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.:VORWORT 

Diese Arbeit wurde von sechs Studierenden des B
chelorstudiengangs Geographie an der Universität 
Hamburg im Rahmen eines Studien
Thematisch befasst sich die Broschüre mit dem D
mographischen Wandel in der Region Os
am Beispiel der Städte Norden und Norderney, und 
dort insbesondere mit der Ausbildungssituation. Die 
empirische Datenerhebung hierfür fand 
zum 14. März 2012 statt. Sie erfolgte über Ex
interviews sowie über halb standardisierte
gen für AusbilderInnen und Auszubildende.

An dieser Stelle möchten wir uns für 
onsbereitschaft der Interviewpartner 
lich bedanken. 

Bereits hier soll erwähnt werden, 
Untersuchungen keine repräsentativen 
se liefern. Dafür sind unsere Stichpro
und es konnte nur eine begrenzte An
Betrieben von den in Norden 
und auf Norderney ansässigen 
Branchen befragt werden. Den-
noch gibt diese Untersuchung 
einen Einblick in die derzeitige 
Lage der Ausbildungssituation in 
Ostfriesland.  
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.: EINLEITUNG 
 
Die deutsche Wirtschaft ist zunehmend vom      
demographischen Wandel betroffen. Auch in den 
Medien wird regelmäßig von freien Ausbildungsplät-
zen und vom drohenden Fachkräftemangel berich-
tet. Diese beiden Themen wurden im Rahmen unse-
res Forschungsprojektes in Verbindung gesetzt und 
an den Standorten Norden und Norderney in Ost-
friesland wissenschaftlich untersucht. Im Allgemei-
nen ging es um „Chancen und Risiken an der deut-
schen Nordseeküste“. 
Als ein Risiko wird im alltäglichen Sprachgebrauch 
eine in gewissem Maße bedrohliche Situation mit 
ungewissem Ausgang bezeichnet (vgl. MÜLLER-
MAHN 2007: 4). Die Einschätzung eines Risikos ist 
dabei immer von den Erfahrungen der Betroffenen 
abhängig und die Dimensionen der möglichen nega-
tiven Konsequenzen von deren Reaktionen. 

 
Da der demographische Wandel in Deutschland 
grundsätzlich zu einer Abnahme der jungen Bevöl-
kerung führt, treten Städte und Gemeinden in einen 
immer stärkeren Konkurrenzkampf um junge, poten-
tielle Arbeitskräfte. In den kommenden Jahren wer-
den auch die ostfriesischen Kommunen Norden und 
Norderney betroffen sein, da die Geburtenjahrgänge 
nicht ausreichen um die jungen Altersgruppen im 
heutigen Maße zu besetzen (vgl. BERTELSMANN 

STIFTUNG 2011a). 
Mit unserer Untersuchung sollten Chancen heraus-
gearbeitet werden, die durch den demographischen 
Wandel an den genannten Untersuchungsorten 
vielleicht entstehen und Möglichkeiten aufgezeigt 
werden, wie die Orte darauf reagieren könnten. 
Ebenso wollten wir darstellen, welche Risiken auf-
grund des demographischen Wandels für die Orte 
auftreten könnten. Die Ergebnisse und Tendenzen 
sollten, wenn möglich, mit statistischen Daten oder 
Informationen der Städte selbst belegt werden.  

 
Der Fokus unserer Forschungsarbeit  wurde auf den 
Indikator „Bildungswanderung“ der BERTELSMANN 

STIFTUNG gelegt: Dieser gibt Hinweise auf eine 
„Wanderung zu Ausbildungszwecken […]. Ein posi-
tiver Wert dieses Indikators weist auf eine hohe 
Attraktivität der Kommunen für […] Auszubildende 
hin“ (BERTELSMANN STIFTUNG 2011b). Für diese 
Forschungsarbeit berechnet sich die Bildungswan-
derung aus dem Mittelwert der Wanderungsgewinne 
von 2005 bis 2010 anteilig der Bevölkerungszahl 

der Bevölkerungsgruppe der 18 bis 24-jährigen von 
2010. 
Auf Norderney waren 2010 insgesamt 3,7% der mit 
Hauptwohnsitz gemeldeten EinwohnerInnen in der 
Altersklasse der 18 bis 24-jährigen Zugezogene. 
Die Bildungswanderung 2010 war mit 5,4% sogar 
noch höher.  
In Norden war dieser Indikator mit -3,1% negativ. 
Ebenso im Landkreis Aurich. Hier betrug die Bil-
dungswanderung -2,7% (vgl. STATISTISCHEN ÄMTER 

DES BUNDES UND DER LÄNDER 2012). 
Es überrascht, dass eine kleine Insel wie Norderney 
scheinbar anteilsmäßig eine größere Anziehungs-
kraft auf junge Menschen hat als das Mittelzentrum 
Norden. Weiterhin ist es bemerkenswert, dass Nor-
derney sich gegen den allgemeinen Trend des 
Landkreises Aurich behauptet.  
 
Ausgehend von diesem Ergebnis wurden Auszubil-
dende in Norden und auf Norderney nach ihrer Mo-
tivation gefragt, warum sie genau an diesem Stand-
ort ihre Ausbildung machen, ob der Schwerpunkt 
auf dem Ort oder auf dem Ausbildungsbetrieb lag, 
wie sie als junge NutzerInnen die Attraktivität des 
Standortes einschätzen und ob sie auch nach ihrer 
Ausbildung in der Region Ostfriesland bleiben wol-
len. Weiterhin wollten wir von den AusbilderInnen 
erfahren, wie sie selbst den demographischen 
Wandel wahrnehmen, ob es zu unbesetzten Ausbil-
dungsstellen kommt und wie sie die Attraktivität 
ihres Standortes einschätzen. Danach sollten sie 
uns mitteilen, welche Stärken und Schwächen der 
Standort ihrer Meinung nach aufweist und wie man 
in Zukunft auf einen möglichen Rückgang der Be-
werberInnenzahlen auf einen Ausbildungsplatz rea-
gieren könnte.  
Die Befragungen erfolgten anonym, es wurde nur 
die Branche des Betriebes erfasst, sowie das Alter 
der Auszubildenden, um unsere Ergebnisse mit der 
statistischen Bildungswanderung vergleichen zu 
können. Des Weiteren wurde auch der Herkunftsort 
der Auszubildenden erfragt, um die Attraktivität des 
Standortes und die Mobilität der Auszubildenden zu 
erfassen. Aus den Antworten wurden schließlich 
möglichst repräsentative Kategorien gebildet. 
 
