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VorwortVorwortVorwortVorwort    
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
pünktlich zum Jahresbeginn halten Sie unseren zweiten Ausbildungsreport in 
den Händen. Wie immer wollen wir damit wachrütteln und Missstände 
aufzeigen. Und natürlich ergeben sich für uns daraus auch Forderungen, 
Forderungen nicht nur an die Politik sondern auch an die Arbeitgeber. 
 
Wir haben zunächst jedermann zugängliche offizielle Zahlen zusammengefasst. 
Daraus ergibt sich ganz klar, dass nur jeder dritte suchende Jugendliche einen 
betrieblichen Ausbildungsplatz erhält. Der Ausbildungspakt ist somit 
gescheitert. Mithilfe pfiffiger Wortspiele soll dies verschleiert werden: gab es 
„zusätzliche“ oder vielleicht „neue“ Ausbildungsplätze? Wir weisen nach, dass 
es weder „mehr“ noch „genug“ gab.  
 
Nun wären wir nicht die Gewerkschaft, wenn wir Missstände nur beklagen 
würden. Gewerkschaften bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Deswegen veranstalten 
wir unsere Berufsschultouren in Berlin und Brandenburg. Aus den Erfahrungen 
dieser Touren stammt der zweite Teil unseres Reports. Mehr als 2300 junge 
Menschen haben uns Auskunft über ihre Ausbildungssituation gegeben. Dieser 
zweite Teil enthält auch Erfahrungsberichte – Typisches, aber auch Krasses.  
 
In einem dritten Teil konfrontieren wir Sie mit dem Fazit unserer Erfahrungen 
und Überlegungen – Schlussfolgerungen und Forderungen an Arbeitgeber und 
Politik. Natürlich schalten wir uns auch in die aktuelle Diskussion zum 
Jugendarbeitsschutz ein.  
 
Wir warnen alle Großen, Kleinen und Mittleren Koalitionen: 
Nicht für vage in Aussicht gestellte „zusätzliche“ oder „neue“ oder eventuelle 
Ausbildungsplätze Schutzrechte abbauen! Es geht nicht nur um die 
Gesundheit, sondern auch um die Würde einer Generation. 
 

Doro Zinke 
Stellvertretende Vorsitzende 

des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg 
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EinleitungEinleitungEinleitungEinleitung    
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
zum Einstieg in den Berlin-Brandenburger Ausbildungsreport möchten wir 
einen Eindruck von den dramatischen Erlebnissen der DGB-Jugend auf Berliner 
und Brandenburger Schulhöfen 2006 vermitteln. Wir nehmen Sie mit nach 
Neuruppin ins dortige Oberstufenzentrum. Hier treffen wir Stefan*. Er wollte 
schon immer einen Bauberuf erlernen. Nach seinem Realschulabschluss im 
vergangenen Sommer hatte er das Glück, eine Ausbildung als Fliesenleger 
beginnen zu können. Er ist 16 Jahre alt und arbeitet in einer kleinen 
Brandenburger Firma. Gemeinsam mit seinem Chef, einem weiteren Azubi im 
3. Ausbildungsjahr und einem Gesellen erledigt Stefan Aufträge im gesamten 
Land Brandenburg. Von Montag bis Freitag ist er mit der Firma unterwegs. Pro 
Tag arbeitet er zwischen 10 und 11 Stunden. Wenn die Aufträge drängen, wird 
auch Samstag und Sonntag gearbeitet. Ohne Zuschläge und ohne 
Freizeitausgleich. Einmal hat sich Stefan getraut, den Chef auf die überlangen 
Arbeitszeiten anzusprechen. Wenn er gern auf der Straße sitzen wolle, könne 
er so weitermeckern, war die Reaktion des Chefs. Immerhin koste so eine 
Ausbildung die Firma Unmengen an Geld und das müsse ja nun irgendwie auch 
reinkommen. 
 
Arbeitshandschuhe? Müssen sie selbst mitbringen. Und Werkzeug? Na ja, das 
können doch die Eltern auf den Geburtstagstisch legen. Bisher hat Stefan vor 
allem Anweisungen erhalten. Ein Ausbilder, der Arbeitsschritte erklärt? 
Fehlanzeige. Apropos Anzeige. Die macht Stefan natürlich nicht, weil er den 
begehrten Ausbildungsplatz behalten möchte. Deshalb mussten wir für diesen 
Report auch Namen, Ort und Beruf ändern.  
 
