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Entwicklung der Ausbildungszahlen in Sachsen-
Anhalt in landwirtschaftlichen Berufen
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Quelle: Berufsbildungsberichte Sachsen-Anhalt sowie Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Berufsbildung –
Auszubildende und Prüfungen 2013. Statistische Berichte BII j/13. Halle (Saale) 2014 , Daten der zuständigen 
Stelle 2010 bis 2015
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Tabelle1

				Berufe der Landwirtschaft gesamt		Landwirt/-in		Tierwirt/-in

		2010		488		140		65

		2011		469		147		58

		2012		471		143		58

		2013		435		156		51

		2014		470		163		60

		2015		504		210		48

				Ziehen Sie zum Ändern der Größe des Diagrammdatenbereichs die untere rechte Ecke des Bereichs.
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Entwicklung der Ausbildungszahlen in Sachsen-
Anhalt in ausgewählten Berufen

488 469 471
435

470
504

140 147 143 156 163
210

65 58 58 51 60 48

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Berufe der Landwirtschaft gesamt Landwirt*in Tierwirt*in

Quelle: Berufsbildungsberichte Sachsen-Anhalt sowie Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Berufsbildung –
Auszubildende und Prüfungen 2013. Statistische Berichte BII j/13. Halle (Saale) 2014 , Daten der zuständigen Stelle
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Tabelle1

				Berufe der Landwirtschaft gesamt		Landwirt*in		Tierwirt*in

		2010		488		140		65

		2011		469		147		58

		2012		471		143		58

		2013		435		156		51

		2014		470		163		60
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Erfolg der Ausbildung in den landwirtschaftlichen 
Berufen in Sachsen-Anhalt (ohne §66 BBiG)

2010 2011 2012 2013 2014

Neuabschlüsse im 
Kalenderjahr (KJ) 390 357 363 360 354

Vertragslösungen 99 138 129 132 141

Lösungsquote BIBB 22,0 32,7 31,3 32,5 34,9

Prüfungsabsol-
vent*innen im KJ 426 339 315 282 246

Prüfungsquote EQ II 
neu 92,2 91,1 93,8 92,2 87,2

EQ = Erfolgsquote
Quelle: "Datenbank Auszubildende" des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) auf Basis der Daten der 
Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31. Dezember) 
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Sicht der Auszubildenden 2015 auf die 
betrieblichen Ausbilder*innen 
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Beruf

		Teilnehmer nach Berufen				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2015

		N				142		219		198		144		169		247		190		235		257		149

		Forstwirt

		Winzer

		Fachkraft Agrarservice*

		Landwirt				73		104		109		87		70		118		84		90		94		55

		Gärtner (Zierpflanzen, Gemüse, Obst, Baumschulen, GaLa, Friedhof)				17		16		34		16		42		48		36		46		45		21

		Tierwirt (Rinder, Schweine, Schafe, Geflüge, Fisch)l				9		35		30		18		36		44		35		44		51		21

		Pferdewirt (Zucht und Haltung, Reiten, Rennreiten)				0		7		9		0		8		15		9		8		11		10

		Hauswirtschafterin				35		48		6		5		11		9		13		3		5		1

		Molkereifachmann				5		5		4		2		0		0		0		0				0

		Forstwirt/-in																						29

		Sonstiges						4		6		14		2		13		13		44		51		8

		Gesamt				139		220		198		142		169		247		190		235		257		145





Alter

						2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2015

		Alter				N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%

		bis 20 Jahre						64.5				66.7				71.4				68.6				65.2				67.1		100		55.2		141		61.6		133		52.4		80		55.2

		älter als 20 Jahre						35.5				33.3				28.6				31.4				34.8				32.9		81		44.8		88		38.4		121		47.6		65		44.8

		Mittelwert				20.9				20.6				20.4				20.4				20.5				20.4				21				20.7				21.6						21.4





Geschlecht

						2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2015

		Alter				N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%

		weiblich				56		39.4		80		36.5		54		27.6		31		21.5		58		34.7		66		26.8		54		28.4		52		22.1		54		21		34		33

		männlich				86		60.6		139		63.5		142		72.4		113		78.5		109		65.3		180		73.2		136		71.6		183		77.9		203		79		114		77





Schulausbildung

		höchster Abschluss in%				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2015

		ohne Abschluss				1.4		2.7		1.5		1.4		1.2		1.2		0.5		2.1		0.4		0.7

		Hauptschule				19.9		26		23.2		16.1		23.1		22.9		25.5		25.3		30		12.9

		Realschule				75.9		68.5		68.2		79.7		64.5		67.3		67		61.4		60.9		75

		Abitur				2.8		2.7		7.1		2.8		11.2		8.6		6.9		11.2		8.7		11.4

																		N=188		N=233		N=253		N=140





Beurteilung Ausbildung 

		Beurteilung der Ausbildung nach Schulnoten (bis 6)				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2015

		(Ausbildungsberuf =100%)				1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1bis2		4 bis6		1bis2		4bis 5

		Tierwirt				77.8		0		54.3		14.3		40		10		61.1		0		58.4		5.6		65.1		4.7		62.9		2.9		37.2		16.3		49.5		8.6		71.4		0

		Landwirt				47.9		5.6		56.7		7.7		61.6		5.6		64.8		2.4		57.3		7.4		48.8		8.5		48.8		6.1		48.9		8		51.1		13.3		69.1		3.6

		Pferdewirtin																																								90		0

		forstwirtin																																								51.7		0

		Gärtner/-in																																								68.5		10.5

		Sonstige				66.7		1.8		58.8		5		56.9		6.9		45.9		0		66.1		5.1		55.3		1.2		43.6		12.7		63.6		9.1		55.2		10.3		67.2		4.5

		Gesamt				57.9		3.6		57.1		7.8		56.6		6.6		59.9		1.4		60.7		6.1		53.9		5.3		49.5		7.9		53		10		52.4		10.2		68.5		3.4

		Mittelwert				2.34				2.47				2.38				2.37				2.36				2.41				2.53				2.63				2.5				2.2





Note Betrieb

		Beurteilung des Ausb.betriebes nach Schulnoten (bis 5)		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

		(Ausbildungsberuf =100%)		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6

		Tierwirt		66.7		0		60		22.9		76.7		6.6		72.2		5.6		50		30.6		63.6		11.4		57.1		11.5		56.8		15.9		57.6		15.2

		Landwirt		70.8		5.6		62.1		17.6		69.4		13.9		63.2		9.1		65.2		13		62.9		15.5		56.8		19.7		52.9		16.5		62.2		6.7

		Sonstige		72		3.6		62.5		7.5		58.6		19		58.3		19.5		60.3		11.1		56.5		16.5		53.6		10.1		62		14		56.4		14.5

		Gesamt		71.6		8.9		62		14.8		67.3		14.3		63.6		11.3		60.1		16.1		60.8		15.1		55.7		14.5		57.6		15.3		57.9		13.4

		Mittelwert		2.22				2.4				2.34				2.27				2.43				2.38				2.48				2.47				2.42





Note ausbilder

		Beurteilung der Ausbilder nach Schulnoten (bis 5)				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

		(Ausbildungsberuf =100%)				1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6

		Tierwirt				44.4		22.2		68.6		22.9		60		10		61.1		22.3		51.4		28.6		68.2		20.4		62.9		22.9		53.5		20.9		54.3		18.5

		Landwirt				73.6		7		64.1		17.6		67.6		15.8		61.6		16.3		60.3		20.6		58.1		20.5		62.2		13.4		62.1		13.8		62.2		6.7

		Sonstige				84.2		5.4		62.6		10.1		67.3		17.2		59.5		16.2		66.1		16.2		60		21.2		60.8		21.7		69		9		59.3		19.5

		Gesamt				75.2		7.1		64.2		15.6		66.4		15.4		60.8		17.5		60.6		20.6		60.6		20.7		61.8		18.2		63.5		13		58		16.9

		Mittelwert				2.04				2.37				2.24				2.39				2.47				2.42				2.36				2.28				2.43





Note Berufsschule

		Beurteilung der Berufsschule nach Schulnoten (bis 5)				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

		(Ausbildungsberuf =100%)				1 bis 2		4 bis 5		1 bis 2		4 bis 5		1 bis 2		4 bis 5		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6

		Tierwirt																77.8		0		66.7		8.3		72.1		7		73.5		4.8		53.5		14		50.5		5.4

		Landwirt																56.3		9.1		68.5		10		67.5		1.7		68.6		4.8		51.1		6.7		64.4		2.2

		Sonstige																59.5		8.1		74.6		8		77.6		3.6		53.5		8.4		53.5		7.1		69.2		6.8

		Gesamt																59		7.6		70.4		8.9		71.8		3.2		63.9		6.4		52.6		8.2		61.6		5.5

		Mittelwert																2.44				2.27				2.2				2.29				2.47				2.35





Arbeit

		Haben Sie Arbeit?				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011 N=169				2012 N=213				2013 N=226

		(Ausbildungsberuf =100%)				ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein

		Tierwirt				42.9		57.1		57.1		42.9		92.9		7.1		68.8		31.3		65.6		34.4		75		25		77.4		22.6		71.4		28.6		82.7		17.3

		Landwirt				72.9		27.1		71.4		28.6		80.8		19.2		70.9		29.1		62.7		37.3		68.2		31.8		78.4		21.6		72.2		27.8		73.2		26.8

		Sonstige				31.5		68.5		33.8		66.2		52.7		47.3		44.4		55.6		56.4		43.6		61.4		38.6		67.2		32.8		63		37		67.3		32.7

		Gesamt				54.2		45.8		55.2		44.8		74.3		25.7		63.4		36.6		61		39		67.4		32.6		74		26		68.1		31.9		73.9		26.1





gleicher Betrieb

		Im Ausbildungsbetrieb?				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011 N=114				2012 N=164				2013 N=162

		(Habe Arbeit =100%)				ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein

		Gesamt				55.4		44.6		71.7		28.3		73.9		26.1		70		30		68.5		31.5		72.9		27.1		71.9		28.1		58.5		41.5		71		29

		Landwirt				60.8		39.2		77.6		22.4		76.1		23.9		84.8		20.8		70.3		29.7		71		30.6		73.5		26.5		72.7		27.3		81		19

		Tierwirt				33,3*		66.7		72.2		27.8		75		25		50,0*		54.5		71.4		28.6		83.3		26.5		77.3		22.7		61		39		86.7		13.3

						*sehr geringe Fallzahlen																												anderer Betrieb				anderer Betrieb

																																		44		knapp 30%		N=46		28.90%

																																		davon 26 in Sachsen-Anhalt =60%				davon 21 in LSA etwa 66%

																																		LW  52 von 57 mit Arbeit in LSA				LW 66 von 67 mit Arbeit in LSA

																																		TW 28 von 30 in LSA				TW 30 von 30 mit Arbeit in LSA





vorrübergehend nicht im Beruf

		Ich werde direkt nach der Ausbildungs vorrübergehend nicht im Beruf tätig sein:

		(von allen)				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

						n		%		n		%		n		%		n		%		n		%		n		%		n		%		n		%		n		%

		Gesamt				47		33.1		57		25.9		36		18.2		11		7.6		20		11.8		16		6.5		24		12.6		17		23		23		8.9

										hierunter findet sich sowohl Wehrdienst oder Zivi, als auch Studium, als auch noch keinen Arbeitplatz gefunden aber wollen im Beruf bleiben

		teils haben die Wehrdienstler bereits Arbeit, teils auch nicht





nicht in Beruf tätig

		Nicht im Beruf arbeiten				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

						N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		n		%

		nicht im Beruf arbeiten				55		38.7		67		30.5		30		15.2		40		27.6		45		26.6		37		15		27		14.2		24		10.20%		26		10.1

		Grund (=100%):

		1Studium				26		47.3		32		47.8		14		35.9		24		60		26		57.8		24		66.7		13		46.4		23		31.1		17		6.6

		3keine Arbeit gefunden				20		36.4		26		38.8		9		23.1		6		15		10		22.2		8		22.2		10		35.7		14		58.3		12		4.7

		2andere Tätigkeit				4		7.2		7		10.5		6		15.4		5		12.5		3		6.7		3		8.3		4		14.3		6*		25		15		5.9

		Sonstiges				5		9.1		2		3		10		25.6		5		12.5		3		6.7		1		2.8		1		3.6		4		16.7		6		2.3

				hier sind die mit weiterführendem Studium ebenso drin																														ACHTUNG 2012 neue Frageführung, Studium als extra Frage

				wie die die aufgrund mangelnder Arbeitsaussichten über einen Wechsel nachdenken

																																		Werden sie nach der Ausbildung direkt an HS oder FHS studieren?

																																		N=74

																																		davon 23 ja, 31,1%

																																		* hier sind jetzt Item 1 und 3 zusammengefasst



Susanne Winge:
ist mit Vorsicht zu bewerten, haben hier bei FS-Angaben oftmals das Studium rausgenommen



Gründe

		Gründe für Beurteilung der Ausbildung

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2011		2011		2012		2012		2012		2013		2013		2013

		Positiver Art ...																LW		TW				LW		TW				LW		TW

		Spaß am Beruf		75.4		81.8		82.8		86.1		81.7		89.3		83.2		88.1		88.6		81.3		86.7		75		76.5		84		64.4

		Selbstständig arbeiten		57		64.1		60.6		71.5		68		72		68.4		69		74.3		63.4		73.3		65.9		63.9		67		64.4

		Gutes Arbeitsklima		43		48.2		54.5		59		59.8		63.4		57.4		51.2		60		54.9		55.6		43.2		58.4		63.8		62.2

		Breitgefächerte Ausbildung		43.7		31.8		31.8		35.4		38.5		39.9		43.7		46.4		40		40.9		37.8		25		39.6		43.6		28.9

		Eigenverantwortliches Handeln		38.7		35.5		35.9		38.2		47.9		45.7		47.9		52.4		34.3		39.1		36.7		45.5		38.4		41.5		35.6

		Spezialkenntnisse erwerben		31		34.5		35.4		30.6		35.5		31.3		37.9		40.5		40		33.6		26.7		25		35.7		37.2		31.1

		Gestalterische Tätigkeit		23.9		24.5		17.7		22.5		29.6		23.5		32.1		26.2		34.3		25.5		28.9		11.4		21.6		18.1		20

		Negativer Art ...