Zusätzlich zu den Befragungen wurden zwei Exper-
teninterviews anhand eines vorgefertigten Leitfa-
dens durchgeführt. Diese ca. einstündigen Inter-
views fanden zum Einen in der Berufsschule in Nor-
den, zum Anderen im Jobcenter in Norden statt. 
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.: STECKBRIEF NORDEN 
 
2010 waren in Norden 25.116 EinwohnerInnen gemeldet. Norden 
zählt nach den Definitionen der BERTELSMANN STIFTUNG zu den 
“Schrumpfenden und alternden Städte und Gemeinden mit hoher 
Abwanderung”. Das bedeutet, die EinwohnerInnenzahl ist leicht 
rückläufig, hingegen wird sich das Durchschnittsalter der Bevölke-
rung in den nächsten Jahren stark erhöhen (vgl. BERTELSMANN 

STIFTUNG 2011a).  
Die Stadtverwaltung hat diesen Trend erkannt. In der Fortschrei-
bung ihres Stadtentwicklungskonzeptes von 2008 hält sie fest, 
dass junge Menschen mit guter Bildung die Stadt und zum Teil 
auch die Region verlassen, z. B. um zu studieren (vgl. STADT NOR-

DEN 2008: 9, 11, 31).  
In Norden sind ca. 80% der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im tertiären und ca. 18 % im sekun-
dären Sektor tätig (STADT NORDEN 2008: 30). Im Bereich des Handels, Gastgewerbes und Verkehrs liegt der 
Anteil der Beschäftigten relativ konstant bei 25%, im Bereich der Öffentlichen und privaten Dienstleistungen 
derzeit bei 30,8% (vgl. LSKN 2012).  
Lange Zeit war in Norden die industrielle Produktion wirtschaftlich dominierend. Heute haben der Tourismus 
und der Dienstleistungssektor einen großen Anteil eingenommen. Die Übernachtungszahlen stiegen mit   
kontinuierlicher Tendenz auf 1,318 Mio. und die Gästezahlen auf rund 213.000 im Jahr 2007 an (vgl. STADT 

NORDEN 2009: 32). Die Nachfrage nach Gesundheits- und Wellnessurlaub ist dabei steigend, sodass Norden 
sich in seiner Angebotsstruktur und deren Qualität danach ausrichten will (vgl. STADT NORDEN 2008: 39 ff.).  
Im Tourismus werden die Hauptzielgruppen „Familien“ und „Generation 50plus“ definiert.  
 

.: STECKBRIEF NORDERNEY 
 

In Norderney waren im Jahr 2010 insgesamt 5.816 EinwohnerIn-
nen mit Hauptwohnsitz gemeldet. Nach den Definitionen der 
BERTELSMANN STIFTUNG zählt Norderney zu den “Stabilen Mittel-
städten und regionalen Zentren mit geringem Familienanteil”. 
Das bedeutet, die EinwohnerInnenzahl ist insgesamt recht kons-
tant, zurzeit weißt sie jedoch einen leicht negativen Trend von ca. 
-3% auf (vgl. BERTELSMANN STIFTUNG 2011a).  
54,9% aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Nor-
derney arbeiten im Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr. 
Nur 8,7% sind im Produzierenden Gewerbe tätig. Beinahe jeder 
Vierte ist im Bereich der Öffentlichen und privaten Dienstleistun-
gen beschäftigt (vgl. LSKN 2012).  
Norderney verstärkt zurzeit seine Marketingstrategien und steht 

bereits heute für „einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz aus dem Meer“. Man bemüht sich die Tourismus-
saison auch auf den Winter auszudehnen.  
Norderney will bis 2020 „Europas Thalasso-Insel Nummer Eins“ werden. Aus diesem Grund wird stark in die 
Tourismusbranche investiert (MEINE INSEL – NORDERNEY 2012: 1 ff.).  
2010 bekam Norderney bereits den deutschen Tourismuspreis, einen Sonderpreis Gesundheitstourismus vom 
deutschen Tourismusverband, überreicht. 
2009 kamen 451.193 Besucher auf die Insel und 3,169 Mio. Übernachtungen wurden registriert (vgl. ebd.).  
 

 *= aufgrund der Datenverfügbarkeit Werte aus 2008

Kennzahlen Norden 2010 

EinwohnerInnen:   25.116 

Bildungswanderung:  -3,1% 

Altersgruppe 18 bis 24-jährige: 2.095 

Durchschnittsalter*:  44,7 

Durchschnittsalter 2030:  51,9 

svp. Beschäftigte Tertiär*:  80% 

svp. Beschäftigte Sekundär*: 18%          

Kaufkraft je Haushalt *:  32.760€ 

Arbeitslosenquote*:                          22% 

Kennzahlen Norderney 2010  

EinwohnerInnen:   5.816 

Bildungswanderung:  5,4% 

Altersgruppe 18 bis 24-jährige: 460 

Durchschnittsalter*:  44,9 

Durchschnittsalter 2030:  49,7 

svp. Beschäftigte Tertiär*:  91% 

svp. Beschäftigte Sekundär*:     9% 
Kaufkraft je Haushalt*:  41.320€ 

Arbeitslosenquote*:                          7,8 % 
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.: ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG DER 
AUSBILDENDEN 
 
Mithilfe eines Fragebogens wurden AusbilderInnen 
verschiedener Branchen in Norden und auf Norde
ney zur Ausbildungssituation befragt. Es 
insgesamt Fragebögen von 17 AusbilderInnen in 
Norden und 10 AusbilderInnen auf Norderney 
gewertet werden.  

 

Entwicklung der Anzahl der BewerberInnen 
 
Die AusbilderInnen in beiden Orten 
meisten Fällen eine Abnahme der BewerberInne
anzahl seit dem Jahr 2005 wahr. Unsere Erhebu
gen haben ergeben, dass etwa 40% der Ausbild
rInnen in Norden und 60% auf Norderney sinkende 
BewerberInnenzahlen festgestellt haben. Lediglich 
in Norden beliefen sich ca. 10% der Antworten auf 
eine Zunahme bzgl. der BewerberInnenanzahl. We
terhin haben auf Norderney 20% und in Norden 
30% keine Veränderung wahrgenommen. 