Nein, das hier ist kein Quiz, und Sie sollen nicht nach den meisten 
Rechtsbrüchen auf dem engsten Raum suchen. Dieses Beispiel steht für die 
Realität. Im Herbst des Jahres 2006 zieht die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg 
eine ernüchternde Bilanz. Wo es dauerhaft viel zu wenige Ausbildungsplätze 
gibt, um die immer mehr BewerberInnen kämpfen, erliegen viele Betriebe der 
Versuchung, ihre Auszubildenden vor allem als billige Arbeitskräfte 
auszunutzen. Mit dem zweiten Berlin-Brandenburger Ausbildungsreport 
schauen wir hinter die Kulissen der von Politik und Arbeitgeberverbänden 
geworfenen Nebelkerzen. Wir liefern fundierte Informationen zur tatsächlichen 
Dimension des Ausbildungsplatzmangels in der Region. Wir präsentieren die 
Ergebnisse der Befragung von mehr als 2.300 Berliner und Brandenburger 
Auszubildenden zur Qualität ihrer Ausbildung. Und wir dokumentieren, welche 
Realität sich hinter den Zahlen verbirgt, indem wir auch immer wieder Fälle 
benennen, die uns von Auszubildenden auf den Schulhöfen oder in den Klassen 
geschildert wurden. 
 
 
 
 
*) Name, Ausbildungsberuf und Ort geändert 
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Die Gewerkschaftsjugend legt den 2. Berlin-Brandenburger Ausbildungsreport 
vor, weil sie die Öffentlichkeit aufrütteln will. Wir schlagen Alarm und machen 
die unhaltbaren Zustände in etlichen Ausbildungsbetrieben öffentlich. Wir 
geben denen eine Stimme, die eingeschüchtert sind und sich nicht trauen, für 
ihre Rechte einzutreten. Wir wollen mit diesem Ausbildungsreport ganz 
bewusst den Finger in die Wunde legen und zeigen, was diese Region braucht. 
Denn unsere Wirtschaft braucht gut ausgebildete Fachkräfte und die gibt es 
eben auch nur mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung. Natürlich gibt es 
auch viele gute Beispiele, Betriebe, die sich an Tarifverträge halten und ihr 
Auszubildenden korrekt behandeln. Wir appellieren an diese, dies auch 
weiterhin zu tun. Aber natürlich stehen auch sie unter dem Druck der 
Abwärtsspirale. Wenn andere Regeln missachten und rechtliche Standards 
unterschreiten, brauchen gerade die guten Beispiele Schutz. Der Berlin-
Brandenburger Ausbildungsreport ist ein Plädoyer für mehr Qualität in der 
Ausbildung. 
 
Im Frühjahr und Herbst stehen wir auf den Schulhöfen der Oberstufenzentren 
und in den Klassen und sagen den Auszubildenden, dass wir sie mit ihren 
Problemen nicht alleine lassen, dass ihre Interessen in starken und 
solidarischen Arbeitnehmerorganisationen am besten aufgehoben sind. Wir 
zeigen ihnen Wege auf, wie sie sich wehren können, wo sie 
AnsprechpartnerInnen finden, an wen sie sich wenden können. Und wir 
kommen wieder! Wir lassen sie nicht allein. Im Frühjahr und Herbst 2007 
werden wir wieder mit unserer Berufsschultour unterwegs sein. Und wir 
werden auch im Dezember unseren dritten Ausbildungsreport herausgeben. 
Wir hoffen, dass wir mit diesem Ausbildungsreport vielen jungen Menschen Mut 
machen, sich für ihre Rechte einzusetzen und sich gegen miserable 
Ausbildungsbedingungen zu wehren. 
 