		Unzufriedenheit im Betrieb		7		6.8		7.1		4.2		14.8		12.8		12.1		9.5		14.3		12.3		8.9		15.9		16.9		14.9		15.6

		Zu eintönige Arbeiten		4.9		5.9		6.6		6.3		14.2		13.2		10.5		9.5		14.3		15.7		20		15.9		16.5		16		24.4

		Zu schwere körperliche Arbeit		1.4		1.4		4.5		2.1		6.5		6.6		2.6		1.2		2.9		4.7		1.1		6.8		4.7		2.1		8.9

		zu hohe theoretische Anforderungen																										5.9		6.4		2.2

		gesundheitliche Probleme																										3.9		4.3		4.4





Beruf aufgeben

		Beruf auf jeden Fall aufgeben		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Beruf auf jeden Fall aufgeben, ja		4.9		4.5		3.5		2.1		5.3		5.7		5.3		4.7		3.5

		jetzt wenn sie darüber nachdenken, den Beruf aufzugeben





Weibi

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ich plane Weiterbildung in: (beabsichtige Weibi=100%)		N=57, 40,1%		N=84, 38,2%		N=65, 32,8%		N=15, 10,3%		N=30, 17,8%		N=31, 12,6%		N=67, 35,3%		N=77, 36 %		N=85, 33,3%

		Meisterausbildung		19.3		22.6		40		46.6		33.3		35.7		37.3		34.2		12.1

		Ökologischer Landbau, Umwelt, Natur-, Landschaftspflege		1.8		3.6		4.6		40		3.3		3.6		9		5.3		8.5

		Einjährige Fachschule		14		14.3		10.8		0		26.7		17.9		16.4		22.4		24.1

		Techniker		47.4		38.1		33.8		26.6		23.3		35.7		38.8		34.2		31.3





offene Angaben

				Offene Angaben zur Ausbildung im Betrieb:

				2011		(3 LW, 1 TW, 1 Gä, 1 Pferdewirt)

				Alle Prüfer waren freundlich.

		1		Ausbildungsbetrieb mehr Kontrollen unterziehen (Tätigkeit des Azubis)

				Bernburg als Prüfungsort ist echt scheiße!

				Bernburg war sehr bescheiden, Anfahrt

				Bin zufrieden mit allem.

				Bleiben Sie so, wie Sie sind. Kuss

				Danke

				Danke!!!

				Die Berufsschule anders zu gestalten.

				Die theoretische Ausbildung in der BBS Salzwedel ist meist "zu umfassend", dass manche Sachen wie z.B. Düngung nicht sachgerecht verstanden werden.

		1		Es sollte berücksichtigt werden, dass viele Lehrlinge auf ihrem Betrieb "nicht denken sollen, sondern arbeiten" und somit theoretisches Wissen im Betrieb selten vermittelt wird!

		1		Es sollte mehr darauf geachtet werden, dass alle Betriebe alles im Ausbildungsplan mit dem Azubi macht!!!

		1		Herr Rehn sollte manchen Betrieben die Zulassung zur Ausbildung entziehen oder Anforderungen der Betriebe erhöhen und kontrollieren.

		1		Ich bitte um unangekündigte Kontrollen der Ausbildungsbetriebe, um die "Ausbildungswirklichkeit" beurteilen zu können und damit sich die Auszubildenden ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nicht woanders aneignen müssen. Immerhin haben die Ausbilder eine Ausbildungspflicht.

				ich finde es sehr schade, dass es keine Förderkurse oder Zusatzkurse in Problemfächern wie "Fütterung" gibt. Ich denke, in diesem Fach liegen die Schwierigkeiten.

				ich habe denen nichts mehr hinzuzufügen

				ich habe denen nichts mehr hinzuzufügen

				ich werde mich im Frühjahr noch mal bewerbung

		1		Ich würde nie wieder in einer Agrargenossenschaft lernen, da ich in 2 Genossenschaften kaum etwas erlernt habe und nur für "niedere" Arbeiten da war.

				In der BBS könnte im Deutschunterricht im 1. Lehrjahr das Schreiben von ?Erfahrungsberichten? [undeutl.] besprochen werden und nicht ?...? [unleserlich]

				Prüfungsort Bernburg ist ungünstig

				Schriftliche Prüfung in Bernburg zu umständlich, besser in den Berufsschulen.

				Theoretische Abschlussprüfung in Bernburg ist ungünstig --> in Halle günstiger

				Theorie sollte in Berufsschule sein.

				Tiere soll man nicht schlagen!

				2010		( 1 Aussage LW)

		1		- Betriebe mehr beobachten, damit Lehrlinge nicht jeden Tag das gleiche machen und Ausbildung sachgerecht bleibt, kein Ausnutzen als willige Arbeitskräfte von Azubis

				- der Beruf macht Spaß und war (unleserlich, R.H.) außer die vielen Überstunden

				der Berufsschulunterricht sollte interessanter und mehr zum praktischen Beruf gestaltet

				Die Zeit ging viel zu schnell um in der Lehre

				ein bisschen mehr Zeit für Die Vorbereitungen

				Gibt es keine

				gute Durchführung der Prüfung

				- Hat Spaß gemacht und schade, dass es vorbei ist.

				- hervorragende überbetriebliche Ausbildung in der Lehr- und Versuchsanstalt Iden; - zum Teil ungenügendes Fachwissen einiger Lehrkräfte

				- Ich möchte noch ein Lob für die Lehrer der Berufsschule Merbitz aussprechen. Danke!

				- Ich war mit allem zufrieden. Vielen Dank!

				in der Berufsschule sollte Informatik eingeführt werden.

				keine

				Landwirt ist ein schöner und abwechslungsreicher Beruf und sehr naturverbunden

				leichter darf es nicht werden

				- Man kann sich in der Landwirtschaft sehr viel Wissen aneignen, es macht sehr viel Spaß

				manchmal zu kleinkarierte Details verlangt (Fremdwörter)

				- Prüfung hatte keinen Bezug zur Berufsschule (Theorie); - Prüfung war für Leistungsschwächere zu schwer; - zu lange Zeit zwischen Theorie- und praktischer Prüfung

				- Recht herzlichen Dank an alle Lehrer, Prüfer und Organisatoren

				- super Ausbildung, nur weiterzuempfehlen

				- tolle Prüfung, angemessener Umfang, sehr gutes Arbeitsklima (Prüfungsklima)

				ü.A. und Berufsschule war Die beste Zeit der Lehre

				ungerechte Bezahlung gegenüber anderen Berufen von der körperlichen Anstrengung her

				der Spaß an der Arbeit sollte nie verloren gehen.

				2009		vier aussagen 3 Gä + 1 TW

				Zusammenfassend ist zu sagen das es eine schöne Lehrzeit war.

				Meine Prüfer waren super!

				Mein Ausbilder hält es nicht für notwendig mich danach zu fragen wie meine Prüfungen waren. Er weiß bis heute noch nicht wie ich bestanden habe. Eben ein echter Vorzeige-Chef!

				mehr Leute für diesen Beruf werben

		1		In Betrieben vorbeischauen wie die Auszubildenden arbeiten bzw. wie sie behandelt werden

				Ich möchte mich bei dem Ausbildungsteam bedanken. Es hat mir die drei Jahre gut gefallen.

				Ich möchte den Beruf Garten- und Landschaftsbau weiterhin ausüben

				Ich bin bei Meinem Freund eingestiegen, der hat ein eigenen Landwirtschaftsbetrieb, ich bin Landwirtschaftshelfer! Mein Lehrbetrieb war nicht respektabel!

				Hat Spaß gemacht!

				hat alles Spaß gemacht

				Finde es gut das eine solche Umfrage gemacht wird.

				etwas genauer und tiefgründiger in der Berufsschule den Stoff darstellen

				Es waren schön aber schwirig

				Es waren nette und richtig coole Prüfer wärend der praktischen Prüfung!

		1		Es sollten die praktischen Betriebe mehr kontrolliert werden ob wirklich der Ausbildungsplan eingehalten wird und wie das Klima zwischen Auszubildenden und Ausbilder harmonisch ist

		1		Eintönige Arbeit; nur auf den Betrieb bezogen

				Die Prüfer bei der mündlichen Prüfung waren teilweise sehr genervt wenn man nicht gleich auf die richtige Antwort gekommen ist.

				Die Lehrgänge in Iden sind Praxisbezogen; Die Lehrer sind alle in Ordnung; Die Ausbildung macht Spaß

				Die fachliche Begleitung von Frau Trybel, ALFF Anhalt Dessau war hervorragend. Die theoretische Ausbildung an der Berufsschule in Wittenberg ließ jedoch zu wünschen übrig.

				Die Berufsschule braucht dringend mehr Lehrer, da es zu sehr viel Ausfall gekommen war und man teilweise nicht den ganzen Stoff geschafft hat.

		1		Die Ausbildungsbetriebe sollten mehr kontrolliert werden, das wirklich Anforderung des Ausbildungsplans eingehalten wird!

				Der Beruf des Gärtners ist global vertreten und international weiterzuverfolgen. Gute Möglichkeiten für Zukunft.

		1		Bessere Kontrolle der Ausbildungsbetriebe!

				Berufsschule Herr Krüger macht nur unzureichenden Unterricht wenig Fachlich Danke für die tolle Ausbildung

				Auf Fachrichtungen in der Berufsschule achten!

				alles in Ordnung

		2008 - 1 Aussage in dieser Richtung (Gärtner)

				2012

		TW		wer gut aufpasst, lernt viel

		TW		weniger Schriftliches

		LW		Unterrciht wie in Iden praktiziert verstärken, reguläre BS reduzieren

		Gä		überbetriebliche Ausbildung in Aschersleben unzureichend, Ausbilder sind pädagogisch nicht instande mit den Azubis umzugehen

		Gä		ÜA Aschersleben unzureichend & pädagogisch schlecht

		TW		theor. Prüfungsfragen im Bereich WISO vereinfachen

		TW		Prüfungen einfacher formulieren

		Gä		keine, bei schriftlicher Prüfung Hinweisschild anbringen (Bernburg)

		TW		kaum Unterstützng vom Ausbilder												1

		Son		Holzernteprüfung: System zwecks Totschneiden nicht zufriedenstellend, in 2h Arbeitszeit keine Widerspiegelung der Leistung möglich

		TW		Defizite bei Lerninhalten, im Internet gelesen

		TW		bin im Betrieb nervlich kaputt gegangen, Nachhilfe für Theorie												1

		LW		Betriebe sollten besser auf Ausbildungsqualität geprüft werden												1

		Gä		BBZch macht Spaß, Arbeitsleben eher weniger

		Son		Ausbildungsinhalte kaum im Betrieb geübt aber Bestandteil der Prüfung, anderes geübt aber nicht relevant												1

		TW		Ausbilder sollten sich mehr um Lehrlinge kümmern												1

		LW		alles i. O.

		5 aussagen





Erwartungen Ausbildungsbetrieb

		Bewertung von Aussagen zu Ausbildungsbetrieb						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		klare und eindeutige Anweisungen		71.6		70.9		81		64.3		66.7		1.4		1.8		0		0		0

		Aufgaben selbständig/eigenverantwortliche bearbeiten		66.2		61.8		71.4		67.9		38.1		0.7		1.8		0		0		0

		Aufgaben waren interessant und abwechslungsreich		59.1		52.7		61.9		62.1		57.1		10.1		14.5		4.8		10.3		9.5

		Aufgaben waren in vorgegebener Zeit gut zu bewältigen		57.7		52.7		71.4		55.2		33.3		2		1.8		0		0		9.5

		Anerkennung/Lob für gute Leistung		45.6		40		61.9		48.3		38.1		14.8		14.5		14.3		17.5		19

		Hilfe, wenn ich nicht weiter weiß		68.2		64.8		66.7		75.9		52.4		2		0		4.8		3.4		4.8

		gutes Betriebsklima		59.7		63.6		52.4		58.6		47.6		4		1.8		9.5		3.4		4.8

		Einsicht Fachzeitschriften/-literatur		54.1		50		66.7		69		33.3		14.2		13		9.5		13.8		33.3

		Berücksichtigung Urlaubswünsche		71.8		65.5		71.4		89.7		66.7		2.7		1.8		9.5		0		0

		pünktliche Zahlung Ausbildungsvergütung		87.9		87.3		90.5		86.2		85.7		1.3		1.8		0		0		4.8

		Ausbildungsvergütung zufriedenstellend		60.4		47.3		66.7		72.4		76.2		10.1		18.2		4.8		3.4		4.8

		regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen		51.7		43.6		71.4		58.6		52.4		17.4		16.4		14.3		17.2		14.3

				trifft zu

		Anerkennung/Lob für gute Leistung		45.6%

		regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen		51.7%

		Einsicht Fachzeitschriften/-literatur		54.1%

		Aufgaben waren in vorgegebener Zeit gut zu bewältigen		57.7%

		Aufgaben waren interessant und abwechslungsreich		59.1%

		gutes Betriebsklima		59.7%

		Ausbildungsvergütung zufriedenstellend		60.4%

		Aufgaben selbständig/eigenverantwortliche bearbeiten		66.2%

		Hilfe, wenn ich nicht weiter weiß		68.2%

		klare und eindeutige Anweisungen		71.6%

		Berücksichtigung Urlaubswünsche		71.8%

		pünktliche Zahlung Ausbildungsvergütung		87.9%

		ein oder zwei Folien





Erwartungen Ausbildungsbetrieb

		



trifft zu



Überstunden

		





Bewertung Ausbilder

								2015

						ja						wenn ja: häufig						wenn ja: selten

				gesamt		LW		TW		gesamt		LW		TW		gesamt		LW		TW

		Überstunden als unter 18 Jähriger		42.8		63.5		40		49.1		54.8		50		49.1		41.9		50

		nur  bis 21 Jahre		64.9

		wenn ja womit ausgeglichen

		Freizeit		76.6		70.6		60

		bezahlt		26.2		35.3		11.1

		nicht ausgeglichen		9.8		8.8		22.2

		weiß ich nicht		1.6		2.9		0

				keine Grafik





Bewertung ÜA

		Bewertung von Aussagen zu Ausbilder						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Vermittlung notwendiger Kenntnisse für Abschlussprüfung		63.9		58.2		76.2		67.9		57.1		0.7		0		4.8		0		0