Abb. 1:  Entwicklung der Anzahl der BewerberInnen seit 2005
(Norden n = 17, Norderney n = 10)  

Die statistische Ausgangssituation in Norden stellt 
sich wie folgt dar: Die Daten der BERTELSMANN 

TUNG belegen für Norden für die Jahre 2004 bis 
2008 eine negative Bildungswanderung zwischen 
-13,4 und -31,2 Personen pro 1.000 Einwohner
nen (vgl. BERTELSMANNSTIFTUNG 2011

Auf Norderney stellt sich die Situation statistisch 
anders dar: In den Jahren 2004 und 2005 traten 
negative Bildungswanderungen von ca. 
nen pro 1.000 EinwohnerInnen auf. Ab 2006 ist eine 
positive Bildungswanderung zu verzeichnen mit 
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gen haben ergeben, dass etwa 40% der Ausbilde-
rInnen in Norden und 60% auf Norderney sinkende 
BewerberInnenzahlen festgestellt haben. Lediglich 

Norden beliefen sich ca. 10% der Antworten auf 
eine Zunahme bzgl. der BewerberInnenanzahl. Wei-
terhin haben auf Norderney 20% und in Norden 
30% keine Veränderung wahrgenommen.  

der Anzahl der BewerberInnen seit 2005 

Die statistische Ausgangssituation in Norden stellt 
ERTELSMANN STIF-

den für die Jahre 2004 bis 
2008 eine negative Bildungswanderung zwischen    

31,2 Personen pro 1.000 EinwohnerIn-
2011a). 

Norderney stellt sich die Situation statistisch 
In den Jahren 2004 und 2005 traten 

negative Bildungswanderungen von ca. -15 Perso-
auf. Ab 2006 ist eine 

derung zu verzeichnen mit 

ihrem bisherigen Höhepunkt
Personen pro 1.000 Einwohner
MANN STIFTUNG 2011a). 

Die möglichen Gründe für die als abnehmend wah
genommenen BewerberInnenzahlen sind in Norden 
und auf Norderney in unserer Erhebung unte
schiedlich ausgefallen. So machen 44% der Ausbi
denden auf Norderney insbesondere die „Unattra
tivität des Berufes” und mit 33% die „Insellage“ für 
den negativen Trend der BewerberInnenzahlen 
verantwortlich und beziehen sich auf die
von Gastronomie und Hotellerie (z. B. geringe 
zahlung, lange Arbeitszeiten)
wird mit 50% zumeist der „demographische Wandel“ 
als Grund für diese Entwicklung gesehen. 

Zusätzlich zu diesen Begründungen wurde in No
den mit 25% die „Einstellung der Jugendlichen“     
(z. B. Arbeitsscheu, Entscheidungsschwierigkeiten, 
Schulabbrecher) als Begründung für eine abne
mende Zahl von BewerberInnen genannt. Darauf 
folgen mit jeweils 13% die „Arbeitsmarktsituation“, 
die unter anderem geken
generell geringes Angebot an Ausbildungsplätzen 
sowie einem schlechten Arbeitsmarkt

„mangelnde Qualifikation und Förderung der 
gendlichen“ (durch mangelnde Schulbildung, ma
gelnde Förderung durch das Elternhaus
Auf Norderney wurden lediglich mit 11% die „Ei
stellungen der Jugendlichen” sowie der „demogr
phische Wandel” als Begründung herangezogen.

Doch obwohl die meisten AusbilderInnen eine si
kende BeweberInnenanzahl beobachten, gibt es in 
Norden und auf Norderney, zahlenmäßig betrachtet, 
noch genügend BewerberInnen. 
erwähnen, dass dies nichts über deren Qualifikation 
aussagt.  

 

ihrem bisherigen Höhepunkt im Jahr 2007 mit 70,8 
1.000 EinwohnerInnen (vgl. BERTELS-
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genommenen BewerberInnenzahlen sind in Norden 

n unserer Erhebung unter-
schiedlich ausgefallen. So machen 44% der Ausbil-

auf Norderney insbesondere die „Unattrak-
tivität des Berufes” und mit 33% die „Insellage“ für 
den negativen Trend der BewerberInnenzahlen 

und beziehen sich auf die Bereiche 
von Gastronomie und Hotellerie (z. B. geringe Be-
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gendlichen“ (durch mangelnde Schulbildung, man-
gelnde Förderung durch das Elternhaus, etc.).  
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Abb.   2: Gründe für die Entwicklung der BewerberInnenzahlen 
(Norden n = 17, Norderney n = 10; Mehrfachnennungen 

Die Frage nach Problemen beim Finden qualifizie
ter Auszubildender bejahten rund 50% der Befra
ten AusbilderInnen in beiden Orten. Jeweils ca. 30% 
hingegen haben keine Probleme, qualifizierte Au
zubildende zu finden. In dieser Hinsicht sind keine
lei Unterschiede zwischen Norden und Norderney 
festzustellen. 

 
Abb. 3:  Haben die AusbilderInnen Probleme
berInnen zu finden? (Norden n = 17, Norderney n
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. Jeweils ca. 30% 
keine Probleme, qualifizierte Aus-

zubildende zu finden. In dieser Hinsicht sind keiner-
lei Unterschiede zwischen Norden und Norderney 

die AusbilderInnen Probleme, qualifizierte Bewe-
(Norden n = 17, Norderney n = 10) 

Die Gründe hierfür sind nach Angaben der Ausbi
derInnen in Norden (33%) und 
vor allem „mangelnde Qualifikation und Förderung“ 
(in Form von mangelnder Schulbildung, etc.). Da
auf folgen anteilsmäßig die Begründungen „persö
liche Einstellungen der Jugendlichen“ sowie „ma
gelnde Attraktivität des Berufes“ bei der 
qualifizierten Auszubildenden. 

Abb. 4:  Wenn Probleme bestehen
zu finden, worin liegen die möglichen Gründe? 
Norderney n = 10; Mehrfachnennungen möglich)

 

(Un)Attraktivität von Norden als Ausbildungso

 
Im Folgenden werden die Antworten auf die Frage 
nach der Attraktivität von Norden beziehungsweise 
Norderney als Ausbildungsort dargestellt. Um z
nächst mit Norden zu beginnen, h
Viertel der befragten AusbilderInnen die Stadt als 
unattraktiven Ausbildungsort bewertet und hierfür 
einen der drei folgenden Gründe genannt: die
geographische Lage (hier wurde häufig die ländliche 
Lage Nordens erwähnt, sowie die verhältnismäßig 
große Distanz zu Großstädten), die 
tuation, sowie eine schlechte

 

Die Gründe hierfür sind nach Angaben der Ausbil-
derInnen in Norden (33%) und auf Norderney (50%) 
vor allem „mangelnde Qualifikation und Förderung“ 
(in Form von mangelnder Schulbildung, etc.). Dar-
auf folgen anteilsmäßig die Begründungen „persön-
liche Einstellungen der Jugendlichen“ sowie „man-
gelnde Attraktivität des Berufes“ bei der Suche nach 
qualifizierten Auszubildenden.  