Daniel Wucherpfennig 
Bezirksjugendsekretär 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Brandenburgs Ministerpräsident 
Matthias Platzeck eröffnete 

gemeinsam mit Dieter Scholz 
(Vorsitzender des DGB-Bezirks 

Berlin-Brandenburg) den 
brandenburgischen Teil der 

Berufsschultour 2006  
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Teil 1Teil 1Teil 1Teil 1    
    

Die aktuelle Die aktuelle Die aktuelle Die aktuelle 
AusbildungAusbildungAusbildungAusbildungssssplatzbilanz in platzbilanz in platzbilanz in platzbilanz in 
Berlin und BrandenburgBerlin und BrandenburgBerlin und BrandenburgBerlin und Brandenburg    

    
    
    
    
    
 

Quellen: 
• BA / RD B-BRG: Der Ausbildungsstellenmarkt in der Region Berlin-Brandenburg, 

September 2006 
• BA: Ausbildungsvermittlung Nationaler Ausbildungspakt, November 2006 
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ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung    
 

Das Vermittlungsjahr 2006/2007 ist eines der schlechtesten Jahre seit 
der Wende. Die Anzahl bisher unversorgter Jugendlichen liegt mit Stand 
Oktober bei 34.397 Jugendlichen (16.516 Berlin / 17.831 Brandenburg) so 
hoch wie nie. Die Anzahl der betrieblichen Ausbildungsplätze ist mit 19.340 im 
Vergleich zum Vorjahr zwar leicht angestiegen, jedoch war das Jahr 2005/2006 
das Jahr mit der niedrigsten Anzahl an betrieblichen Ausbildungsplätzen 
überhaupt. Somit war ein Ansteigen der Zahl zu vermuten und das Ausbleiben 
dessen wäre katastrophal gewesen. Allerdings stieg die Zahl der 
BewerberInnen auch in diesem Vermittlungsjahr wieder stark an, sodass auch 
die Ausbildungslücke, trotz steigender Ausbildungsplätze groß bleibt. Nur für 
29,9 % der BewerberInnen stand in der Region Berlin-Brandenburg 
ein betrieblicher Ausbildungsplatz zur Verfügung!!! 
 
56% der BewerberInnen in Berlin und Brandenburg sind 
AltbewerberInnen. Durch die schier fast unüberschaubare Anzahl an 
Maßnahmen, welche meist nicht länger als ein Jahr dauern, steigt die Zahl der 
Ausbildungsplatzsuchenden an. So schiebt man eine Bugwelle von 
unausgebildeten Jugendlichen vor sich her. Diese Dramatik wird jedes Jahr auf 
Neue von Kammern und Politik verschleiert: durch immer neue Maßnahmen, in 
denen die Jugendlichen „versteckt“ werden, damit sie in der Statistik nicht 
mehr auftauchen.  
 
Darüber hinaus herrscht Unklarheit über die Zahl von Jugendlichen, die 
resigniert aufgeben und sich nicht einmal mehr als ausbildungsplatzsuchend 
oder arbeitslos bei der Arbeitsagentur melden. 
 
Eine Antwort auf die fehlenden betrieblichen Ausbildungsplätze ist der stetige 
Ausbau der außerbetrieblichen und der vollzeitschulischen Ausbildung. Für 
Berlin und Brandenburg kann inzwischen davon ausgegangen werden, 
dass nur noch jede zweite berufliche Erstausbildung betrieblich ist. 
Dabei ist eine nicht-betriebliche Ausbildung nicht automatisch eine schlechte 
Ausbildung.  
 
Der DGB bekräftigt auch weiterhin seine Forderung, dass die Überschüsse in 
der Bundesagentur für Arbeit für zusätzliche Ausbildungsplätze ausgegeben 
werden sollen. Diese Möglichkeit scheint die große Koalition jedoch kategorisch 
auszuschließen.  
 
Der DGB fordert Politik und Wirtschaft auf endlich dem drohenden 
Fachkräftemangel entschieden entgegen zu treten, d.h. qualifizierte 
Ausbildungsplätze anzubieten und sei es durch gesetzliche Regelungen.  
 
Der „Ausbildungspakt“ in der Region ist ebenso wie auf Bundesebene 
gescheitert. Die kleinen Belebungen am Brandenburger Ausbildungsmarkt 
können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ausbildungsverweigerung der 
Unternehmen in der Region unvermindert anhält.  
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Gemeldete betriebliche Ausbildungsplätze  
pro 100 Berberber/-innen 

 
 
Quelle: http://www.bibb.de/de/27428.htm, (eingesehen am 17.11.2006) 
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Teil 2Teil 2Teil 2Teil 2    
    

Der AzubiDer AzubiDer AzubiDer Azubi----TÜVTÜVTÜVTÜV    
BerlinBerlinBerlinBerlin----BrandenburgBrandenburgBrandenburgBrandenburg    
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Wer wurde befragt?Wer wurde befragt?Wer wurde befragt?Wer wurde befragt?    
 