		Vermittlung von Lerninhalten leicht verständlich und praxisorientiert		64.2		65.5		71.4		64.3		47.6		2		0		4.8		3.6		0

		Lob durch Ausbilder für gute Leistungen		53.7		40.7		76.2		57.1		47.6		8.2		7.4		9.5		10.7		9.5

		regelmäßige Auswertungsgespräche		34.7		20		52.4		46.4		45		27.2		40		23.8		17.9		20

		jederzeit als Ansprechpartner verfügbar		71.6		63.6		76.2		75		76.2		4.7		3.6		4.8		7.1		4.8

		Überprüfung Ausbildungsnachweis		63.9		49.1		71.4		82.1		65		7.5		14.5		4.8		0		5

				trifft zu		trifft nicht zu

		Regelmäßige Auswertungsgespräche		34.7%		27.2%

		Lob durch Ausbilder für gute Leistungen		53.7%		8.2%

		Vermittlung notwendiger Kenntnisse für Abschlussprüfung		63.9%		0.7%

		Überprüfung Ausbildungsnachweis		63.9%		7.5%

		Vermittlung von Lerninhalten leicht verständlich und praxisorientiert		64.2%		2.0%

		Jederzeit als Ansprechpartner verfügbar		71.6%		4.7%





Bewertung ÜA

		



trifft zu

trifft nicht zu



Erwartungen Ausbildungsberater

		Bewertung von Aussagen zu überbetrieblicher Ausbildung						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Erwerb von zusätzlichem Fachwissen		65.8		59.3		81		60.7		80		1.4		3.7		0		0		0

		Inhalte praxisnah vermittelt		61.6		51.9		76.2		57.1		65		4.8		7.4		0		3.6		0

		Durchführung gut organisiert		57.5		46.3		66.7		42.9		80		3.4		5.6		0		7.1		0

		Betrieb finanziert Fahrt Übernachtung		66.7		58.5		85.7		64.3		84.2		9.7		13.2		0		10.7		5.3

				trifft zu		trifft nicht zu

		Erwerb von zusätzlichem Fachwissen		65.8		1.4

		Inhalte praxisnah vermittelt		61.6		4.8

		Durchführung gut organisiert		57.5		3.4

		Betrieb finanziert Fahrt Übernachtung		66.7		9.7





Erwartungen Ausbildungsberater

		



trifft zu

trifft nicht zu



Bewertung Berufsschule

		Bewertung von Aussagen zu Ausbildungsberater						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Ich kannte meinen Ausb.berater/-in		73.4		70.4		61.9		92.9		61.1		7		1.9		9.5		3.6		16.7

		bei Fragen und Problemen jederzeit ansprechbar		66.7		68.5		47.6		78.6		63.2		6.9		3.7		14.3		0		21.1

		ich wurde ausreichend über Ausbildungsinhalte/-anforderungen informiert		66.7		64.8		61.9		75		57.9		6.3		3.7		9.5		0		15.8

				trifft zu		trifft nicht zu

		Ich kannte meine(n) Ausbildungsberater/-in		73.4		7

		bei Fragen und Problemen jederzeit ansprechbar		66.7		6.9

		ich wurde ausreichend über Ausbildungsinhalte/-anforderungen informiert		66.7		6.3





Bewertung Berufsschule

		



trifft zu

trifft nicht zu



Empfehlung ausbildung

		Bewertung von Aussagen zur Berufsschule						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Stoff ausführlich/verständlich vermittelt		53.8		49.1		57.1		58.6		47.4		0.7		1.8		0		0		0

		ausreichend Praxisbeispiele		46.9		45.5		57.1		34.5		57.9		6.9		9.1		9.5		3.4		5.3

		gezielte Vorbereitung auf Prüfungen		52.4		49.1		61.9		44.8		52.6		8.3		7.3		4.8		17.2		0

		Unterstützung bei organisatorischen/persönlichen Fragen		70.1		61.8		61.9		89.3		68.4		4.2		9.1		0		0		5.3

		gutes Lernklima in der Klasse		53.8		40		57.1		51.7		73.7		6.2		9.1		9.5		3.4		0

		moderne Ausstattung/medien verwendet		45.1		33.3		52.4		39.3		63.2		9.2		7.4		4.8		10.7		15.8

				trifft zu		trifft nicht zu

		moderne Ausstattung/Medien verwendet		45.1		9.2

		ausreichend Praxisbeispiele		46.9		6.9

		gezielte Vorbereitung auf Prüfungen		52.4		8.3

		gutes Lernklima in der Klasse		53.8		6.2

		Stoff ausführlich/verständlich vermittelt		53.8		0.7

		Unterstützung bei organisatorischen/persönlichen Fragen		70.1		4.2





Empfehlung ausbildung

		



trifft zu

trifft nicht zu



nach der Ausbildung

		Weiterempfehlung der Ausbildung						2015

						ja

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Weiterempfehlung		93.7		96.1		100		96.6		73.7

		Wiederwahl gleicher Beruf - gleicher Betrieb		56.3		53.7		66.7		58.6		42.1

		Wiederwahl gleicher Beruf - anderer Betrieb		36.1		40.7		28.6		34.5		47.4

		andere Ausbildung		7.6		5.6		4.8		6.9		10.5

		andere Ausbildung		7.6

		Wiederwahl gleicher Beruf - anderer Betrieb		36.1

		Wiederwahl gleicher Beruf - gleicher Betrieb		56.3

		Weiterempfehlung		93.7

																LW





nach der Ausbildung

		





		Wie weiter nach Ausbildung						2015				Mehrfachantwortset (auf 100 prozentuiert)

						ja

				gesamt		LW		TW				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Ausbildungsbetrieb tätig		44.3		47.3		61.9				41.9		40.3		61.9		28.6		36.8

		Ausbildungsberuf aber anderer Betrieb		20.8		16.4		4.8				20		14.5		4.8		46.4		15.8

		Arbeit aber nicht im Ausbildungsberuf		8.1		9.1		9.5				7.1		6.5		9.5		3.6		10.5

		Studium		13.4		21.8		4.8				12.9		19.4		4.8		7.1		21.1

		anderer Ausbildungsberuf		2		0		4.8				1.9		0		4.8		3.6		0

		familiäre Verpflichtungen										1.9		1.6		0		7.1		0

		Weiterbildung (Meister/Techniker etc.)		12.8		16.4		9.5				11.6		14.5		9.5		3.6		10.5

		weiß noch nicht		2.7		3.6		4.8				2.6		3.2		4.8		0		5.3

		Ausbildungsbetrieb tätig				41.9

		Ausbildungsberuf aber anderer Betrieb				20

		Arbeit aber nicht im Ausbildungsberuf				7.1

		Studium				12.9

		anderer Ausbildungsberuf				1.9

		familiäre Verpflichtungen				1.9

		Weiterbildung (Meister/Techniker etc.)				11.6

		weiß noch nicht				2.6
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Bewertung der Betriebe 2015 durch die 
Auszubildenden, jeweils Angabe „trifft zu“ Teil I
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Diagramm1

		Ausbildungsvergütung zufriedenstellend

		Aufgaben selbständig/eigenverantwortliche bearbeiten

		Hilfe, wenn ich nicht weiter weiß

		Klare und eindeutige Anweisungen

		Berücksichtigung Urlaubswünsche

		Pünktliche Zahlung Ausbildungsvergütung



0.604

0.662

0.682

0.716

0.718

0.879



Beruf

		Teilnehmer nach Berufen				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2015

		N				142		219		198		144		169		247		190		235		257		149

		Forstwirt

		Winzer

		Fachkraft Agrarservice*

		Landwirt				73		104		109		87		70		118		84		90		94		55

		Gärtner (Zierpflanzen, Gemüse, Obst, Baumschulen, GaLa, Friedhof)				17		16		34		16		42		48		36		46		45		21

		Tierwirt (Rinder, Schweine, Schafe, Geflüge, Fisch)l				9		35		30		18		36		44		35		44		51		21

		Pferdewirt (Zucht und Haltung, Reiten, Rennreiten)				0		7		9		0		8		15		9		8		11		10

		Hauswirtschafterin				35		48		6		5		11		9		13		3		5		1

		Molkereifachmann				5		5		4		2		0		0		0		0				0

		Forstwirt/-in																						29

		Sonstiges						4		6		14		2		13		13		44		51		8

		Gesamt				139		220		198		142		169		247		190		235		257		145





Alter

						2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2015

		Alter				N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%

		bis 20 Jahre						64.5				66.7				71.4				68.6				65.2				67.1		100		55.2		141		61.6		133		52.4		80		55.2

		älter als 20 Jahre						35.5				33.3				28.6				31.4				34.8				32.9		81		44.8		88		38.4		121		47.6		65		44.8

		Mittelwert				20.9				20.6				20.4				20.4				20.5				20.4				21				20.7				21.6						21.4





Geschlecht

						2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2015

		Alter				N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%

		weiblich				56		39.4		80		36.5		54		27.6		31		21.5		58		34.7		66		26.8		54		28.4		52		22.1		54		21		34		33

		männlich				86		60.6		139		63.5		142		72.4		113		78.5		109		65.3		180		73.2		136		71.6		183		77.9		203		79		114		77





Schulausbildung

		höchster Abschluss in%				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2015

		ohne Abschluss				1.4		2.7		1.5		1.4		1.2		1.2		0.5		2.1		0.4		0.7

		Hauptschule				19.9		26		23.2		16.1		23.1		22.9		25.5		25.3		30		12.9

		Realschule				75.9		68.5		68.2		79.7		64.5		67.3		67		61.4		60.9		75

		Abitur				2.8		2.7		7.1		2.8		11.2		8.6		6.9		11.2		8.7		11.4

																		N=188		N=233		N=253		N=140





Beurteilung Ausbildung 

		Beurteilung der Ausbildung nach Schulnoten (bis 6)				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2015

		(Ausbildungsberuf =100%)				1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1bis2		4 bis6		1bis2		4bis 5

		Tierwirt				77.8		0		54.3		14.3		40		10		61.1		0		58.4		5.6		65.1		4.7		62.9		2.9		37.2		16.3		49.5		8.6		71.4		0

		Landwirt				47.9		5.6		56.7		7.7		61.6		5.6		64.8		2.4		57.3		7.4		48.8		8.5		48.8		6.1		48.9		8		51.1		13.3		69.1		3.6

		Pferdewirtin																																								90		0

		forstwirtin																																								51.7		0

		Gärtner/-in																																								68.5		10.5

		Sonstige				66.7		1.8		58.8		5		56.9		6.9		45.9		0		66.1		5.1		55.3		1.2		43.6		12.7		63.6		9.1		55.2		10.3		67.2		4.5

		Gesamt				57.9		3.6		57.1		7.8		56.6		6.6		59.9		1.4		60.7		6.1		53.9		5.3		49.5		7.9		53		10		52.4		10.2		68.5		3.4

		Mittelwert				2.34				2.47				2.38				2.37				2.36				2.41				2.53				2.63				2.5				2.2





Note Betrieb

		Beurteilung des Ausb.betriebes nach Schulnoten (bis 5)		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

		(Ausbildungsberuf =100%)		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6

		Tierwirt		66.7		0		60		22.9		76.7		6.6		72.2		5.6		50		30.6		63.6		11.4		57.1		11.5		56.8		15.9		57.6		15.2

		Landwirt		70.8		5.6		62.1		17.6		69.4		13.9		63.2		9.1		65.2		13		62.9		15.5		56.8		19.7		52.9		16.5		62.2		6.7

		Sonstige		72		3.6		62.5		7.5		58.6		19		58.3		19.5		60.3		11.1		56.5		16.5		53.6		10.1		62		14		56.4		14.5

		Gesamt		71.6		8.9		62		14.8		67.3		14.3		63.6		11.3		60.1		16.1		60.8		15.1		55.7		14.5		57.6		15.3		57.9		13.4

		Mittelwert		2.22				2.4				2.34				2.27				2.43				2.38				2.48				2.47				2.42





Note ausbilder

		Beurteilung der Ausbilder nach Schulnoten (bis 5)				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

		(Ausbildungsberuf =100%)				1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6

		Tierwirt				44.4		22.2		68.6		22.9		60		10		61.1		22.3		51.4		28.6		68.2		20.4		62.9		22.9		53.5		20.9		54.3		18.5

		Landwirt				73.6		7		64.1		17.6		67.6		15.8		61.6		16.3		60.3		20.6		58.1		20.5		62.2		13.4		62.1		13.8		62.2		6.7

		Sonstige				84.2		5.4		62.6		10.1		67.3		17.2		59.5		16.2		66.1		16.2		60		21.2		60.8		21.7		69		9		59.3		19.5

		Gesamt				75.2		7.1		64.2		15.6		66.4		15.4		60.8		17.5		60.6		20.6		60.6		20.7		61.8		18.2		63.5		13		58		16.9

		Mittelwert				2.04				2.37				2.24				2.39				2.47				2.42				2.36				2.28				2.43





Note Berufsschule

		Beurteilung der Berufsschule nach Schulnoten (bis 5)				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

		(Ausbildungsberuf =100%)				1 bis 2		4 bis 5		1 bis 2		4 bis 5		1 bis 2		4 bis 5		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6

		Tierwirt																77.8		0		66.7		8.3		72.1		7		73.5		4.8		53.5		14		50.5		5.4

		Landwirt																56.3		9.1		68.5		10		67.5		1.7		68.6		4.8		51.1		6.7		64.4		2.2

		Sonstige																59.5		8.1		74.6		8		77.6		3.6		53.5		8.4		53.5		7.1		69.2		6.8

		Gesamt																59		7.6		70.4		8.9		71.8		3.2		63.9		6.4		52.6		8.2		61.6		5.5

		Mittelwert																2.44				2.27				2.2				2.29				2.47				2.35





Arbeit

		Haben Sie Arbeit?				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011 N=169				2012 N=213				2013 N=226