Wenn Probleme bestehen, qualifizierte BewerberInnen 
zu finden, worin liegen die möglichen Gründe? (Norden n = 17, 

; Mehrfachnennungen möglich) 

(Un)Attraktivität von Norden als Ausbildungso rt  

Im Folgenden werden die Antworten auf die Frage 
nach der Attraktivität von Norden beziehungsweise 
Norderney als Ausbildungsort dargestellt. Um zu-
nächst mit Norden zu beginnen, haben hier etwa ein 

efragten AusbilderInnen die Stadt als 
raktiven Ausbildungsort bewertet und hierfür 

einen der drei folgenden Gründe genannt: die  
geographische Lage (hier wurde häufig die ländliche 
Lage Nordens erwähnt, sowie die verhältnismäßig 
große Distanz zu Großstädten), die Arbeitsmarktsi-

ine schlechte Infrastruktur und feh-
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lende Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche (vor 
allem bemängelt wurde, dass die wenigen vorhan-
denen Freizeitangebote für Jugendliche häufig sai-
sonabhängig sind). 
 
Als attraktiv wurde Norden als Ausbildungsort je-
doch von etwa 60% der Befragten bewertet. Im 
Wesentlichen ausschlaggebend für diese Bewer-
tung waren einerseits der Tourismus, der von vielen 
Befragten als sehr positiv wahrgenommen wird, da 
er viele Arbeitsplätze in der Gastronomie und Hotel-
lerie generiert, aber auch, weil so Jobmöglichkeiten 
an einem Urlaubsort entstehen: „Dort arbeiten wo 
andere Urlaub machen!“ war eine häufig gemachte 
Aussage der Befragten. Andererseits wurde die 
vorherrschende Betriebsstruktur als sehr attraktivi-
tätsbildend beschrieben. Hier steht im Vordergrund, 
dass nach den Einschätzungen der Befragten vor 
allem mittelständische Betriebe in Norden dominie-
ren und es keine Großindustrie gibt. Besonders 
interessant ist, dass von den Befragten, die Norden 
als einen attraktiven Ausbildungsort bewerteten, 
etwa ein Fünftel die geographische Lage als Grund 
hierfür Angaben. Besonders die Meeresnähe wurde 
als attraktiv beschrieben. Somit wurde die geogra-
phische Lage Nordens nicht nur als unattraktiv, 
sondern auch als attraktiv bewertet, wobei kein Zu-
sammenhang zwischen der Branche, in der der 
Befragte bzw. die Befragte tätig ist und der Nen-
nung der geographischen Lage als attraktiv oder 
unattraktiv besteht. Es scheint sich also um eine 
sehr subjektive Bewertung zu handeln.  
 

 
Abb. 5:  Attraktivität der Ausbildungsorte Norden und Norderney 
(Norden n = 17, Norderney n = 10) 

(Un)Attraktivität von Norderney als Ausbil-
dungsort  

 
Auf Norderney fiel die Bewertung der Attraktivität 
eindeutiger aus. Hier haben lediglich 20% der be-
fragten AusbilderInnen Norderney als einen unatt-
raktiven Ausbildungsort eingeschätzt. Die Gründe 
dafür sind die gleichen wie auch für Norden, hinzu-
kommt jedoch noch eine vierte Kategorie, nämlich 
die Lebenshaltungskosten, die als hoch und deswe-
gen unattraktiv für Auszubildende eingeschätzt wur-
den. Alle vier Kategorien wurden zu gleichen Teilen 
von den Befragten genannt.  
 
Von den 80%, die Norderney als attraktiv bewertet 
haben, wurden sehr diverse Gründe für diese Ein-
schätzung angegeben. Am häufigsten genannt wur-
de die geographische Lage, wobei besonders die 
Insellage und der Strand hervorgehoben wurden. Zu 
erwähnen ist in diesem Zusammenhang jedoch, 
dass es sich wie in Norden verhält: die geographi-
sche Lage wird zugleich als Grund für Attraktivität 
und Unattraktivität des Ortes genannt. Jeweils ein 
Fünftel der Gründe für die Attraktivität bezogen sich 
auf die Infrastruktur und Freizeitmöglichkeiten (so 
wurde z. B. von einem „hohen Freizeitwert“ gespro-
chen) sowie auf den Tourismus. Hier wurde beson-
ders hervorgehoben, dass Norderney eine der füh-
renden deutschen Tourismusdestinationen sei und 
sich dort ein attraktiver Tourismussektor herausge-
bildet habe.  

 
Abb. 6:  Gründe für Bewertung "sehr attraktiv bis eher attraktiv" 
(Norden n = 17, Norderney n = 10; Mehrfachnennungen möglich)
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Anschließend wurde nach den Potentialen, die für 
Norden und Norderney als Ausbildungsorte wahr-
genommen werden, gefragt. Hiermit sollte heraus-
gearbeitet werden, welche Chancen die Ausbil-
dungsorte in der Zukunft haben könnten. Zunächst 
ist festzuhalten, dass die Potentiale, die Norden 
zugeschrieben werden sehr divers sind und sich 
Norden also vermutlich nicht durch spezifische Po-
tentiale definiert. Immerhin mehr als ein Viertel der 
Potentiale Nordens liegen nach Angabe der Befrag-
ten in der wirtschaftlichen Stabilität. Hier wurde häu-
fig von einem „gesunden Wirtschaftsniveau“ ge-
sprochen sowie einer hohen Kaufkraft vor Ort, durch 
eine ältere (häufig auch zugezogene), gut situierte 
Bevölkerung.  

 
In Norden ist seit 2003 ein stetiges Wachstum der 
Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigten zu verzeichnen. Trotz der Wirtschaftskrise 
gab es keine Einbrüche. Die Zahlen stiegen konti-
nuierlich von 7.482 im Jahr 2003 auf 8.695 im Jahr 
2011. Dies entspricht einem Wachstum von 14% 
(vgl. FACHDIENST WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND 

STADTMARKETING 2011). Die Arbeitslosenquote sank 
dem gegenüber von 22,2% im Jahr 2004 auf 19,6% 
im Jahr 2008 (vgl. BERTELSMANN STIFTUNG 2011a). 
Positiv wirkt sich wohl die relativ hohe Anzahl an 
kleinen und mittelständischen Betrieben aus (vgl. 
NORD/LB 2012).  

 
Weiterhin sehen die Befragten zu ca. einem Fünftel 
Potentiale in der Gastronomie, der Hotellerie und 
dem Tourismus. Besonders betont wurde das große 
Angebot von unterschiedlichen Betrieben, die in der 
Tourismusbranche tätig sind. Weitere 20% der Po-
tentiale werden in der „Attraktivitätssteigerung durch 
Investitionen und Marketing“ gesehen. Hier wurden 
beispielsweise ein neues Einkaufszentrum und 
neue bzw. expandierende Betriebe genannt sowie 
die Werbung durch Ausbildungsmessen und den 
Ausbildungsführer der Stadt Norden. In diesem 
stellen sich sämtliche Betriebe Nordens mit ihren 
Ausbildungsberufen vor. Allerdings sehen auch 
etwas weniger als ein Fünftel keine Potentiale für 
Norden als Ausbildungsort.  
 