Insgesamt haben wir bei unseren Berufsschultouren im Frühjahr und im Herbst 
2.315 Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren befragt. Nachdem wir im Jahr 
2005 2.283 Jugendliche zu den gleichen Themenkomplexen befragt haben, 
können wir auf eine gute und vergleichbare Datengrundlage vor allem in den 
Bereichen Ausbildungsvergütung, Arbeitszeit und Ausbildungsqualität 
zurückgreifen.  
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Die AusbildungsvergütungDie AusbildungsvergütungDie AusbildungsvergütungDie Ausbildungsvergütung    
 

Nach wie vor sind die Unterschiede bei der Ausbildungsvergütung in Berlin und 
Brandenburg gravierend. Hier wird deutlich, dass tarifvertragliche Regelungen 
eine untergeordnete Rolle spielen und stattdessen die Vergütungen in 
„Wildwest-Manier“ individuell festgelegt werden.  
 
Hinzu kommt der große Anteil von nicht-betrieblichen Ausbildungsgängen. Das 
Hauptproblem für viele Auszubildenden der nicht-betrieblichen Ausbildung ist 
die geringe Vergütung. Die Rahmenbedingungen sind grundlegend anders. 
Bestimmungen von Tarifverträgen gelten ebenso wenig, wie die Anforderungen 
an Ausbildungsvergütungen im Berufsbildungsgesetz.  
 
So kann in einer Ausbildungsklasse aufgrund der verschiedenen 
Ausbildungsformen ein Teil der Auszubildenden nach Tarif bezahlt werden und 
der andere Teil erhält nur eine monatliche Fahrtkostenbeihilfe. In einigen 
Ausbildungsgängen bekommen die Auszubildenden in der dualen Ausbildung 
über 700 Euro, die, die eine kooperative Ausbildung machen, bekommen 92 
Euro. Damit bekommen die Auszubildenden der dualen Ausbildung mitunter 
etwa das 8,5fache dessen, was die Auszubildenden im Koop-Modell erhalten.  
 
Die niedrigen Ausbildungsvergütungen verstärken den Druck auf 
Auszubildende mit tariflichen Regelungen. Dies sollte nicht etwa Antrieb sein, 
die Vergütungen in den dualen Ausbildungen zu senken. Nein, die DGB-Jugend 
fordert zum einen eine Erhöhung der Vergütung für nicht-betriebliche 
Ausbildungen und zum anderen die Regelung der Ausbildungsvergütung für die 
nicht-betrieblichen Ausbildungen im Berufsbildungsgesetz. Auch sollten 
Mindestausbildungsvergütungen eingeführt werden. 
 
Die Auszubildenden, in deren Ausbildungsbetrieb Mitbestimmungsgremien 
(Betriebsrat, Personalrat und/oder Jugend- und Auszubildendenvertretung) 
vorhanden sind, stehen finanziell überdurchschnittlich besser da. Auch hier 
zeigt sich, dass die betriebliche Interessenvertretung einen guten Grundstein 
für eine gute Ausbildung bietet. 
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Fallbeispiele von Dr. Azubi 
 

Laura ist 18 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur 
Reiseverkehrskauffrau. Sie arbeitet in einem kleinen Reisebüro. 
Neben ihr gibt es dort noch drei Festangestellte und eine 
Aushilfe. Laura ist im 2. Ausbildungsjahr. Ihre Ausbildung macht 
ihr Spaß. Eigentlich hat sie keinen Grund zu klagen, wenn nur 
die Sache mit dem Geld nicht wäre. Ihre monatliche 
Ausbildungsvergütung kommt nie pünktlich. Manchmal muss sie 