		(Ausbildungsberuf =100%)				ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein

		Tierwirt				42.9		57.1		57.1		42.9		92.9		7.1		68.8		31.3		65.6		34.4		75		25		77.4		22.6		71.4		28.6		82.7		17.3

		Landwirt				72.9		27.1		71.4		28.6		80.8		19.2		70.9		29.1		62.7		37.3		68.2		31.8		78.4		21.6		72.2		27.8		73.2		26.8

		Sonstige				31.5		68.5		33.8		66.2		52.7		47.3		44.4		55.6		56.4		43.6		61.4		38.6		67.2		32.8		63		37		67.3		32.7

		Gesamt				54.2		45.8		55.2		44.8		74.3		25.7		63.4		36.6		61		39		67.4		32.6		74		26		68.1		31.9		73.9		26.1





gleicher Betrieb

		Im Ausbildungsbetrieb?				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011 N=114				2012 N=164				2013 N=162

		(Habe Arbeit =100%)				ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein

		Gesamt				55.4		44.6		71.7		28.3		73.9		26.1		70		30		68.5		31.5		72.9		27.1		71.9		28.1		58.5		41.5		71		29

		Landwirt				60.8		39.2		77.6		22.4		76.1		23.9		84.8		20.8		70.3		29.7		71		30.6		73.5		26.5		72.7		27.3		81		19

		Tierwirt				33,3*		66.7		72.2		27.8		75		25		50,0*		54.5		71.4		28.6		83.3		26.5		77.3		22.7		61		39		86.7		13.3

						*sehr geringe Fallzahlen																												anderer Betrieb				anderer Betrieb

																																		44		knapp 30%		N=46		28.90%

																																		davon 26 in Sachsen-Anhalt =60%				davon 21 in LSA etwa 66%

																																		LW  52 von 57 mit Arbeit in LSA				LW 66 von 67 mit Arbeit in LSA

																																		TW 28 von 30 in LSA				TW 30 von 30 mit Arbeit in LSA





vorrübergehend nicht im Beruf

		Ich werde direkt nach der Ausbildungs vorrübergehend nicht im Beruf tätig sein:

		(von allen)				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

						n		%		n		%		n		%		n		%		n		%		n		%		n		%		n		%		n		%

		Gesamt				47		33.1		57		25.9		36		18.2		11		7.6		20		11.8		16		6.5		24		12.6		17		23		23		8.9

										hierunter findet sich sowohl Wehrdienst oder Zivi, als auch Studium, als auch noch keinen Arbeitplatz gefunden aber wollen im Beruf bleiben

		teils haben die Wehrdienstler bereits Arbeit, teils auch nicht





nicht in Beruf tätig

		Nicht im Beruf arbeiten				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

						N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		n		%

		nicht im Beruf arbeiten				55		38.7		67		30.5		30		15.2		40		27.6		45		26.6		37		15		27		14.2		24		10.20%		26		10.1

		Grund (=100%):

		1Studium				26		47.3		32		47.8		14		35.9		24		60		26		57.8		24		66.7		13		46.4		23		31.1		17		6.6

		3keine Arbeit gefunden				20		36.4		26		38.8		9		23.1		6		15		10		22.2		8		22.2		10		35.7		14		58.3		12		4.7

		2andere Tätigkeit				4		7.2		7		10.5		6		15.4		5		12.5		3		6.7		3		8.3		4		14.3		6*		25		15		5.9

		Sonstiges				5		9.1		2		3		10		25.6		5		12.5		3		6.7		1		2.8		1		3.6		4		16.7		6		2.3

				hier sind die mit weiterführendem Studium ebenso drin																														ACHTUNG 2012 neue Frageführung, Studium als extra Frage

				wie die die aufgrund mangelnder Arbeitsaussichten über einen Wechsel nachdenken

																																		Werden sie nach der Ausbildung direkt an HS oder FHS studieren?

																																		N=74

																																		davon 23 ja, 31,1%

																																		* hier sind jetzt Item 1 und 3 zusammengefasst



Susanne Winge:
ist mit Vorsicht zu bewerten, haben hier bei FS-Angaben oftmals das Studium rausgenommen



Gründe

		Gründe für Beurteilung der Ausbildung

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2011		2011		2012		2012		2012		2013		2013		2013

		Positiver Art ...																LW		TW				LW		TW				LW		TW

		Spaß am Beruf		75.4		81.8		82.8		86.1		81.7		89.3		83.2		88.1		88.6		81.3		86.7		75		76.5		84		64.4

		Selbstständig arbeiten		57		64.1		60.6		71.5		68		72		68.4		69		74.3		63.4		73.3		65.9		63.9		67		64.4

		Gutes Arbeitsklima		43		48.2		54.5		59		59.8		63.4		57.4		51.2		60		54.9		55.6		43.2		58.4		63.8		62.2

		Breitgefächerte Ausbildung		43.7		31.8		31.8		35.4		38.5		39.9		43.7		46.4		40		40.9		37.8		25		39.6		43.6		28.9

		Eigenverantwortliches Handeln		38.7		35.5		35.9		38.2		47.9		45.7		47.9		52.4		34.3		39.1		36.7		45.5		38.4		41.5		35.6

		Spezialkenntnisse erwerben		31		34.5		35.4		30.6		35.5		31.3		37.9		40.5		40		33.6		26.7		25		35.7		37.2		31.1

		Gestalterische Tätigkeit		23.9		24.5		17.7		22.5		29.6		23.5		32.1		26.2		34.3		25.5		28.9		11.4		21.6		18.1		20

		Negativer Art ...

		Unzufriedenheit im Betrieb		7		6.8		7.1		4.2		14.8		12.8		12.1		9.5		14.3		12.3		8.9		15.9		16.9		14.9		15.6

		Zu eintönige Arbeiten		4.9		5.9		6.6		6.3		14.2		13.2		10.5		9.5		14.3		15.7		20		15.9		16.5		16		24.4

		Zu schwere körperliche Arbeit		1.4		1.4		4.5		2.1		6.5		6.6		2.6		1.2		2.9		4.7		1.1		6.8		4.7		2.1		8.9

		zu hohe theoretische Anforderungen																										5.9		6.4		2.2

		gesundheitliche Probleme																										3.9		4.3		4.4





Beruf aufgeben

		Beruf auf jeden Fall aufgeben		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Beruf auf jeden Fall aufgeben, ja		4.9		4.5		3.5		2.1		5.3		5.7		5.3		4.7		3.5

		jetzt wenn sie darüber nachdenken, den Beruf aufzugeben





Weibi

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ich plane Weiterbildung in: (beabsichtige Weibi=100%)		N=57, 40,1%		N=84, 38,2%		N=65, 32,8%		N=15, 10,3%		N=30, 17,8%		N=31, 12,6%		N=67, 35,3%		N=77, 36 %		N=85, 33,3%

		Meisterausbildung		19.3		22.6		40		46.6		33.3		35.7		37.3		34.2		12.1

		Ökologischer Landbau, Umwelt, Natur-, Landschaftspflege		1.8		3.6		4.6		40		3.3		3.6		9		5.3		8.5

		Einjährige Fachschule		14		14.3		10.8		0		26.7		17.9		16.4		22.4		24.1

		Techniker		47.4		38.1		33.8		26.6		23.3		35.7		38.8		34.2		31.3





offene Angaben

				Offene Angaben zur Ausbildung im Betrieb:

				2011		(3 LW, 1 TW, 1 Gä, 1 Pferdewirt)

				Alle Prüfer waren freundlich.

		1		Ausbildungsbetrieb mehr Kontrollen unterziehen (Tätigkeit des Azubis)

				Bernburg als Prüfungsort ist echt scheiße!

				Bernburg war sehr bescheiden, Anfahrt

				Bin zufrieden mit allem.

				Bleiben Sie so, wie Sie sind. Kuss

				Danke

				Danke!!!

				Die Berufsschule anders zu gestalten.

				Die theoretische Ausbildung in der BBS Salzwedel ist meist "zu umfassend", dass manche Sachen wie z.B. Düngung nicht sachgerecht verstanden werden.

		1		Es sollte berücksichtigt werden, dass viele Lehrlinge auf ihrem Betrieb "nicht denken sollen, sondern arbeiten" und somit theoretisches Wissen im Betrieb selten vermittelt wird!

		1		Es sollte mehr darauf geachtet werden, dass alle Betriebe alles im Ausbildungsplan mit dem Azubi macht!!!

		1		Herr Rehn sollte manchen Betrieben die Zulassung zur Ausbildung entziehen oder Anforderungen der Betriebe erhöhen und kontrollieren.

		1		Ich bitte um unangekündigte Kontrollen der Ausbildungsbetriebe, um die "Ausbildungswirklichkeit" beurteilen zu können und damit sich die Auszubildenden ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nicht woanders aneignen müssen. Immerhin haben die Ausbilder eine Ausbildungspflicht.

				ich finde es sehr schade, dass es keine Förderkurse oder Zusatzkurse in Problemfächern wie "Fütterung" gibt. Ich denke, in diesem Fach liegen die Schwierigkeiten.

				ich habe denen nichts mehr hinzuzufügen

				ich habe denen nichts mehr hinzuzufügen

				ich werde mich im Frühjahr noch mal bewerbung

		1		Ich würde nie wieder in einer Agrargenossenschaft lernen, da ich in 2 Genossenschaften kaum etwas erlernt habe und nur für "niedere" Arbeiten da war.

				In der BBS könnte im Deutschunterricht im 1. Lehrjahr das Schreiben von ?Erfahrungsberichten? [undeutl.] besprochen werden und nicht ?...? [unleserlich]

				Prüfungsort Bernburg ist ungünstig

				Schriftliche Prüfung in Bernburg zu umständlich, besser in den Berufsschulen.

				Theoretische Abschlussprüfung in Bernburg ist ungünstig --> in Halle günstiger

				Theorie sollte in Berufsschule sein.

				Tiere soll man nicht schlagen!

				2010		( 1 Aussage LW)

		1		- Betriebe mehr beobachten, damit Lehrlinge nicht jeden Tag das gleiche machen und Ausbildung sachgerecht bleibt, kein Ausnutzen als willige Arbeitskräfte von Azubis

				- der Beruf macht Spaß und war (unleserlich, R.H.) außer die vielen Überstunden

				der Berufsschulunterricht sollte interessanter und mehr zum praktischen Beruf gestaltet

				Die Zeit ging viel zu schnell um in der Lehre

				ein bisschen mehr Zeit für Die Vorbereitungen

				Gibt es keine

				gute Durchführung der Prüfung

				- Hat Spaß gemacht und schade, dass es vorbei ist.

				- hervorragende überbetriebliche Ausbildung in der Lehr- und Versuchsanstalt Iden; - zum Teil ungenügendes Fachwissen einiger Lehrkräfte

				- Ich möchte noch ein Lob für die Lehrer der Berufsschule Merbitz aussprechen. Danke!

				- Ich war mit allem zufrieden. Vielen Dank!

				in der Berufsschule sollte Informatik eingeführt werden.

				keine

				Landwirt ist ein schöner und abwechslungsreicher Beruf und sehr naturverbunden

				leichter darf es nicht werden

				- Man kann sich in der Landwirtschaft sehr viel Wissen aneignen, es macht sehr viel Spaß

				manchmal zu kleinkarierte Details verlangt (Fremdwörter)

				- Prüfung hatte keinen Bezug zur Berufsschule (Theorie); - Prüfung war für Leistungsschwächere zu schwer; - zu lange Zeit zwischen Theorie- und praktischer Prüfung

				- Recht herzlichen Dank an alle Lehrer, Prüfer und Organisatoren

				- super Ausbildung, nur weiterzuempfehlen

				- tolle Prüfung, angemessener Umfang, sehr gutes Arbeitsklima (Prüfungsklima)

				ü.A. und Berufsschule war Die beste Zeit der Lehre

				ungerechte Bezahlung gegenüber anderen Berufen von der körperlichen Anstrengung her

				der Spaß an der Arbeit sollte nie verloren gehen.

				2009		vier aussagen 3 Gä + 1 TW

				Zusammenfassend ist zu sagen das es eine schöne Lehrzeit war.

				Meine Prüfer waren super!

				Mein Ausbilder hält es nicht für notwendig mich danach zu fragen wie meine Prüfungen waren. Er weiß bis heute noch nicht wie ich bestanden habe. Eben ein echter Vorzeige-Chef!

				mehr Leute für diesen Beruf werben

		1		In Betrieben vorbeischauen wie die Auszubildenden arbeiten bzw. wie sie behandelt werden

				Ich möchte mich bei dem Ausbildungsteam bedanken. Es hat mir die drei Jahre gut gefallen.

				Ich möchte den Beruf Garten- und Landschaftsbau weiterhin ausüben

				Ich bin bei Meinem Freund eingestiegen, der hat ein eigenen Landwirtschaftsbetrieb, ich bin Landwirtschaftshelfer! Mein Lehrbetrieb war nicht respektabel!

				Hat Spaß gemacht!

				hat alles Spaß gemacht

				Finde es gut das eine solche Umfrage gemacht wird.

				etwas genauer und tiefgründiger in der Berufsschule den Stoff darstellen

				Es waren schön aber schwirig

				Es waren nette und richtig coole Prüfer wärend der praktischen Prüfung!

		1		Es sollten die praktischen Betriebe mehr kontrolliert werden ob wirklich der Ausbildungsplan eingehalten wird und wie das Klima zwischen Auszubildenden und Ausbilder harmonisch ist

		1		Eintönige Arbeit; nur auf den Betrieb bezogen

				Die Prüfer bei der mündlichen Prüfung waren teilweise sehr genervt wenn man nicht gleich auf die richtige Antwort gekommen ist.

				Die Lehrgänge in Iden sind Praxisbezogen; Die Lehrer sind alle in Ordnung; Die Ausbildung macht Spaß

				Die fachliche Begleitung von Frau Trybel, ALFF Anhalt Dessau war hervorragend. Die theoretische Ausbildung an der Berufsschule in Wittenberg ließ jedoch zu wünschen übrig.