 
 

Potentiale von Norderney als Ausbildungsort 

 
Auf Norderney wurden hingegen viel eindeutigere 
Potentiale wahrgenommen. Fast 60% der Antworten 
bezogen sich auf die Gastronomie, die Hotellerie 
und den Tourismus. Hier wurde besonders hervor-
gehoben, dass es sich auf Norderney um einen 
wachsenden Tourismussektor und wachsende Tou-
rismuszahlen handle. Da Norderney ein Urlaubsort 
ist, ist das Angebot an Hotels und Gastronomie sehr 
vielfältig und somit liegt auch in den Ausbildungsbe-
rufen auf Norderney der Schwerpunkt auf dieser 
Branche.  
Allerdings gaben auch 17% der befragten Ausbilde-
rInnen an, keine Potentiale für Norderney als Aus-
bildungsort zu erkennen. Erwähnt wurde in diesem 
Zusammenhang beispielsweise, dass es außerhalb 
der Tourismusbranche kaum bzw. keine Potentiale 
auf Norderney gäbe. 
 

 

Abb. 7:  Potentiale von Norden und Norderney (Norden n = 17, 
Norderney n = 10; Mehrfachnennungen möglich) 
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Probleme von Norden als Ausbildungsort 
 
Als Probleme, die Norden als Ausbildungsort habe, 
wurde Unterschiedliches von den Befragten festges-
tellt. Nahezu ein Drittel der Antworten bezogen sich 
auf Probleme der Infrastruktur und der Freizeitmög-
lichkeiten. Besonders betont wurde, dass die In-
frastruktur ungenügend ausgebaut sei und dass es 
zu wenige Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche 
gäbe, besonders in der Nebensaison.  
 
Weiter wurde die Ausbildungssituation an sich als 
Problem wahrgenommen. Hier wurden sehr unter-
schiedliche, teilweise auch gegensätzliche Proble-
me genannt. So wurde zum Einen wahrgenommen, 
dass es zu wenig Ausbildungsbetriebe gäbe, zum 
Anderen wurde jedoch ein Überangebot geäußert. 
Weitere Probleme, denen Norden als Ausbildungs-
ort gegenüber steht, sind laut den Befragten die 
wirtschaftliche Monostruktur der Stadt, die sich vor 
allem durch einen Mangel an Industrie und die Do-
minanz von Gastronomie ergibt sowie der          
demographische Wandel und das Phänomen des 
sogenannten „Brain Drain“. Dieses beschreibt die 
Abwanderung von gut ausgebildeten Leuten.  
Als problematisch bezüglich des demographischen 
Wandels wird weiterhin wahrgenommen, dass die 
Geburten in den vergangenen Jahrzehnten zurück-
gegangen und somit die Jahrgänge der potentiellen 
Auszubildenden geringer geworden sind.  
 
Daran schließt sich auch ein weiteres Problem an, 
nämlich die „geographische Lage”: 10% der Antwor-
ten bezogen sich auf damit verbundene Probleme. 
Insbesondere die rurale Lage und die Distanz Nor-
dens zu Großstädten wurde hier erwähnt sowie die 
weite Entfernung für die Auszubildenden aus Nor-
den zu ihren zuständigen Berufsschulen in anderen, 
entfernten Städten.  
 
 

Probleme von Norderney als Ausbildungsort 

 
Auf Norderney dominiert ein Themenkomplex, der 
als besonders problematisch für den Ausbildungsort 
wahrgenommen wird: die geographische Lage. Es 
wurde vielfach betont, dass die Insellage Ein-
schränkungen darstelle, insbesondere da die Fähr-
fahrtskosten für PendlerInnen als hoch eingeschätzt 
werden, aber auch, weil die Insellage an sich (be-
sonders in der Nebensaison) als „öde“ und „einsam“ 

beschrieben wurde. Ein weiteres Viertel der Antwor-
ten bezog sich auf die Kategorie „Wohnungsmarkt” 
auf Norderney. Dieser wurde als besonders proble-
matisch dargestellt, da das Angebot nicht nur zu 
gering, sondern auch zu teuer sei. Dies sei unter 
anderem dadurch begründet, dass viele Häuser und 
Wohnungen, anstatt regulär vermietet zu werden, 
bevorzugt als Ferienwohnungen bzw. -häuser ge-
nutzt werden, da dies für die Eigentümer rentabler 
sei.  
 
Darüber hinaus wurden auch auf Norderney der 
demographische Wandel und „Brain Drain“ als 
Probleme wahrgenommen. Besonders hervorgeho-
ben wurde, dass die Jugendlichen nicht nur nach 
der Ausbildung abwandern, sondern auch schon 
davor, um beispielsweise ein Studium zu beginnen. 
Auch die Ausbildungssituation, die Infrastruktur und 
Freizeitmöglichkeiten wurden als problematisch 
bewertet, jedoch nur zu geringen Anteilen.  
 

 
 
Abb. 8:  Probleme von Norden und Norderney (Norden n = 17, 
Norderney n = 10; Mehrfachnennungen möglich) 
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.: ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG DER 
AUSZUBILDENDEN 
 
Wie bereits erwähnt wurden auch die Auszubilden-
den in Norden und auf Norderney gezielt nach ihren 
Beweggründen zur Ausbildungsplatzwahl befragt. 
Dabei konnten insgesamt 22 Fragebögen von Aus-
zubildenden in Norden und 17 Fragebögen von 
Auszubildenden auf Norderney ausgewertet wer-
den.  
 

Waren der Ort und der Betrieb erste Wahl? 
 
Bei der Betrachtung der Frage, ob der Ort (Norden 
oder Norderney) und der jeweilige Ausbildungsbe-
trieb erste Wahl waren, lassen sich geringfügige 
Unterschiede zwischen Norden und Norderney fest-
stellen: 
 

Abb. 9:  Gründe für die Wahl des Ausbildungsbetriebes (Norden 
n = 22 ; Norderney n = 17; Mehrfachnennungen möglich) 

 
Auf Norderney ist nur ein sehr geringer Anteil (6%) 
an Auszubildenden bei einem Betrieb angestellt, der 
nicht ihre erste Wahl dargestellt hat. Dem gegen-
über haben 29% der befragten Auszubildenden auf 
Norderney angegeben, dass der Ort/ die Insel nicht 
ihre erste Wahl war.  
Eine ähnliche Situation zeigt sich in Norden, wenn-
gleich mehr Auszubildende angegeben haben, dass 
ihr Ausbildungsbetrieb nicht die erste Wahl war 
(23%). Dazu gaben 36% der Befragten an, dass der 
Ort Norden nicht die erste Wahl war. 
Auffallend in Norden und auf Norderney ist, dass 
der Ausbildungsbetrieb prozentual häufiger die erste 
Wahl darstellte (Norden 77%; Norderney 94%) als 
der Ausbildungsort (Norden 64%; Norderney 71%). 