sogar zwei Monate auf die Überweisung warten. Fast immer kommt das Geld 
mindestens 2 Wochen zu spät. Laura wohnt noch bei ihren Eltern, deshalb hat 
sie noch keine Probleme mit dem Vermieter. Aber trotzdem ist sie auf ihre 
Ausbildungsvergütung angewiesen. Sie muss für alle ihre Kosten (außer Miete 
und Verpflegung) selber aufkommen. Der Chef sagt, dass er nur zahlen kann, 
wenn das Geld auch da ist.  
Was soll Laura in dieser Situation machen? Zuerst einmal ist im 
Berufsbildungsgesetz § 18 geregelt, dass die Ausbildungsvergütung monatlich 
ausgezahlt werden muss – spätestens am letzten Arbeitstag des Monats. Dazu 
hat sich der/die AusbildenderIn mit seiner Unterschrift unter dem 
Ausbildungsvertrag verpflichtet. Finanzielle Engpässe dürfen nicht auf die 
Schultern der Beschäftigten abgewälzt werden. Wichtig zu wissen ist, dass der 
Anspruch auf nicht-gezahlte Vergütungen nach 3 Monaten erlischt. Deshalb 
wäre ein Gespräch aller KollegInnen mit dem Chef anzuraten. Bei Verzug sollte 
sofort eine Mahnung geschrieben werden. 
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Die ArbeitszeitDie ArbeitszeitDie ArbeitszeitDie Arbeitszeit    
 

Mit Blick auf die tatsächlich geleistete Arbeitszeit lässt sich sagen, dass die 38-
Stunden-Woche für Auszubildende die Ausnahme ist, die 40-Stunden-Woche 
sowie freiwillige oder unfreiwillige Überstunden der Alltag sind. Erschreckend 
dabei ist, dass von den Auszubildenden, die angaben, dass sie regelmäßig 
Überstunden machen müssen, lediglich ein Drittel einen Ausgleich dafür 
bekommen. Auch Berufsschulzeiten werden bei jedem zehnten Auszubildenden 
nicht richtig angerechnet. Beide Trends haben wir auch schon in unserem 
Ausbildungsreport 2005 festgestellt.  
 
Auffällig ist, dass die Auszubildenden der nicht-betrieblichen Ausbildung am 
wenigsten mit Überstunden zu kämpfen haben. Obwohl diese Auszubildenden 
weniger häufig von Überstunden betroffen sind, haben sie jedoch die größten 
Probleme ihre Überstunden auszugleichen. 50% der Auszubildenden in nicht-
betrieblichen Ausbildungen bekommen entweder gar keinen Ausgleich oder 
werden mit dieser Frage im Unwissen gelassen. Dies macht deutlich, dass die 
gesetzlichen Bestimmungen dringend an die Realitäten der nicht-betrieblichen 
Ausbildung angepasst werden müssen. Wenn diese Auszubildenden 
beispielsweise in ihren Praktikumsbetrieben Überstunden ansammeln, ist der 
Überstundenabbau völlig ungenügend geregelt. 
 
In Betrieben ohne Mitbestimmungsgremium arbeitet jeder fünfte 
Auszubildende mehr als 40 Stunden in der Woche. In diesen Betrieben macht 
auch fast jeder dritte Auszubildende Überstunden.  
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Fallbeispiele von Dr. Azubi 
 

Urlaub ist für Dirk ein Fremdwort geworden. Der 22jährige ist im 
2. Ausbildungsjahr. Er hat seine Traumausbildung bekommen 
und lernt Kfz-Mechatroniker. Der Betrieb, in dem Dirk arbeitet 
ist sehr klein. In der Werkstatt arbeiten außer ihm noch drei 
Mechaniker. Ansonsten gibt es einen Chef und eine Sekretärin. 
Laut Vertrag stehen Dirk pro Jahr 24 Tage Urlaub zu. In den 15 
Monaten, die seine Ausbildung bisher dauert, hatte er insgesamt 
sieben Tage frei – über Weihnachten und Silvester. In dieser 