				Die Berufsschule braucht dringend mehr Lehrer, da es zu sehr viel Ausfall gekommen war und man teilweise nicht den ganzen Stoff geschafft hat.

		1		Die Ausbildungsbetriebe sollten mehr kontrolliert werden, das wirklich Anforderung des Ausbildungsplans eingehalten wird!

				Der Beruf des Gärtners ist global vertreten und international weiterzuverfolgen. Gute Möglichkeiten für Zukunft.

		1		Bessere Kontrolle der Ausbildungsbetriebe!

				Berufsschule Herr Krüger macht nur unzureichenden Unterricht wenig Fachlich Danke für die tolle Ausbildung

				Auf Fachrichtungen in der Berufsschule achten!

				alles in Ordnung

		2008 - 1 Aussage in dieser Richtung (Gärtner)

				2012

		TW		wer gut aufpasst, lernt viel

		TW		weniger Schriftliches

		LW		Unterrciht wie in Iden praktiziert verstärken, reguläre BS reduzieren

		Gä		überbetriebliche Ausbildung in Aschersleben unzureichend, Ausbilder sind pädagogisch nicht instande mit den Azubis umzugehen

		Gä		ÜA Aschersleben unzureichend & pädagogisch schlecht

		TW		theor. Prüfungsfragen im Bereich WISO vereinfachen

		TW		Prüfungen einfacher formulieren

		Gä		keine, bei schriftlicher Prüfung Hinweisschild anbringen (Bernburg)

		TW		kaum Unterstützng vom Ausbilder												1

		Son		Holzernteprüfung: System zwecks Totschneiden nicht zufriedenstellend, in 2h Arbeitszeit keine Widerspiegelung der Leistung möglich

		TW		Defizite bei Lerninhalten, im Internet gelesen

		TW		bin im Betrieb nervlich kaputt gegangen, Nachhilfe für Theorie												1

		LW		Betriebe sollten besser auf Ausbildungsqualität geprüft werden												1

		Gä		BBZch macht Spaß, Arbeitsleben eher weniger

		Son		Ausbildungsinhalte kaum im Betrieb geübt aber Bestandteil der Prüfung, anderes geübt aber nicht relevant												1

		TW		Ausbilder sollten sich mehr um Lehrlinge kümmern												1

		LW		alles i. O.

		5 aussagen





Erwartungen Ausbildungsbetrieb

		Bewertung von Aussagen zu Ausbildungsbetrieb						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		klare und eindeutige Anweisungen		71.6		70.9		81		64.3		66.7		1.4		1.8		0		0		0

		Aufgaben selbständig/eigenverantwortliche bearbeiten		66.2		61.8		71.4		67.9		38.1		0.7		1.8		0		0		0

		Aufgaben waren interessant und abwechslungsreich		59.1		52.7		61.9		62.1		57.1		10.1		14.5		4.8		10.3		9.5

		Aufgaben waren in vorgegebener Zeit gut zu bewältigen		57.7		52.7		71.4		55.2		33.3		2		1.8		0		0		9.5

		Anerkennung/Lob für gute Leistung		45.6		40		61.9		48.3		38.1		14.8		14.5		14.3		17.5		19

		Hilfe, wenn ich nicht weiter weiß		68.2		64.8		66.7		75.9		52.4		2		0		4.8		3.4		4.8

		gutes Betriebsklima		59.7		63.6		52.4		58.6		47.6		4		1.8		9.5		3.4		4.8

		Einsicht Fachzeitschriften/-literatur		54.1		50		66.7		69		33.3		14.2		13		9.5		13.8		33.3

		Berücksichtigung Urlaubswünsche		71.8		65.5		71.4		89.7		66.7		2.7		1.8		9.5		0		0

		pünktliche Zahlung Ausbildungsvergütung		87.9		87.3		90.5		86.2		85.7		1.3		1.8		0		0		4.8

		Ausbildungsvergütung zufriedenstellend		60.4		47.3		66.7		72.4		76.2		10.1		18.2		4.8		3.4		4.8

		regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen		51.7		43.6		71.4		58.6		52.4		17.4		16.4		14.3		17.2		14.3

				trifft zu

		Anerkennung/Lob für gute Leistung		45.6%

		Regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen		51.7%

		Einsicht Fachzeitschriften/-literatur		54.1%

		Aufgaben waren in vorgegebener Zeit gut zu bewältigen		57.7%

		Aufgaben waren interessant und abwechslungsreich		59.1%

		Gutes Betriebsklima		59.7%

		Ausbildungsvergütung zufriedenstellend		60.4%

		Aufgaben selbständig/eigenverantwortliche bearbeiten		66.2%

		Hilfe, wenn ich nicht weiter weiß		68.2%

		Klare und eindeutige Anweisungen		71.6%

		Berücksichtigung Urlaubswünsche		71.8%

		Pünktliche Zahlung Ausbildungsvergütung		87.9%

		ein oder zwei Folien





Erwartungen Ausbildungsbetrieb

		



trifft zu



Überstunden

		





Bewertung Ausbilder

								2015

						ja						wenn ja: häufig						wenn ja: selten

				gesamt		LW		TW		gesamt		LW		TW		gesamt		LW		TW

		Überstunden als unter 18 Jähriger		42.8		63.5		40		49.1		54.8		50		49.1		41.9		50

		nur  bis 21 Jahre		64.9

		wenn ja womit ausgeglichen

		Freizeit		76.6		70.6		60

		bezahlt		26.2		35.3		11.1

		nicht ausgeglichen		9.8		8.8		22.2

		weiß ich nicht		1.6		2.9		0

				keine Grafik





Bewertung ÜA

		Bewertung von Aussagen zu Ausbilder						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Vermittlung notwendiger Kenntnisse für Abschlussprüfung		63.9		58.2		76.2		67.9		57.1		0.7		0		4.8		0		0

		Vermittlung von Lerninhalten leicht verständlich und praxisorientiert		64.2		65.5		71.4		64.3		47.6		2		0		4.8		3.6		0

		Lob durch Ausbilder für gute Leistungen		53.7		40.7		76.2		57.1		47.6		8.2		7.4		9.5		10.7		9.5

		regelmäßige Auswertungsgespräche		34.7		20		52.4		46.4		45		27.2		40		23.8		17.9		20

		jederzeit als Ansprechpartner verfügbar		71.6		63.6		76.2		75		76.2		4.7		3.6		4.8		7.1		4.8

		Überprüfung Ausbildungsnachweis		63.9		49.1		71.4		82.1		65		7.5		14.5		4.8		0		5

				trifft zu		trifft nicht zu

		Vermittlung notwendiger Kenntnisse für Abschlussprüfung		63.9		0.7

		Vermittlung von Lerninhalten leicht verständlich und praxisorientiert		64.2		2

		Lob durch Ausbilder für gute Leistungen		53.7		8.2

		regelmäßige Auswertungsgespräche		34.7		27.2

		jederzeit als Ansprechpartner verfügbar		71.6		4.7

		Überprüfung Ausbildungsnachweis		63.9		7.5





Bewertung ÜA

		



trifft zu

trifft nicht zu



Erwartungen Ausbildungsberater

		Bewertung von Aussagen zu überbetrieblicher Ausbildung						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Erwerb von zusätzlichem Fachwissen		65.8		59.3		81		60.7		80		1.4		3.7		0		0		0

		Inhalte praxisnah vermittelt		61.6		51.9		76.2		57.1		65		4.8		7.4		0		3.6		0

		Durchführung gut organisiert		57.5		46.3		66.7		42.9		80		3.4		5.6		0		7.1		0

		Betrieb finanziert Fahrt Übernachtung		66.7		58.5		85.7		64.3		84.2		9.7		13.2		0		10.7		5.3

				trifft zu		trifft nicht zu

		Erwerb von zusätzlichem Fachwissen		65.8		1.4

		Inhalte praxisnah vermittelt		61.6		4.8

		Durchführung gut organisiert		57.5		3.4

		Betrieb finanziert Fahrt Übernachtung		66.7		9.7





Erwartungen Ausbildungsberater

		



trifft zu

trifft nicht zu



Bewertung Berufsschule

		Bewertung von Aussagen zu Ausbildungsberater						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Ich kannte meinen Ausb.berater/-in		73.4		70.4		61.9		92.9		61.1		7		1.9		9.5		3.6		16.7

		bei Fragen und Problemen jederzeit ansprechbar		66.7		68.5		47.6		78.6		63.2		6.9		3.7		14.3		0		21.1

		ich wurde ausreichend über Ausbildungsinhalte/-anforderungen informiert		66.7		64.8		61.9		75		57.9		6.3		3.7		9.5		0		15.8

				trifft zu		trifft nicht zu

		Ich kannte meine(n) Ausbildungsberater/-in		73.4		7

		bei Fragen und Problemen jederzeit ansprechbar		66.7		6.9

		ich wurde ausreichend über Ausbildungsinhalte/-anforderungen informiert		66.7		6.3





Bewertung Berufsschule

		



trifft zu

trifft nicht zu



Empfehlung ausbildung

		Bewertung von Aussagen zur Berufsschule						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Stoff ausführlich/verständlich vermittelt		53.8		49.1		57.1		58.6		47.4		0.7		1.8		0		0		0

		ausreichend Praxisbeispiele		46.9		45.5		57.1		34.5		57.9		6.9		9.1		9.5		3.4		5.3

		gezielte Vorbereitung auf Prüfungen		52.4		49.1		61.9		44.8		52.6		8.3		7.3		4.8		17.2		0

		Unterstützung bei organisatorischen/persönlichen Fragen		70.1		61.8		61.9		89.3		68.4		4.2		9.1		0		0		5.3

		gutes Lernklima in der Klasse		53.8		40		57.1		51.7		73.7		6.2		9.1		9.5		3.4		0

		moderne Ausstattung/medien verwendet		45.1		33.3		52.4		39.3		63.2		9.2		7.4		4.8		10.7		15.8

				trifft zu		trifft nicht zu

		moderne Ausstattung/Medien verwendet		45.1		9.2

		ausreichend Praxisbeispiele		46.9		6.9

		gezielte Vorbereitung auf Prüfungen		52.4		8.3

		gutes Lernklima in der Klasse		53.8		6.2

		Stoff ausführlich/verständlich vermittelt		53.8		0.7

		Unterstützung bei organisatorischen/persönlichen Fragen		70.1		4.2





Empfehlung ausbildung

		



trifft zu

trifft nicht zu



nach der Ausbildung

		Weiterempfehlung der Ausbildung						2015

						ja

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Weiterempfehlung		93.7		96.1		100		96.6		73.7

		Wiederwahl gleicher Beruf - gleicher Betrieb		56.3		53.7		66.7		58.6		42.1

		Wiederwahl gleicher Beruf - anderer Betrieb		36.1		40.7		28.6		34.5		47.4

		andere Ausbildung		7.6		5.6		4.8		6.9		10.5

		andere Ausbildung		7.6

		Wiederwahl gleicher Beruf - anderer Betrieb		36.1

		Wiederwahl gleicher Beruf - gleicher Betrieb		56.3

		Weiterempfehlung		93.7

																LW





nach der Ausbildung

		





		Wie weiter nach Ausbildung						2015				Mehrfachantwortset (auf 100 prozentuiert)

						ja

				gesamt		LW		TW				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Ausbildungsbetrieb tätig		44.3		47.3		61.9				41.9		40.3		61.9		28.6		36.8

		Ausbildungsberuf aber anderer Betrieb		20.8		16.4		4.8				20		14.5		4.8		46.4		15.8

		Arbeit aber nicht im Ausbildungsberuf		8.1		9.1		9.5				7.1		6.5		9.5		3.6		10.5

		Studium		13.4		21.8		4.8				12.9		19.4		4.8		7.1		21.1

		anderer Ausbildungsberuf		2		0		4.8				1.9		0		4.8		3.6		0

		familiäre Verpflichtungen										1.9		1.6		0		7.1		0

		Weiterbildung (Meister/Techniker etc.)		12.8		16.4		9.5				11.6		14.5		9.5		3.6		10.5

		weiß noch nicht		2.7		3.6		4.8				2.6		3.2		4.8		0		5.3

		Ausbildungsbetrieb tätig				41.9

		Ausbildungsberuf aber anderer Betrieb				20

		Arbeit aber nicht im Ausbildungsberuf				7.1

		Studium				12.9

		anderer Ausbildungsberuf				1.9

		familiäre Verpflichtungen				1.9

		Weiterbildung (Meister/Techniker etc.)				11.6

		weiß noch nicht				2.6
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Bewertung der Betriebe 2015 durch die 
Auszubildenden, jeweils Angabe „trifft zu“ Teil II
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Anerkennung/Lob für gute Leistung

Regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen

Einsicht Fachzeitschriften/-literatur

Aufgaben waren in vorgegebener Zeit gut zu
bewältigen

Aufgaben waren interessant und
abwechslungsreich

Gutes Betriebsklima

Quelle: Absolvent*innenbefragung der zust. Stelle 2015


Diagramm1

		Anerkennung/Lob für gute Leistung

		Regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen

		Einsicht Fachzeitschriften/-literatur

		Aufgaben waren in vorgegebener Zeit gut zu bewältigen

		Aufgaben waren interessant und abwechslungsreich

		Gutes Betriebsklima



trifft zu

0.456

0.517

0.541

0.577

0.591

0.597



Beruf

		Teilnehmer nach Berufen				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2015

		N				142		219		198		144		169		247		190		235		257		149

		Forstwirt

		Winzer

		Fachkraft Agrarservice*

		Landwirt				73		104		109		87		70		118		84		90		94		55

		Gärtner (Zierpflanzen, Gemüse, Obst, Baumschulen, GaLa, Friedhof)				17		16		34		16		42		48		36		46		45		21

		Tierwirt (Rinder, Schweine, Schafe, Geflüge, Fisch)l				9		35		30		18		36		44		35		44		51		21

		Pferdewirt (Zucht und Haltung, Reiten, Rennreiten)				0		7		9		0		8		15		9		8		11		10