Es lässt sich somit eine leichte Tendenz erkennen, 
dass der Ausbildungsbetrieb bei der Entscheidungs-
findung eine wichtigere Rolle darstellt als der Aus-
bildungsort. 
 

Gründe für die Wahl des Ausbildungsbetriebes 
in Norden und auf Norderney 
 
Bei der Betrachtung der Gründe, warum die befrag-
ten Personen den jeweiligen Ausbildungsbetrieb 
gewählt haben, fallen Unterschiede zwischen Nor-
den und Norderney auf. Auf die Frage, was die 
wichtigsten Gründe waren, die Ausbildung in dem 
Betrieb zu beginnen, machten 50% der Befragten in 
Norden Angaben, die der Kategorie „Nähe, Heimat 
und soziale Beziehungen“ zuzuordnen sind.  
 
Dem gegenüber äußerten sich auf Norderney nur 
17% der Befragten dazu, dass die „Nähe, Heimat 
und soziale Beziehungen“ für sie am wichtigsten 

waren, die Ausbildung in dem Betrieb zu beginnen. 
40% der befragten Auszubildenden in Norden ga-
ben an, dass die „Attraktivität des Betriebes” eine 
entscheidende Rolle bei der Wahl des Betriebes 
gespielt hat.  
 

Auf Norderney gab es mit 17% bedeutend weniger 
Nennungen, die sich auf diese Kategorie bezogen. 
Eine genaue Begründung, was die Attraktivität des 
Betriebes ausmacht, wurde jedoch nicht genannt. 
Mit 29% der Nennungen war ein „bereits existieren-
der Kontakt” die am häufigsten genannte Kategorie 
auf Norderney. Dem gegenüber standen 9% in Nor-
den. In diese Kategorie fallen Nennungen wie ein 
bereits absolviertes Praktikum im Betrieb oder fami-
liäre Beziehungen zum Ausbildungsbetrieb. 
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Obwohl Norden auch teilweise vom Tourismus ge-
prägt ist, gab keine Person an, dass sie die Ausbil-
dung in Norden begonnen hat, da der Ort durch den 
Urlaub bekannt war. Auf Norderney war dieser Um-
stand für 29% der Auszubildenden ein Grund, die 
Ausbildung in dem Betrieb anzufangen. Das Wer-
ben um TouristInnen als Auszubildende könnte eine 
Möglichkeit darstellen für beide Orte, aber speziell 
für Norderney, um in Zukunft genügend Auszubil-
dende zu finden. Diese sind bereits vertraut mit dem 
Ort und haben vermutlich ein positives Bild von 
diesem durch den vorangegangenen Urlaub. 
 
Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass in 
Norden die Kategorien „Heimat, Nähe und soziale 
Beziehungen“ sowie die Kategorie „Attraktivität des 
Betriebes“ von besonderer Bedeutung sind. Der 
Heimataspekt spielt bei den Auszubildenden in Nor-
den eine größere Rolle, als bei den Auszubildenden 
auf Norderney und das Ansehen/ die Attraktivität 
eines potenziellen Ausbildungsbetriebes sind von 
größerer Bedeutung. 

 

Wie wichtig war der Ausbildungsort? 
 
Für diese Frage wurde mit einer Bewertungsskala 
von 1 für „gar nicht wichtig“ bis 6 „sehr wichtig“ 
gearbeitet. Der Ausbildungsort ist für die befragten 
Auszubildenden in Norden deutlich wichtiger als für 
die Auszubildenden auf Norderney. 59% der in Nor-
den Befragten haben angegeben, dass ihnen der 
Ausbildungsort wichtig sei. Sie haben die Frage 
nach der Wichtigkeit des Ausbildungsortes mit einer 
5 oder höher bewertet (s. Abb. 10).  

 

Abb. 10:  Wichtigkeit des Ausbildungsortes (Norden n = 22, 
Norderney n = 17) 

Auf Norderney haben lediglich 36% der Auszubil-
denden die Wichtigkeit des Ortes mit einer 5 oder 
höher bewertet. Folgerichtig haben auf Norderney 
die befragten Personen den Ausbildungsort als we-
niger wichtig bewertet. Die Gruppe der Befragten 
mit einer Wertung von 3 oder niedriger macht auf 
Norderney einen Anteil von 42% aus. In Norden ist 
der Anteil geringer. Hier bewerten nur 32% der 
Interviewten die Bedeutung des Ausbildungsortes 
mit einer 3 oder niedriger. 

Die Auszubildenden in Norden empfinden es als 
wichtig, ihre Ausbildung gerade an diesem Ort zu 
absolvieren. Auf Norderney hingegen spielt der 
Ausbildungsort eine weniger wichtige Rolle. 

 

Wie wichtig war der Ausbildungsbetrieb? 
 
Die Bewertung der Wichtigkeit des Ausbildungsbe-
triebes soll Aufschluss darüber geben, ob der Be-
trieb ausschlaggebend für die Wahl des Ausbil-
dungsortes ist. Durch den direkten Vergleich der 
Wichtigkeiten zwischen Norden und Norderney wird 
untersucht, ob die Bildungswanderung durch die 
lokalen Betriebe beeinflusst wird. 

 

Abb. 11:  Wichtigkeit des Ausbildungsbetriebs (Norden n = 22, 
Norderney n = 17) 

Der Ausbildungsbetrieb spielte insgesamt bei 77% 
der befragten Auszubildenden eine wichtige bis sehr 
wichtige Rolle. In der differenzierten Betrachtung 
Nordens und Norderneys wird deutlich, dass auf 
Norderney nur 12% der Auszubildenden es als sehr 
wichtig ansahen ihre Ausbildung in dem jeweiligen 
Betrieb zu beginnen. In Norden hingegen sind es 
45%. Hier zeigt sich ähnlich zur Wichtigkeit des 
Ausbildungsortes, dass auf Norderney auch der 
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Abb. 12:  Weitere wichtige Faktoren, um die Ausbildung in Norden bzw. auf Norderney zu beginnen (Norden n = 22, Norderney n = 17; 
Mehrfachnennungen möglich). 

Ausbildungsbetrieb weniger wichtig ist als in Nor-
den. Auch wenn auf Norderney mit 59% eine große 
Mehrheit den Ausbildungsbetrieb mit der Wichtigkeit 
5 bewertet hat, ist der Unterschied zu Norden doch 
auffällig. 
 