Zeit hatte die Werkstatt Betriebsferien. Alle anderen Urlaubsanträge, die Dirk 
bis jetzt gestellt hat, wurden mit Verweis auf zu wenig Personal abgelehnt. 
Dirk sagt, dass ihm seine Ausbildung ansonsten rundherum Spaß macht. Aber 
einmal im Jahr würde er auch gern mit seiner Freundin in den Urlaub fahren.  
Darauf hat er doch das Recht, oder? Ja, jede/r Auszubildende hat wie auch 
jede/r Arbeitnehmer/in das Recht auf Urlaub. Zwar ist Dirk verpflichtet, im 
Falle von Betriebsferien Urlaub zu nehmen, die restlichen Tage darf er jedoch 
nach persönlichen Planungen einreichen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, 
Urlaubsanträge aufgrund spezieller betrieblicher Situationen zurückzustellen. 
Komplett gestrichen werden darf der Urlaub aber auf keinen Fall!  
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Stefanie will Verkäuferin werden. Sie macht eine Ausbildung zur 
Einzelhandelskauffrau bei einer großen Kette. Sie ist bereits im 
3. Ausbildungsjahr und hat in einem halben Jahr ihre 
Abschlussprüfung. An zwei Tagen in der Woche muss Stefanie 
zur Berufsschule. Ihr Ausbildungsbetrieb verlangt, dass sie an 
beiden Tagen nach der Schule zur Arbeit kommt. Meistens muss 
sie dort dann bis Ladenschluss bleiben. Vor 21.30 Uhr kommt sie 

an diesen Tagen nicht nach Hause. An zwei Samstagen im Monat muss 
Stefanie auch am Samstag arbeiten. Manchmal bekommt sie dafür einen Tag 
in der Woche frei. Oft wird ihr jedoch gesagt, dass sie die Arbeitszeit als 
Überstunden aufschreiben soll, die sie dann irgendwann einmal abbummeln 
kann. Von ihren KollegInnen weiß sie aber, dass ein Großteil dieser 
Überstunden nie ausgeglichen wird. Stefanie hat bereits jetzt Angst vor den 
Prüfungen. Sie weiß nicht, woher sie die Zeit zum Lernen nehmen soll.  
Gibt es denn für so was gesetzliche Regelungen? Ja, dafür gibt es 
Regelungen. Da Stefanie bereits volljährig ist, darf sie nach dem 
Berufsschulunterricht im Betrieb beschäftigt werden. Für unter 18jährige gilt 
dies nur bedingt (§ 9 JarSchG). Jedoch muss die Unterrichtszeit inklusive 
Pausen und ausfallenden Zwischenstunden sowie die Wegezeit von der 
Berufsschule zum Betrieb auf die Arbeitszeit angerechnet werden. Nur die Zeit, 
die dann noch von der täglichen Arbeitszeit übrig ist, darf noch im Betrieb 
gearbeitet werden. Darüber hinaus gilt, dass nach Beendigung der Arbeitszeit 
volljährigen Auszubildenden eine ununterbrochene Ruhezeit von 11 Stunden 
(unter 18jährige 12 Stunden) zusteht (§ 13 JarbSchG). 
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AusbildungsqualitätAusbildungsqualitätAusbildungsqualitätAusbildungsqualität    
 
Bereits im letzten Ausbildungsreport 2005 mussten wir einen erschreckend 
hohen Prozentsatz von Jugendlichen, die regelmäßig ausbildungsfremde 
Tätigkeiten ausüben, denen Arbeitsabläufe nur unzureichend erklärt werden 
und die viel zu oft Überstunden machen, feststellen. Diese Erkenntnis lässt sich 
leider auch aus diesem Ausbildungsreport ziehen. Hinter diesem Befund 
verbergen sich enorme Qualitätsmängel in Berliner und Brandenburger 
Ausbildungsbetrieben. Die von uns hier beispielhaft dokumentierten Fälle sind 
leider keine Ausnahme mehr.  
 
Überdurchschnittlich stark sind diejenigen Auszubildenden mit 
ausbildungsfremden Tätigkeiten konfrontiert, die auch Überstunden machen. 
Es ist somit zu vermuten, dass Auszubildende bei der Verrichtung von 
Überstunden als billige Arbeitskräfte dienen. 
 
Eine qualitativ hochwertige Ausbildung hängt in hohem Maße an den 
Ausbilderinnen und Ausbildern. Erklären sie Arbeitsschritte und sind 
ansprechbar für die Auszubildenden, müssen diese in der Regel auch nicht so 
oft ausbildungsfremde Tätigkeiten und Überstunden verrichten. Erschreckend 
ist dahingehend auch die Tatsache, dass ca. 7 Prozent der befragten 
Auszubildenden angaben, dass sie gar keine/n feste/n Ausbilder/in hätten. 
 