		Hauswirtschafterin				35		48		6		5		11		9		13		3		5		1

		Molkereifachmann				5		5		4		2		0		0		0		0				0

		Forstwirt/-in																						29

		Sonstiges						4		6		14		2		13		13		44		51		8

		Gesamt				139		220		198		142		169		247		190		235		257		145





Alter

						2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2015

		Alter				N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%

		bis 20 Jahre						64.5				66.7				71.4				68.6				65.2				67.1		100		55.2		141		61.6		133		52.4		80		55.2

		älter als 20 Jahre						35.5				33.3				28.6				31.4				34.8				32.9		81		44.8		88		38.4		121		47.6		65		44.8

		Mittelwert				20.9				20.6				20.4				20.4				20.5				20.4				21				20.7				21.6						21.4





Geschlecht

						2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2015

		Alter				N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%

		weiblich				56		39.4		80		36.5		54		27.6		31		21.5		58		34.7		66		26.8		54		28.4		52		22.1		54		21		34		33

		männlich				86		60.6		139		63.5		142		72.4		113		78.5		109		65.3		180		73.2		136		71.6		183		77.9		203		79		114		77





Schulausbildung

		höchster Abschluss in%				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2015

		ohne Abschluss				1.4		2.7		1.5		1.4		1.2		1.2		0.5		2.1		0.4		0.7

		Hauptschule				19.9		26		23.2		16.1		23.1		22.9		25.5		25.3		30		12.9

		Realschule				75.9		68.5		68.2		79.7		64.5		67.3		67		61.4		60.9		75

		Abitur				2.8		2.7		7.1		2.8		11.2		8.6		6.9		11.2		8.7		11.4

																		N=188		N=233		N=253		N=140





Beurteilung Ausbildung 

		Beurteilung der Ausbildung nach Schulnoten (bis 6)				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2015

		(Ausbildungsberuf =100%)				1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1bis2		4 bis6		1bis2		4bis 5

		Tierwirt				77.8		0		54.3		14.3		40		10		61.1		0		58.4		5.6		65.1		4.7		62.9		2.9		37.2		16.3		49.5		8.6		71.4		0

		Landwirt				47.9		5.6		56.7		7.7		61.6		5.6		64.8		2.4		57.3		7.4		48.8		8.5		48.8		6.1		48.9		8		51.1		13.3		69.1		3.6

		Pferdewirtin																																								90		0

		forstwirtin																																								51.7		0

		Gärtner/-in																																								68.5		10.5

		Sonstige				66.7		1.8		58.8		5		56.9		6.9		45.9		0		66.1		5.1		55.3		1.2		43.6		12.7		63.6		9.1		55.2		10.3		67.2		4.5

		Gesamt				57.9		3.6		57.1		7.8		56.6		6.6		59.9		1.4		60.7		6.1		53.9		5.3		49.5		7.9		53		10		52.4		10.2		68.5		3.4

		Mittelwert				2.34				2.47				2.38				2.37				2.36				2.41				2.53				2.63				2.5				2.2





Note Betrieb

		Beurteilung des Ausb.betriebes nach Schulnoten (bis 5)		2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

		(Ausbildungsberuf =100%)		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6

		Tierwirt		66.7		0		60		22.9		76.7		6.6		72.2		5.6		50		30.6		63.6		11.4		57.1		11.5		56.8		15.9		57.6		15.2

		Landwirt		70.8		5.6		62.1		17.6		69.4		13.9		63.2		9.1		65.2		13		62.9		15.5		56.8		19.7		52.9		16.5		62.2		6.7

		Sonstige		72		3.6		62.5		7.5		58.6		19		58.3		19.5		60.3		11.1		56.5		16.5		53.6		10.1		62		14		56.4		14.5

		Gesamt		71.6		8.9		62		14.8		67.3		14.3		63.6		11.3		60.1		16.1		60.8		15.1		55.7		14.5		57.6		15.3		57.9		13.4

		Mittelwert		2.22				2.4				2.34				2.27				2.43				2.38				2.48				2.47				2.42





Note ausbilder

		Beurteilung der Ausbilder nach Schulnoten (bis 5)				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

		(Ausbildungsberuf =100%)				1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6

		Tierwirt				44.4		22.2		68.6		22.9		60		10		61.1		22.3		51.4		28.6		68.2		20.4		62.9		22.9		53.5		20.9		54.3		18.5

		Landwirt				73.6		7		64.1		17.6		67.6		15.8		61.6		16.3		60.3		20.6		58.1		20.5		62.2		13.4		62.1		13.8		62.2		6.7

		Sonstige				84.2		5.4		62.6		10.1		67.3		17.2		59.5		16.2		66.1		16.2		60		21.2		60.8		21.7		69		9		59.3		19.5

		Gesamt				75.2		7.1		64.2		15.6		66.4		15.4		60.8		17.5		60.6		20.6		60.6		20.7		61.8		18.2		63.5		13		58		16.9

		Mittelwert				2.04				2.37				2.24				2.39				2.47				2.42				2.36				2.28				2.43





Note Berufsschule

		Beurteilung der Berufsschule nach Schulnoten (bis 5)				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

		(Ausbildungsberuf =100%)				1 bis 2		4 bis 5		1 bis 2		4 bis 5		1 bis 2		4 bis 5		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6		1 bis 2		4 bis 6

		Tierwirt																77.8		0		66.7		8.3		72.1		7		73.5		4.8		53.5		14		50.5		5.4

		Landwirt																56.3		9.1		68.5		10		67.5		1.7		68.6		4.8		51.1		6.7		64.4		2.2

		Sonstige																59.5		8.1		74.6		8		77.6		3.6		53.5		8.4		53.5		7.1		69.2		6.8

		Gesamt																59		7.6		70.4		8.9		71.8		3.2		63.9		6.4		52.6		8.2		61.6		5.5

		Mittelwert																2.44				2.27				2.2				2.29				2.47				2.35





Arbeit

		Haben Sie Arbeit?				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011 N=169				2012 N=213				2013 N=226

		(Ausbildungsberuf =100%)				ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein

		Tierwirt				42.9		57.1		57.1		42.9		92.9		7.1		68.8		31.3		65.6		34.4		75		25		77.4		22.6		71.4		28.6		82.7		17.3

		Landwirt				72.9		27.1		71.4		28.6		80.8		19.2		70.9		29.1		62.7		37.3		68.2		31.8		78.4		21.6		72.2		27.8		73.2		26.8

		Sonstige				31.5		68.5		33.8		66.2		52.7		47.3		44.4		55.6		56.4		43.6		61.4		38.6		67.2		32.8		63		37		67.3		32.7

		Gesamt				54.2		45.8		55.2		44.8		74.3		25.7		63.4		36.6		61		39		67.4		32.6		74		26		68.1		31.9		73.9		26.1





gleicher Betrieb

		Im Ausbildungsbetrieb?				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011 N=114				2012 N=164				2013 N=162

		(Habe Arbeit =100%)				ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein		ja		nein

		Gesamt				55.4		44.6		71.7		28.3		73.9		26.1		70		30		68.5		31.5		72.9		27.1		71.9		28.1		58.5		41.5		71		29

		Landwirt				60.8		39.2		77.6		22.4		76.1		23.9		84.8		20.8		70.3		29.7		71		30.6		73.5		26.5		72.7		27.3		81		19

		Tierwirt				33,3*		66.7		72.2		27.8		75		25		50,0*		54.5		71.4		28.6		83.3		26.5		77.3		22.7		61		39		86.7		13.3

						*sehr geringe Fallzahlen																												anderer Betrieb				anderer Betrieb

																																		44		knapp 30%		N=46		28.90%

																																		davon 26 in Sachsen-Anhalt =60%				davon 21 in LSA etwa 66%

																																		LW  52 von 57 mit Arbeit in LSA				LW 66 von 67 mit Arbeit in LSA

																																		TW 28 von 30 in LSA				TW 30 von 30 mit Arbeit in LSA





vorrübergehend nicht im Beruf

		Ich werde direkt nach der Ausbildungs vorrübergehend nicht im Beruf tätig sein:

		(von allen)				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

						n		%		n		%		n		%		n		%		n		%		n		%		n		%		n		%		n		%

		Gesamt				47		33.1		57		25.9		36		18.2		11		7.6		20		11.8		16		6.5		24		12.6		17		23		23		8.9

										hierunter findet sich sowohl Wehrdienst oder Zivi, als auch Studium, als auch noch keinen Arbeitplatz gefunden aber wollen im Beruf bleiben

		teils haben die Wehrdienstler bereits Arbeit, teils auch nicht





nicht in Beruf tätig

		Nicht im Beruf arbeiten				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013

						N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		N		%		n		%

		nicht im Beruf arbeiten				55		38.7		67		30.5		30		15.2		40		27.6		45		26.6		37		15		27		14.2		24		10.20%		26		10.1

		Grund (=100%):

		1Studium				26		47.3		32		47.8		14		35.9		24		60		26		57.8		24		66.7		13		46.4		23		31.1		17		6.6

		3keine Arbeit gefunden				20		36.4		26		38.8		9		23.1		6		15		10		22.2		8		22.2		10		35.7		14		58.3		12		4.7

		2andere Tätigkeit				4		7.2		7		10.5		6		15.4		5		12.5		3		6.7		3		8.3		4		14.3		6*		25		15		5.9

		Sonstiges				5		9.1		2		3		10		25.6		5		12.5		3		6.7		1		2.8		1		3.6		4		16.7		6		2.3

				hier sind die mit weiterführendem Studium ebenso drin																														ACHTUNG 2012 neue Frageführung, Studium als extra Frage

				wie die die aufgrund mangelnder Arbeitsaussichten über einen Wechsel nachdenken

																																		Werden sie nach der Ausbildung direkt an HS oder FHS studieren?

																																		N=74

																																		davon 23 ja, 31,1%

																																		* hier sind jetzt Item 1 und 3 zusammengefasst



Susanne Winge:
ist mit Vorsicht zu bewerten, haben hier bei FS-Angaben oftmals das Studium rausgenommen



Gründe

		Gründe für Beurteilung der Ausbildung

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2011		2011		2012		2012		2012		2013		2013		2013

		Positiver Art ...																LW		TW				LW		TW				LW		TW

		Spaß am Beruf		75.4		81.8		82.8		86.1		81.7		89.3		83.2		88.1		88.6		81.3		86.7		75		76.5		84		64.4

		Selbstständig arbeiten		57		64.1		60.6		71.5		68		72		68.4		69		74.3		63.4		73.3		65.9		63.9		67		64.4

		Gutes Arbeitsklima		43		48.2		54.5		59		59.8		63.4		57.4		51.2		60		54.9		55.6		43.2		58.4		63.8		62.2

		Breitgefächerte Ausbildung		43.7		31.8		31.8		35.4		38.5		39.9		43.7		46.4		40		40.9		37.8		25		39.6		43.6		28.9

		Eigenverantwortliches Handeln		38.7		35.5		35.9		38.2		47.9		45.7		47.9		52.4		34.3		39.1		36.7		45.5		38.4		41.5		35.6

		Spezialkenntnisse erwerben		31		34.5		35.4		30.6		35.5		31.3		37.9		40.5		40		33.6		26.7		25		35.7		37.2		31.1

		Gestalterische Tätigkeit		23.9		24.5		17.7		22.5		29.6		23.5		32.1		26.2		34.3		25.5		28.9		11.4		21.6		18.1		20

		Negativer Art ...

		Unzufriedenheit im Betrieb		7		6.8		7.1		4.2		14.8		12.8		12.1		9.5		14.3		12.3		8.9		15.9		16.9		14.9		15.6

		Zu eintönige Arbeiten		4.9		5.9		6.6		6.3		14.2		13.2		10.5		9.5		14.3		15.7		20		15.9		16.5		16		24.4

		Zu schwere körperliche Arbeit		1.4		1.4		4.5		2.1		6.5		6.6		2.6		1.2		2.9		4.7		1.1		6.8		4.7		2.1		8.9

		zu hohe theoretische Anforderungen																										5.9		6.4		2.2

		gesundheitliche Probleme																										3.9		4.3		4.4





Beruf aufgeben

		Beruf auf jeden Fall aufgeben		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Beruf auf jeden Fall aufgeben, ja		4.9		4.5		3.5		2.1		5.3		5.7		5.3		4.7		3.5

		jetzt wenn sie darüber nachdenken, den Beruf aufzugeben





Weibi

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		ich plane Weiterbildung in: (beabsichtige Weibi=100%)		N=57, 40,1%		N=84, 38,2%		N=65, 32,8%		N=15, 10,3%		N=30, 17,8%		N=31, 12,6%		N=67, 35,3%		N=77, 36 %		N=85, 33,3%

		Meisterausbildung		19.3		22.6		40		46.6		33.3		35.7		37.3		34.2		12.1

		Ökologischer Landbau, Umwelt, Natur-, Landschaftspflege		1.8		3.6		4.6		40		3.3		3.6		9		5.3		8.5

		Einjährige Fachschule		14		14.3		10.8		0		26.7		17.9		16.4		22.4		24.1

		Techniker		47.4		38.1		33.8		26.6		23.3		35.7		38.8		34.2		31.3





offene Angaben

				Offene Angaben zur Ausbildung im Betrieb:

				2011		(3 LW, 1 TW, 1 Gä, 1 Pferdewirt)

				Alle Prüfer waren freundlich.

		1		Ausbildungsbetrieb mehr Kontrollen unterziehen (Tätigkeit des Azubis)

				Bernburg als Prüfungsort ist echt scheiße!

				Bernburg war sehr bescheiden, Anfahrt

				Bin zufrieden mit allem.

				Bleiben Sie so, wie Sie sind. Kuss

				Danke

				Danke!!!

				Die Berufsschule anders zu gestalten.

				Die theoretische Ausbildung in der BBS Salzwedel ist meist "zu umfassend", dass manche Sachen wie z.B. Düngung nicht sachgerecht verstanden werden.

		1		Es sollte berücksichtigt werden, dass viele Lehrlinge auf ihrem Betrieb "nicht denken sollen, sondern arbeiten" und somit theoretisches Wissen im Betrieb selten vermittelt wird!