Es ist anzunehmen, dass sich die Auszubildenden 
in Norden stärker zu ihrem Ausbildungsort und Aus-
bildungsbetrieb verbunden fühlen als die Auszubil-
denden auf Norderney. In Norden könnte hieraus 
eine Chance generiert werden, indem durch ein 
„junges“ Maßnahmenpaket die Bevölkerung der 18 
bis 24-jährigen angesprochen und so zum Verbleib 
im Ort angeregt wird. Für Norderney liefert das Un-
tersuchungsergebnis ein Risiko: Eine Abwanderung 
nach der Ausbildung gilt hier eher als wahrschein-
lich als in Norden. 

 

Weitere wichtige Faktoren 
 
Im Rahmen unserer Befragung haben wir die Aus-
zubildenden gebeten, uns weitere Faktoren zu nen-
nen, die wichtig für sie waren, die Ausbildung in 
Norden bzw. auf Norderney zu beginnen. Hier zei-
gen sich Ähnlichkeiten zu der vorangegangenen 
Bewertung der Wichtigkeiten, aber es werden auch 
neue Erkenntnisse gewonnen.  
Auf Norderney geben 38% der Auszubildenden an, 
dass ein wichtiger Faktor zur Entscheidung für Nor-
derney als Ausbildungsort der Kategorie „Heimat, 
Nähe und soziale Beziehungen“ zuzuordnen ist.  
 
 
 

In Norden ist der Anteil mit 30% etwas niedriger. 
Der Hauptgrund zur Bewertung des Ausbildungsor-
tes als wichtig ist also die heimatliche Nähe und die 
bestehenden sozialen Beziehungen.  
In Norden folgt an zweiter Stelle die Attraktivität des 
Betriebes. Hierein zählen Gründe wie der öffentliche 
Ruf eines Betriebes, das Betriebsklima oder die 
Betreuung der Auszubildenden. Auf Norderney sind 
die ortsspezifischen Eigenschaften an zweiter Stelle 
genannt. Hierzu zählen Gründe wie die Wertschät-
zung des Klimas oder der Insellage.  
Mit der offenen Frage nach weiteren Faktoren wur-
den die Gründe zur Wahl des jeweiligen Ausbil-
dungsortes spezifiziert. Für Norderney wird deutlich, 
dass das vermeintliche Handicap der Insellage 
eventuell sogar als für junge Leute interessantes 
Alleinstellungsmerkmal herauszustellen ist. In Nor-
den zeigt sich die Wichtigkeit der Attraktivität des 
Betriebes. Dies kann für solvente Betriebe eine 
Chance offenbaren, indem sich der Betrieb mit ziel-
gerichteten Marketingmaßnahmen positioniert. Für 
kleinere und somit unbekanntere Betriebe könnte es 
ein Risiko sein. Unterstützt wird diese Annahme 
durch ein Experteninterview im Jobcenter Norden. 
Hieraus wurde deutlich, dass die jungen Menschen 
immer mehr Wahlmöglichkeiten haben und daher 
sich die vermeintlich attraktiveren Betriebe aussu-
chen können. 

 

Abb. 12: Weitere wichtige Faktoren, um die Ausbildung in Nor-
den bzw. auf Norderney zu beginnen (Norden n = 22, Norderney 
n = 17; Mehrfachnennungen möglich). 
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Wohin nach der Ausbildung? 
 
Erst während der Befragung ergaben sich interes-
sante Aspekte, aufgrund derer dieser Aspekt als 
zusätzliche Frage in den Fragebogen an die Auszu-
bildenden aufgenommen wurde. Daher konnte für 
die offene Frage „Wo sehen Sie sich nach der Aus-
bildung?“ nur eine verminderte Fallzahl für Norder-
ney bzw. Norderney (jeweils n=9) erhoben werden. 
Trotzdem lassen sich aus den beiden erstellten 
Kreisdiagrammen der Abbildungen 13 und 14 der 
beiden Regionen, die mit Hilfe nachträglich gebilde-
ter Kategorien aus den verschiedenen Antworten 
erstellt wurden, Unterschiede erkennen: 

Abb. 13:  Wo sehen sich die Auszubildenden nach ihrer Ausbil-
dung? (Norden n = 9). 

Abb. 14:  Wo sehen sich die Auszubildenden nach ihrer Ausbil-
dung? (Norderney n = 9). 

 
Während in Norden insgesamt 45% der befragten 
Auszubildenden angegeben haben, nach der Aus-
bildung in der Region bleiben zu wollen, haben dies 
auf Norderney nur 11% der Befragten nach ihrer 
Ausbildung vor. Dort planen hingegen mehr als die 
Hälfte der Befragten, nach der Ausbildung die Insel 
bzw. die Region Ostfriesland zu verlassen oder in 
eine Großstadt zu gehen. In Norden hingegen pla-
nen wesentlich weniger Prozent der befragten Aus-
zubildenden nach ihrer Ausbildung die Region Ost-
friesland zu verlassen bzw. in eine Großstadt zu 

ziehen. 11% der Befragten machen ihre Entschei-
dung von ihrem zukünftigen Job abhängig. 
 
Nun sollte nach dem Grund dieser eindeutig unter-
schiedlichen Verteilung gefragt werden. Im Exper-
tengespräch im Jobcenter in Norden wurde die 
These aufgestellt, dass Menschen, die aus der  
Region Ostfriesland stammen, grundsätzlich eher 
bodenständig und heimatverbunden geprägt seien 
als Zugezogene von außerhalb. Dies führe dazu, 
dass erstgenannte nach der Ausbildung eher an 
ihrem bekannten Ausbildungsstandort bleiben, um 
dort weiterzuarbeiten. 

Diesen Hinweis galt es mit Hilfe des gesammelten 
Datenmaterials zu überprüfen: Hierfür wurden die 
Angaben des vorherigen bzw. ursprünglichen 
Wohnsitzes der Auszubildenden, die mit Hilfe der 
Postleitzahlen ermittelt wurden, für Norderney und 
Norden getrennt anhand erstellter Kategorien aus-
gewertet. Dabei wurde grundsätzlich versucht, diese 
Kategorien zur Herkunft nach den deutschen Bun-
desländern oder aus dem Ausland einzuteilen. Wei-
terhin wurden noch die beiden Kategorien „Nor-
den/Norderney“ bzw. „Region Ostfriesland“ für die 
Gruppe an Befragten erstellt, deren Umzug bereits 
länger als zehn Jahre zurückliegt, da hier eine stär-
kere Verbundenheit zum neuen Wohnort vermutet 
wurde. 

 
Abb. 15 : Vorheriger Wohnort der Auszubildenden (Norden n = 
22). 