Die von uns aufgezeigten Mängel sollten gerade für die Berliner und 
Brandenburger Unternehmen Anlass zu Sorge und Maßgabe zum sofortigen 
Handeln sein, muss man doch von einem baldigen Fachkräftemangel 
ausgehen. 



Berlin-Brandenburger Ausbildungsreport 2006                                                                                                                             

www.berufsschultour.de                                                                                                                            30 

 

 
 

 



Berlin-Brandenburger Ausbildungsreport 2006                                                                                                                             

www.berufsschultour.de                                                                                                                            31 

 

 
 

 



Berlin-Brandenburger Ausbildungsreport 2006                                                                                                                             

www.berufsschultour.de                                                                                                                            32 

 

 
 
Fallbeispiele von Dr. Azubi 
 

Martin ist 20 Jahre alt und im 2. Ausbildungsjahr. Er lernt Maler 
und Lackierer. Mit seinen Kollegen ist er oft auf verschiedenen 
Baustellen unterwegs. Meistens ist eine Menge zu tun. Häufig 
sind es jedoch Arbeiten, die mit Martins Ausbildung wenig zu tun 
haben. Zu Beginn des 2. Ausbildungsjahres hat Martin seine 
Mitschüler in der Berufsschule über ihre Tätigkeiten ausgefragt. 
Dabei ist ihm aufgefallen, dass er bisher lediglich die Hälfte von 

dem kann, was den anderen bisher beigebracht wurde. Daraufhin hat sich 
Martin einen Ausbildungsrahmenplan für seinen Beruf besorgt und alle Arbeiten 
markiert, die er noch nicht gelernt hatte. Im 2. Ausbildungsjahr muss Martin 
seine Zwischenprüfung ablegen. Ein Gespräch mit seinem Ausbilder über das 
beschriebene Problem endete mit der Aussage von Seiten des Ausbilders, dass 
bisher alle Auszubildenen ihre Prüfung bestanden hätten und Martin sich 
einfach zu Hause auf den Hosenboden setzen solle, wenn er den Eindruck 
habe, zu wenig zu lernen. Einige Kollegen von Martin, die von dem Problem 
mitbekommen haben, versuchen seither ihm hier und da einiges zu zeigen.  
Ist das denn richtig so? Nein. Natürlich ist es nett und auch richtig, dass 
Martins Kollegen ihm helfen. Per Gesetz verantwortlich für Martins Ausbildung 
ist jedoch sein Ausbilder (Betrieb oder Bildungsträger). Dieser ist verpflichtet 
selber auszubilden oder eine/n Ausbilder/in ausdrücklich damit zu beauftragen. 
Dabei muss er/sie sich auch an den Ausbildungsrahmenplan halten. Der 
Ausbildungsrahmenplan ist sowohl zeitlich als auch sachlich gegliedert, d.h. es 
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ist auch festgelegt, was wann gelernt werden muss. Der/die Ausbilder/in ist in 
der Pflicht dem/der Auszubildenden alles das beizubringen, was zum Erreichen 
des Ausbildungsziels erforderlich ist. 
 

Verena macht eine Ausbildung zur Fleischerin. Sie ist im 1. 
Ausbildungsjahr und arbeitet in einer kleinen Fleischerei. Da der 
Betrieb nicht so groß ist, muss Verena häufig an der Theke als 
Verkäuferin einspringen. Auch das Putzen und Aufräumen im 
Laden gehört zu ihren Tätigkeiten. In ihren Ausbildungsnachweis 
schreibt sie nur, was ihr Chef ihr diktiert. Als sie nach einigen 
Monaten der Ausbildung feststellt, dass die im 