		1		Es sollte mehr darauf geachtet werden, dass alle Betriebe alles im Ausbildungsplan mit dem Azubi macht!!!

		1		Herr Rehn sollte manchen Betrieben die Zulassung zur Ausbildung entziehen oder Anforderungen der Betriebe erhöhen und kontrollieren.

		1		Ich bitte um unangekündigte Kontrollen der Ausbildungsbetriebe, um die "Ausbildungswirklichkeit" beurteilen zu können und damit sich die Auszubildenden ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nicht woanders aneignen müssen. Immerhin haben die Ausbilder eine Ausbildungspflicht.

				ich finde es sehr schade, dass es keine Förderkurse oder Zusatzkurse in Problemfächern wie "Fütterung" gibt. Ich denke, in diesem Fach liegen die Schwierigkeiten.

				ich habe denen nichts mehr hinzuzufügen

				ich habe denen nichts mehr hinzuzufügen

				ich werde mich im Frühjahr noch mal bewerbung

		1		Ich würde nie wieder in einer Agrargenossenschaft lernen, da ich in 2 Genossenschaften kaum etwas erlernt habe und nur für "niedere" Arbeiten da war.

				In der BBS könnte im Deutschunterricht im 1. Lehrjahr das Schreiben von ?Erfahrungsberichten? [undeutl.] besprochen werden und nicht ?...? [unleserlich]

				Prüfungsort Bernburg ist ungünstig

				Schriftliche Prüfung in Bernburg zu umständlich, besser in den Berufsschulen.

				Theoretische Abschlussprüfung in Bernburg ist ungünstig --> in Halle günstiger

				Theorie sollte in Berufsschule sein.

				Tiere soll man nicht schlagen!

				2010		( 1 Aussage LW)

		1		- Betriebe mehr beobachten, damit Lehrlinge nicht jeden Tag das gleiche machen und Ausbildung sachgerecht bleibt, kein Ausnutzen als willige Arbeitskräfte von Azubis

				- der Beruf macht Spaß und war (unleserlich, R.H.) außer die vielen Überstunden

				der Berufsschulunterricht sollte interessanter und mehr zum praktischen Beruf gestaltet

				Die Zeit ging viel zu schnell um in der Lehre

				ein bisschen mehr Zeit für Die Vorbereitungen

				Gibt es keine

				gute Durchführung der Prüfung

				- Hat Spaß gemacht und schade, dass es vorbei ist.

				- hervorragende überbetriebliche Ausbildung in der Lehr- und Versuchsanstalt Iden; - zum Teil ungenügendes Fachwissen einiger Lehrkräfte

				- Ich möchte noch ein Lob für die Lehrer der Berufsschule Merbitz aussprechen. Danke!

				- Ich war mit allem zufrieden. Vielen Dank!

				in der Berufsschule sollte Informatik eingeführt werden.

				keine

				Landwirt ist ein schöner und abwechslungsreicher Beruf und sehr naturverbunden

				leichter darf es nicht werden

				- Man kann sich in der Landwirtschaft sehr viel Wissen aneignen, es macht sehr viel Spaß

				manchmal zu kleinkarierte Details verlangt (Fremdwörter)

				- Prüfung hatte keinen Bezug zur Berufsschule (Theorie); - Prüfung war für Leistungsschwächere zu schwer; - zu lange Zeit zwischen Theorie- und praktischer Prüfung

				- Recht herzlichen Dank an alle Lehrer, Prüfer und Organisatoren

				- super Ausbildung, nur weiterzuempfehlen

				- tolle Prüfung, angemessener Umfang, sehr gutes Arbeitsklima (Prüfungsklima)

				ü.A. und Berufsschule war Die beste Zeit der Lehre

				ungerechte Bezahlung gegenüber anderen Berufen von der körperlichen Anstrengung her

				der Spaß an der Arbeit sollte nie verloren gehen.

				2009		vier aussagen 3 Gä + 1 TW

				Zusammenfassend ist zu sagen das es eine schöne Lehrzeit war.

				Meine Prüfer waren super!

				Mein Ausbilder hält es nicht für notwendig mich danach zu fragen wie meine Prüfungen waren. Er weiß bis heute noch nicht wie ich bestanden habe. Eben ein echter Vorzeige-Chef!

				mehr Leute für diesen Beruf werben

		1		In Betrieben vorbeischauen wie die Auszubildenden arbeiten bzw. wie sie behandelt werden

				Ich möchte mich bei dem Ausbildungsteam bedanken. Es hat mir die drei Jahre gut gefallen.

				Ich möchte den Beruf Garten- und Landschaftsbau weiterhin ausüben

				Ich bin bei Meinem Freund eingestiegen, der hat ein eigenen Landwirtschaftsbetrieb, ich bin Landwirtschaftshelfer! Mein Lehrbetrieb war nicht respektabel!

				Hat Spaß gemacht!

				hat alles Spaß gemacht

				Finde es gut das eine solche Umfrage gemacht wird.

				etwas genauer und tiefgründiger in der Berufsschule den Stoff darstellen

				Es waren schön aber schwirig

				Es waren nette und richtig coole Prüfer wärend der praktischen Prüfung!

		1		Es sollten die praktischen Betriebe mehr kontrolliert werden ob wirklich der Ausbildungsplan eingehalten wird und wie das Klima zwischen Auszubildenden und Ausbilder harmonisch ist

		1		Eintönige Arbeit; nur auf den Betrieb bezogen

				Die Prüfer bei der mündlichen Prüfung waren teilweise sehr genervt wenn man nicht gleich auf die richtige Antwort gekommen ist.

				Die Lehrgänge in Iden sind Praxisbezogen; Die Lehrer sind alle in Ordnung; Die Ausbildung macht Spaß

				Die fachliche Begleitung von Frau Trybel, ALFF Anhalt Dessau war hervorragend. Die theoretische Ausbildung an der Berufsschule in Wittenberg ließ jedoch zu wünschen übrig.

				Die Berufsschule braucht dringend mehr Lehrer, da es zu sehr viel Ausfall gekommen war und man teilweise nicht den ganzen Stoff geschafft hat.

		1		Die Ausbildungsbetriebe sollten mehr kontrolliert werden, das wirklich Anforderung des Ausbildungsplans eingehalten wird!

				Der Beruf des Gärtners ist global vertreten und international weiterzuverfolgen. Gute Möglichkeiten für Zukunft.

		1		Bessere Kontrolle der Ausbildungsbetriebe!

				Berufsschule Herr Krüger macht nur unzureichenden Unterricht wenig Fachlich Danke für die tolle Ausbildung

				Auf Fachrichtungen in der Berufsschule achten!

				alles in Ordnung

		2008 - 1 Aussage in dieser Richtung (Gärtner)

				2012

		TW		wer gut aufpasst, lernt viel

		TW		weniger Schriftliches

		LW		Unterrciht wie in Iden praktiziert verstärken, reguläre BS reduzieren

		Gä		überbetriebliche Ausbildung in Aschersleben unzureichend, Ausbilder sind pädagogisch nicht instande mit den Azubis umzugehen

		Gä		ÜA Aschersleben unzureichend & pädagogisch schlecht

		TW		theor. Prüfungsfragen im Bereich WISO vereinfachen

		TW		Prüfungen einfacher formulieren

		Gä		keine, bei schriftlicher Prüfung Hinweisschild anbringen (Bernburg)

		TW		kaum Unterstützng vom Ausbilder												1

		Son		Holzernteprüfung: System zwecks Totschneiden nicht zufriedenstellend, in 2h Arbeitszeit keine Widerspiegelung der Leistung möglich

		TW		Defizite bei Lerninhalten, im Internet gelesen

		TW		bin im Betrieb nervlich kaputt gegangen, Nachhilfe für Theorie												1

		LW		Betriebe sollten besser auf Ausbildungsqualität geprüft werden												1

		Gä		BBZch macht Spaß, Arbeitsleben eher weniger

		Son		Ausbildungsinhalte kaum im Betrieb geübt aber Bestandteil der Prüfung, anderes geübt aber nicht relevant												1

		TW		Ausbilder sollten sich mehr um Lehrlinge kümmern												1

		LW		alles i. O.

		5 aussagen





Erwartungen Ausbildungsbetrieb

		Bewertung von Aussagen zu Ausbildungsbetrieb						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		klare und eindeutige Anweisungen		71.6		70.9		81		64.3		66.7		1.4		1.8		0		0		0

		Aufgaben selbständig/eigenverantwortliche bearbeiten		66.2		61.8		71.4		67.9		38.1		0.7		1.8		0		0		0

		Aufgaben waren interessant und abwechslungsreich		59.1		52.7		61.9		62.1		57.1		10.1		14.5		4.8		10.3		9.5

		Aufgaben waren in vorgegebener Zeit gut zu bewältigen		57.7		52.7		71.4		55.2		33.3		2		1.8		0		0		9.5

		Anerkennung/Lob für gute Leistung		45.6		40		61.9		48.3		38.1		14.8		14.5		14.3		17.5		19

		Hilfe, wenn ich nicht weiter weiß		68.2		64.8		66.7		75.9		52.4		2		0		4.8		3.4		4.8

		gutes Betriebsklima		59.7		63.6		52.4		58.6		47.6		4		1.8		9.5		3.4		4.8

		Einsicht Fachzeitschriften/-literatur		54.1		50		66.7		69		33.3		14.2		13		9.5		13.8		33.3

		Berücksichtigung Urlaubswünsche		71.8		65.5		71.4		89.7		66.7		2.7		1.8		9.5		0		0

		pünktliche Zahlung Ausbildungsvergütung		87.9		87.3		90.5		86.2		85.7		1.3		1.8		0		0		4.8

		Ausbildungsvergütung zufriedenstellend		60.4		47.3		66.7		72.4		76.2		10.1		18.2		4.8		3.4		4.8

		regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen		51.7		43.6		71.4		58.6		52.4		17.4		16.4		14.3		17.2		14.3

				trifft zu

		Anerkennung/Lob für gute Leistung		45.6%

		Regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen		51.7%

		Einsicht Fachzeitschriften/-literatur		54.1%

		Aufgaben waren in vorgegebener Zeit gut zu bewältigen		57.7%

		Aufgaben waren interessant und abwechslungsreich		59.1%

		Gutes Betriebsklima		59.7%

		Ausbildungsvergütung zufriedenstellend		60.4%

		Aufgaben selbständig/eigenverantwortliche bearbeiten		66.2%

		Hilfe, wenn ich nicht weiter weiß		68.2%

		Klare und eindeutige Anweisungen		71.6%

		Berücksichtigung Urlaubswünsche		71.8%

		Pünktliche Zahlung Ausbildungsvergütung		87.9%

		ein oder zwei Folien





Erwartungen Ausbildungsbetrieb

		



trifft zu



Überstunden

								2015

						ja						wenn ja: häufig						wenn ja: selten

				gesamt		LW		TW		gesamt		LW		TW		gesamt		LW		TW

		Überstunden als unter 18 Jähriger		42.8		63.5		40		49.1		54.8		50		49.1		41.9		50

		nur  bis 21 Jahre		64.9

		wenn ja womit ausgeglichen

		Freizeit		76.6		70.6		60

		bezahlt		26.2		35.3		11.1

		nicht ausgeglichen		9.8		8.8		22.2

		weiß ich nicht		1.6		2.9		0

				keine Grafik





Bewertung Ausbilder

		Bewertung von Aussagen zu Ausbilder						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Vermittlung notwendiger Kenntnisse für Abschlussprüfung		63.9		58.2		76.2		67.9		57.1		0.7		0		4.8		0		0

		Vermittlung von Lerninhalten leicht verständlich und praxisorientiert		64.2		65.5		71.4		64.3		47.6		2		0		4.8		3.6		0

		Lob durch Ausbilder für gute Leistungen		53.7		40.7		76.2		57.1		47.6		8.2		7.4		9.5		10.7		9.5

		regelmäßige Auswertungsgespräche		34.7		20		52.4		46.4		45		27.2		40		23.8		17.9		20

		jederzeit als Ansprechpartner verfügbar		71.6		63.6		76.2		75		76.2		4.7		3.6		4.8		7.1		4.8

		Überprüfung Ausbildungsnachweis		63.9		49.1		71.4		82.1		65		7.5		14.5		4.8		0		5

				trifft zu		trifft nicht zu

		Vermittlung notwendiger Kenntnisse für Abschlussprüfung		63.9		0.7

		Vermittlung von Lerninhalten leicht verständlich und praxisorientiert		64.2		2

		Lob durch Ausbilder für gute Leistungen		53.7		8.2

		regelmäßige Auswertungsgespräche		34.7		27.2

		jederzeit als Ansprechpartner verfügbar		71.6		4.7

		Überprüfung Ausbildungsnachweis		63.9		7.5





Bewertung Ausbilder

		



trifft zu

trifft nicht zu



Bewertung ÜA

		Bewertung von Aussagen zu überbetrieblicher Ausbildung						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Erwerb von zusätzlichem Fachwissen		65.8		59.3		81		60.7		80		1.4		3.7		0		0		0

		Inhalte praxisnah vermittelt		61.6		51.9		76.2		57.1		65		4.8		7.4		0		3.6		0

		Durchführung gut organisiert		57.5		46.3		66.7		42.9		80		3.4		5.6		0		7.1		0

		Betrieb finanziert Fahrt Übernachtung		66.7		58.5		85.7		64.3		84.2		9.7		13.2		0		10.7		5.3

				trifft zu		trifft nicht zu

		Erwerb von zusätzlichem Fachwissen		65.8		1.4

		Inhalte praxisnah vermittelt		61.6		4.8

		Durchführung gut organisiert		57.5		3.4

		Betrieb finanziert Fahrt Übernachtung		66.7		9.7





Bewertung ÜA

		



trifft zu

trifft nicht zu



Erwartungen Ausbildungsberater

		Bewertung von Aussagen zu Ausbildungsberater						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Ich kannte meinen Ausb.berater/-in		73.4		70.4		61.9		92.9		61.1		7		1.9		9.5		3.6		16.7

		bei Fragen und Problemen jederzeit ansprechbar		66.7		68.5		47.6		78.6		63.2		6.9		3.7		14.3		0		21.1

		ich wurde ausreichend über Ausbildungsinhalte/-anforderungen informiert		66.7		64.8		61.9		75		57.9		6.3		3.7		9.5		0		15.8

				trifft zu		trifft nicht zu

		Ich kannte meine(n) Ausbildungsberater/-in		73.4		7

		bei Fragen und Problemen jederzeit ansprechbar		66.7		6.9

		ich wurde ausreichend über Ausbildungsinhalte/-anforderungen informiert		66.7		6.3