 
Abb. 16:  Vorheriger Wohnort der Auszubildenden (Norderney n 
= 17). 
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Die somit erstellten Kreisdiagramme aus Abbildung 
15 für Norden und Abbildung 16 für Norderney zei-
gen, dass während in Norden insgesamt 73% der 
befragten Auszubildenden seit mehr als 10 Jahren 
im Ort Norden oder in der Region Ostfriesland le-
ben, sind dies auf Norderney nur 47% der Befrag-
ten. Insgesamt ist somit der Anteil der ursprünglich 
allgemein aus Ostfriesland stammenden Auszubil-
denden auf dem Festland deutlich höher als auf der 
Insel. Wesentlich größer hingegen ist auf Norderney 
der Anteil der Zugezogenen mit 53% der befragten 
Auszubildenden, vornehmlich aus dem Raum Nie-
dersachsen mit 23% und Nordrhein-Westfalen mit 
18% der Befragten. In Norden hingegen stammen 
nur 27% der befragten Auszubildenden nicht aus 
dem Ort Norden oder der Region Ostfriesland. 
 
Aus dieser Auswertung lässt sich somit eine mögli-
che Gemeinsamkeit zwischen der Herkunft der Be-
fragten und ihrer Standortentscheidung nach der 
Ausbildung erkennen. Somit kann die aufgestellte 
These zumindest als in Ansätzen wahrheitsgemäß 
vermutet werden. 
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.: FAZIT 
 

Im Rahmen dieser studentischen Untersuchung 
sollten die Auswirkungen des demographischen 
Wandels auf die Ausbildungssituation in Norden und 
auf Norderney ermittelt werden. Dazu wurden Aus-
bilderInnen sowie Auszubildende an beiden Stan-
dorten befragt. Im Folgenden findet sich eine kurze 
Zusammenfassung der Ergebnisse sowie ein mögli-
cher Handlungsansatz für beide Standorte.  

Von Seiten der befragten AusbilderInnen wurden 
zum überwiegenden Teil sinkende BewerberInnen-
anzahlen an beiden Orten seit dem Jahr 2005 
wahrgenommen. In Norden wurde hierfür vor allem 
der demographische Wandel verantwortlich ge-
macht, während auf Norderney bemängelt wurde, 
dass viele Ausbildungsberufe unattraktiv und die 
geographische Lage hinderlich seien. Darüber hi-
naus haben an beiden Orten jeweils mehr als 50% 
der Befragten angegeben, dass sie Probleme hät-
ten, qualifizierte Auszubildende zu finden. Rein 
quantitativ gibt es derzeit allerdings noch genügend 
BewerberInnen, deren Qualifikation reicht allerdings 
oftmals nicht aus. 
 
Die AusbilderInnen haben die beiden Ausbildungs-
orte mehrheitlich als attraktiv bewertet (Norden: 
60%, Norderney: 80%). Die Gründe, die hierfür ge-
nannt wurden, sind sehr unterschiedlich, teilweise 
auch gegensätzlich ausgefallen. Ferner wurde von 
den Befragten festgestellt, dass sich Norden als 
Ausbildungsort durch keine spezifischen Potentiale 
auszeichnet. Gleichzeitig wurden in Norden die 
Infrastruktur und fehlende Freizeitmöglichkeiten 
bemängelt. Außerdem wurde die Ausbildungssitua-
tion selbst, sowie die wirtschaftliche Monostruktur 
als problematisch deklariert. Deutlich wurde, dass 
die Befragten die Situation in Norden sehr unter-
schiedlich wahrnehmen. In der Fortschreibung des 
Stadtentwicklungskonzeptes von 2008 hält die Stadt 
Norden bereits fest, dass sie eine klare Ausrichtung 
braucht, da die Bedürfnisse der TouristInnen und 
EinwohnerInnen sehr differenziert seien (STADT 

NORDEN 2008: 40, 44). 
 
Auf Norderney wurden im Gegensatz zu Norden 
deutliche Potentiale festgestellt. Diese liegen für 
den Ausbildungsort Norderney in den Bereichen 
Gastronomie, Hotellerie und im Tourismus. Die ge-
nannten Branchen dominieren die Wirtschaft auf der 
Insel, generieren Jobmöglichkeiten in gehobenen 

und namhaften Betrieben und sollen durch gezielte 
Investitionen auch in Zukunft weiter ausgebaut wer-
den. Besonders interessant ist jedoch, dass auch 
die meisten Probleme, mit denen sich Norderney 
auseinandersetzen muss, mit dem Tourismussektor 
in Verbindung stehen, wie zum Beispiel die hohen 
Mieten auf dem Wohnungsmarkt. Hierdurch wird es 
zunehmend erschwert, junge Leute auf der Insel zu 
halten. 
Die Befragung der Auszubildenden ließ eine leichte 
Tendenz dahingehend erkennen, dass der Ausbil-
dungsbetrieb bei der Entscheidungsfindung wichti-
ger war als der Ausbildungsort. In Norden war die 
Wahl für einen Ausbildungsbetrieb zumeist mit der 
Nähe zur Heimat begründet, während auf Norder-
ney vor allem bestehende Kontakte zwischen Be-
trieben und potentiellen Auszubildenden ausschlag-
gebend waren. Daraus kann geschlossen werden, 
dass sich die Auszubildenden in Norden vermutlich 
eher dem Ort und dem Betrieb verbunden fühlen als 
jene auf Norderney. Hieraus folgt ein Risiko für Nor-
derney, da sich dort junge Erwachsene weniger 
verbunden fühlen (hier gibt es auch mehr Zugezo-
gene) und somit häufiger nach ihrer Ausbildung 
abwandern, was im letzten Teil dieser Broschüre 
nochmals verdeutlicht wurde.  
 
Abschließend lässt sich festhalten, dass jeder Ort 
die Potentiale, die er besitzt, zielgruppengenau 
kommunizieren sollte. Auf Norderney geschieht dies 
über eine klare Ausrichtung des Tourismus auf den 
Gesundheits- und Erholungsurlaub mit vielen kultu-
rellen Attraktionen. Für Norden bietet sich ein Aus-
bau des Gesundheits- und Aktivurlaubs an, um ein 
ergänzendes Angebot zu Norderney zu schaffen. 
Des Weiteren sollte Norden die Vorteile einer Aus-
bildung in kleinen und familiären Betrieben stärker 
kommunizieren, um das dortige Ausbildungsange-
bot in mittelständischen Betrieben im Bereich des 
produzierenden Gewerbes, Handels, des Hand-
werks und der Dienstleistungsbranche hervorzuhe-
ben. 
 
Unsere Ergebnisse sind aufgrund der geringen  
Fallzahl nicht repräsentativ. Wir konnten nicht alle 
Branchen in Norden und auf Norderney erfassen. 
Eine Erweiterung der Untersuchung auf repräsenta-
tiver Basis wäre ein zukünftiges Forschungsfeld. 
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