Erwartungen Ausbildungsberater

		



trifft zu

trifft nicht zu



Bewertung Berufsschule

		Bewertung von Aussagen zur Berufsschule						2015

						trifft zu										trifft nicht zu

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner		gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Stoff ausführlich/verständlich vermittelt		53.8		49.1		57.1		58.6		47.4		0.7		1.8		0		0		0

		ausreichend Praxisbeispiele		46.9		45.5		57.1		34.5		57.9		6.9		9.1		9.5		3.4		5.3

		gezielte Vorbereitung auf Prüfungen		52.4		49.1		61.9		44.8		52.6		8.3		7.3		4.8		17.2		0

		Unterstützung bei organisatorischen/persönlichen Fragen		70.1		61.8		61.9		89.3		68.4		4.2		9.1		0		0		5.3

		gutes Lernklima in der Klasse		53.8		40		57.1		51.7		73.7		6.2		9.1		9.5		3.4		0

		moderne Ausstattung/medien verwendet		45.1		33.3		52.4		39.3		63.2		9.2		7.4		4.8		10.7		15.8

				trifft zu		trifft nicht zu

		moderne Ausstattung/Medien verwendet		45.1		9.2

		ausreichend Praxisbeispiele		46.9		6.9

		gezielte Vorbereitung auf Prüfungen		52.4		8.3

		gutes Lernklima in der Klasse		53.8		6.2

		Stoff ausführlich/verständlich vermittelt		53.8		0.7

		Unterstützung bei organisatorischen/persönlichen Fragen		70.1		4.2





Bewertung Berufsschule

		



trifft zu

trifft nicht zu



Empfehlung ausbildung

		Weiterempfehlung der Ausbildung						2015

						ja

				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Weiterempfehlung		93.7		96.1		100		96.6		73.7

		Wiederwahl gleicher Beruf - gleicher Betrieb		56.3		53.7		66.7		58.6		42.1

		Wiederwahl gleicher Beruf - anderer Betrieb		36.1		40.7		28.6		34.5		47.4

		andere Ausbildung		7.6		5.6		4.8		6.9		10.5

		andere Ausbildung		7.6

		Wiederwahl gleicher Beruf - anderer Betrieb		36.1

		Wiederwahl gleicher Beruf - gleicher Betrieb		56.3

		Weiterempfehlung		93.7

																LW





Empfehlung ausbildung

		





nach der Ausbildung

		Wie weiter nach Ausbildung						2015				Mehrfachantwortset (auf 100 prozentuiert)

						ja

				gesamt		LW		TW				gesamt		LW		TW		FW		Gärtner

		Ausbildungsbetrieb tätig		44.3		47.3		61.9				41.9		40.3		61.9		28.6		36.8

		Ausbildungsberuf aber anderer Betrieb		20.8		16.4		4.8				20		14.5		4.8		46.4		15.8

		Arbeit aber nicht im Ausbildungsberuf		8.1		9.1		9.5				7.1		6.5		9.5		3.6		10.5

		Studium		13.4		21.8		4.8				12.9		19.4		4.8		7.1		21.1

		anderer Ausbildungsberuf		2		0		4.8				1.9		0		4.8		3.6		0

		familiäre Verpflichtungen										1.9		1.6		0		7.1		0

		Weiterbildung (Meister/Techniker etc.)		12.8		16.4		9.5				11.6		14.5		9.5		3.6		10.5

		weiß noch nicht		2.7		3.6		4.8				2.6		3.2		4.8		0		5.3

		Ausbildungsbetrieb tätig				41.9

		Ausbildungsberuf aber anderer Betrieb				20

		Arbeit aber nicht im Ausbildungsberuf				7.1

		Studium				12.9

		anderer Ausbildungsberuf				1.9

		familiäre Verpflichtungen				1.9

		Weiterbildung (Meister/Techniker etc.)				11.6

		weiß noch nicht				2.6
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Einschätzungen der Betriebe 2015 

Übernahmeverhalten der Betriebe
Knapp drei Viertel der Betriebe (72,7%) übernehmen die Auszubildenden 
in der Regel - bilden also für sich aus.

Besetzungsprobleme in der Ausbildung
Mehr als die Hälfte (52,8 %) der befragten Betriebe haben oder hatten in 
den letzten drei Jahren Probleme bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen.

Gründe:
• zu geringe Anzahl von Bewerbern (77,8 %)
• Mangelnde Qualifikation der Bewerber (72,2 %)

Quelle: Ausbildungsbetriebsbefragung der Zuständigen Stelle 2015
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Einschätzungen der Betriebe 2015: Erwartungen an 
Kompetenzen der Auszubildenden („hoch“ + „sehr hoch“) 

55,6%

69,5%

77,8%

77,8%

94,4%

94,5%

97,1%

97,2%

97,2%

100,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Analyse- und Problemfähigkeit

Entscheidungsfähigkeit

Eigeninitiative

Fachliche Fertigkeiten & Kenntnisse

Flexibilität

Leistungs- & Lernbereitschaft

Belastbarkeit & Durchhaltevermögen

Pünktlichkeit

Teamfähigkeit

Zuverlässigkeit

Quelle: Ausbildungsbetriebsbefragung der Zuständigen Stelle 2015


Diagramm1

		Analyse- und Problemfähigkeit

		Entscheidungsfähigkeit

		Eigeninitiative

		Fachliche Fertigkeiten & Kenntnisse

		Flexibilität

		Leistungs- & Lernbereitschaft

		Belastbarkeit & Durchhaltevermögen

		Pünktlichkeit

		Teamfähigkeit

		Zuverlässigkeit



sehr hoch

0.556

0.695

0.778

0.778

0.944

0.945

0.971

0.972

0.972

1



Ausbildungsberufe u. Anzahl

		In welchen Ausbildungsberufen bilden Sie aktiv aus?

								Gesamt		N=36

		Landwirt		63.9				LTA		N=31

		Tierwirt		44.4

		Fachkraft Agrarservice		5.6

		Gärtner		16.7

		Forstwirt		8.3

		Fischwirt		2.8

		Pferdewirt		2.8

		Anzahl Azubis

		1		16.7

		2		25

		3		11.1

		zwischen 1 bis 3 Azubis		52.8





Besetzungsprobleme

		Haben oder hatten Sie in den letzten drei Jahren Probleme bei der Besetzung?

				Gesamt		LTA

		ja		52.8		51.6

		nein		47.2		48.4

		Wenn ja Warum? (MFA)

		Geringe Anzahl an Bewerbern		77.8

		Mangelnde Qualifikation der Bewerber		72.2

		Abbruch		5.6		N=1





Maßnahmen Rekrutierung

		Welche Möglichkeiten nutzen Sie, um zukünftige Auszubildende zu gewinnen?

				Gesamt		LTA

		Angebot Schülerpraktika		71.4%		70

		Stellenanzeigen		65.7%		66.7

		Schülerjobs/Ferienarbeit		57.1%		56.7

		Kooperation mit Schulen		51.4%		56.7

		über den Berufsverband		48.6%		56.7

		Veranstaltungen im Unternehmen		40.0%		40

		Messen- und Ausbildungsbörsen		28.6%		26.7

		Sonstiges		2.9

		Art der Stellenanzeigen (MFA)

		Jobbörse Arge		73.9

		Internet		39.1

		Zeitung		30.4





Maßnahmen Rekrutierung

		





Azubi Übernahme

		Werden die Auszubildenden in der Regel nach der Ausbildung übernommen?

				Gesamt		LTA

		ja		72.7		75

		nein		27.3		25





Teilzeitausbildung

		Wird Teilzeitausbildung in Ihrem Betrieb angeboten?

		Nur ein UN antwortet mit ja, nennt jedoch keine Module!





Erwartungen an Azubi

		Welchen Stellenwert nehmen folgende Kompetenzen des/der Auszubildenden für Sie ein?

								sehr hoch/hoch		sehr hoch		hoch		mittelmäßig

		Analyse- und Problemfähigkeit						55.6		13.9		41.7		38.9

		Entscheidungsfähigkeit						69.5		2.8		66.7		30.6

		Fachliche Fertigkeiten und Kenntnisse						77.8		27.8		50		19.4

		Teamfähigkeit						97.2		33.3		63.9		2.8

		Belastbarkeit und Durchhaltevermögen						97.1		40		57.1		2.9

		Leistungs- und Lernbereitschaft						94.5		38.9		55.6		5.6

		Eigeninitiative						77.8		22.2		55.6		19.4

		Flexibilität						94.4		25		69.4		5.6

		Zuverlässigkeit						100		55.6		44.4		0

		Pünktlichkeit						97.2		63.9		33.3		2.8

		Bei Antwortvorgaben Gering und Keine nur vereinzelte Nennungen!

				sehr hoch		hoch

		Analyse- und Problemfähigkeit		55.6%

		Entscheidungsfähigkeit		69.5%

		Eigeninitiative		77.8%

		Fachliche Fertigkeiten & Kenntnisse		77.8%

		Flexibilität		94.4%

		Leistungs- & Lernbereitschaft		94.5%

		Belastbarkeit & Durchhaltevermögen		97.1%

		Pünktlichkeit		97.2%

		Teamfähigkeit		97.2%

		Zuverlässigkeit		100.0%

				sehr hoch		hoch

		Analyse- und Problemfähigkeit		13.9		41.7

		Entscheidungsfähigkeit		2.8		66.7

		Fachliche Fertigkeiten und Kenntnisse		27.8		50

		Teamfähigkeit		33.3		63.9

		Belastbarkeit und Durchhaltevermögen		40		57.1

		Leistungs- und Lernbereitschaft		38.9		55.6

		Eigeninitiative		22.2		55.6

		Flexibilität		25		69.4

		Zuverlässigkeit		55.6		44.4

		Pünktlichkeit		63.9		33.3





Erwartungen an Azubi

		



sehr hoch



Kontakt Berufsschule

		



sehr hoch

hoch



Zufriedenheit überbetr. Ausbil

		Halten Sie regelmäßig Kontakt zur Berufsschule ihres/r Auszubildenden?

		ja		94.1

		nein		5.9		N=2		3 haben keinen Azubis- nochmal im DS schauen





Besichtigung überbetr, Ausbil.

		Sind Sie zufrieden mit der überbetrieblichen Ausbildung?

				Gesamt

		ja		73.5

		teilweise		23.5

		nein		2.9		N=1		Azubi?





Beurteilung überbetr. Ausbilld.

		Haben Sie die überbetriebliche Ausbildungsstätte Ihres/r Auszubildenden besichtigt?

		Ja, während des Zeitraums der überbetrieblichen Ausbildung des Lehrlings		31.4

		Ja, jedoch unabhängig des Zeitraums der überbetrieblichen Ausbildung des Lehrlings		40

		Nein		28.6



Susanne Winge:
ist mit Vorsicht zu bewerten, haben hier bei FS-Angaben oftmals das Studium rausgenommen



Schwierigkeiten mit Azubi

		Wie beurteilen Sie die überbetriebliche Ausbildung? (MFA)

				Gesamt

		praxisorientiert		85.3%

		gute technische Ausbildung		55.9%

		aktuelle Lehrinhalte		55.9%

		hoher organisatorischer Aufwand		14.7%

		Sonstiges		11.7%

		Stimmen aus den Unternehmen:

		"Das alte Wissen fehlt"

		"mehr Futterberechnung"





Schwierigkeiten mit Azubi

		





		Welche Schwierigkeiten sind bisher in der Ausbildung mit Ihren/r Auszubildenden aufgetreten? (MFA)

				gesamt		LTA

		schlechte schulische Leistungen		61.5%

		falsche Vorstellungen vom Berufsbild		46.2%

		fehlende Lernsbereitschaft		38.5%

		fehlende Identifikation mit dem Betrieb		11.5%

		Was könnte Ihrer Meinung nach dazu beitragen, die Ausbildungsqualität zu steigern?

		Stimmen der Unternehmen:

		"bessere schulische Ausbildung"

		"bessere Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb"

		"Lerninhalte sollten auf das Wesentliche verdichtet werden"

		"Anreize bieten, um gute Leistungen zu honorieren, z.B. durch Prämien"
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Konsequenzen aus der Berufsausbildung für die 
Sicherung des Fachkräftebestands 

Ersatzbedarf Facharbeiter*innen bis 2020 in Sachsen-Anhalt

Quelle: Projektion Fachkräfteentwicklung 
Landwirtschaft Sachsen-Anhalt 2015
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Fazit I

 Gebraucht werden in der Landwirtschaft Sachsen-Anhalts gut ausgebildete 
Fachkräfte, die über ein solides und breites Wissen verfügen. 

 Ersatzbedarf wird allein über die Berufsausbildung nicht mehr gelingen. 

 Zunehmend wird Quereinstieg (anders Ausgebildete, Rückkehrer*innen) 
genutzt. Auch ausländische Arbeitskräfte kommen hierbei in den Blick.  

Zitat eines Auszubildenden: „Landwirt ist ein schöner und 
abwechslungsreicher Beruf und sehr naturverbunden!“
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Fazit II

 Der hauptsächliche Weg der Fachkräftesicherung wird aber die betriebliche 
Berufsausbildung bleiben. 

 Die landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen-Anhalt haben bereits 
Schwierigkeiten Ausbildungsplätze zu besetzen, dennoch ist in einzelnen 
Berufen ein positiver Trend bei den Ausbildungszahlen zu verzeichnen.

 Der Ausbildungserfolg der Absolvent*innen wird in starkem Maß durch die 
Qualität der dualen Ausbildung in Betrieb und Berufsschule bestimmt. 

 Ausbilder*innen müssen auf die neuen fachlichen (z.B. Digitalisierung) 
und sozialen Herausforderungen (z.B. Generation Y, Diversifikation von 
Belegschaften) vorbereitet werden. 
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