Ausbildungsnachweis beschriebenen Tätigkeiten in den meisten Fällen nicht mit 
dem übereinstimmten, was sie in Wirklichkeit gemacht hat, fragte sie bei 
MitschülerInnen nach. Die erzählten ihr, dass sie ihren Ausbildungsnachweis 
selbstständig ausfüllen und der Chef am Ende kurz darüber schaut und 
unterschreibt. Auf einen Versuch von Verena hin, ihrem Chef das bereits 
ausgefüllte Heft zum Unterschreiben vorzulegen – wobei sie die Tätigkeiten 
aufgeschrieben hatte, die sie auch wirklich gemacht hat – weigerte dieser sich, 
den Nachweis zu unterschreiben.  
Darf der Chef das? Nein! Der Ausbildungsnachweis ist die Grundlage für die 
Abnahme der Prüfung und der Nachweis des/der Ausbildenden, dem/der 
Auszubildenden die in der Ausbildungsordnung festgelegten Qualifikationen 
vermittelt zu haben. Deshalb muss der Nachweis die real geleisteten 
Tätigkeiten beinhalten. Der Ausbildungsnachweis wird während der Arbeitszeit 
von dem/der Auszubildenden ausgefüllt. Und der/die Ausbilder/in muss diese 
abzeichnen. Weigert er/sie sich, dann sollte der/die Auszubildende den 
Ausbildungsnachweis mit den real geleisteten Tätigkeiten weiterführen und 
einen Vermerk machen, dass der/die Ausbilder/in sich geweigert hat, diesen 
abzuzeichnen. Damit ist der/die Auszubildende bei den anstehenden Prüfungen 
auf der sicheren Seite. 
 

Acht Uhr morgens den Laden aufschließen und acht Uhr abends 
wieder abschließen. Dazwischen KundInnen betreuen, 
Telefonate entgegen nehmen, die Auslagen aufräumen und 
sortieren sowie hin und wieder putzen. So sieht ein normaler 
Tag in der Ausbildung von Anja aus. Sie lernt 
Einzelhandelskauffrau im 2. Ausbildungsjahr. Manchmal kommt 
die Chefin im Laden vorbei. Da sie jedoch insgesamt drei Filialen 

zu betreuen hat, kann sie nicht jeden Tag bei Anja im Laden sein. Für Pausen 
hat Anja keine Zeit. Gegessen wird schnell, wenn gerade kein Kunde da ist. 
Um die Toilette aufsuchen zu können, muss sie den Laden abschließen, da 
sonst niemand den Verkaufsraum beaufsichtigen kann. Die Chefin sieht das 
nicht gern, da es nicht gut für das Geschäft ist, wenn der Laden tagsüber 
geschlossen ist. Der Hoffnungsschimmer für Anja ist das 3. Ausbildungsjahr. 
Dann wird sie in einer anderen Filiale arbeiten. Dort sind sie dann zu zweit. 
Muss auf den nächsten Auszubildenden im 2. Ausbildungsjahr dasselbe 
zukommen? Nein. Doch die Dinge ändern sich nur, wenn man sie anspricht 
und für seine Rechte kämpft. Auszubildende dürfen nicht länger als 8 Stunden 
täglich beschäftigt werden. Es gelten jedoch auch Ausnahmeregelungen. Für 
über 18jährige darf beispielsweise die tägliche Arbeitszeit für einen 
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bestimmten Zeitraum auf 10 Stunden verlängert werden, mit entsprechendem 
Ausgleich! Das Recht auf Pause steht jedem/jeder Auszubildenden zu. Für 
volljährige Auszubildende heißt das, bei einer Arbeitszeit von bis zu 9 Stunden 
mindestens 30 Minuten Pause. Eine Pausenzeit beträgt mindestens 15 Minuten. 
Die Pause muss eine Unterbrechung der Arbeit beinhalten. Darüber hinaus 
verletzt der/die Ausbilder/in eklatant seine Pflichten, wenn der/die 
Auszubildende allein im Laden steht! Es besteht nämlich die Pflicht zur 
Anwesenheit eines/r Ausbilder/in. 
 

Lea ist 23 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur 
Industriekauffrau. Sie ist sehr froh, einen Ausbildungsplatz 
bekommen zu haben, da sie eine 4-jährige Tochter hat. In ihrem 
Betrieb möchte sie jedoch nicht länger bleiben. Sie wird anders 
behandelt, als die anderen Auszubildenden. Während die 
anderen ihren normalen Ausbildungstätigkeiten nachgehen, 
muss Lea fast ständig im Lager arbeiten. Dort sind ihre 

Aufgaben aufräumen, sortieren und putzen. Lea hat nicht den Eindruck, in 
ihrer Ausbildung etwas zu lernen. Eher fühlt sie sich als Hilfskraft missbraucht. 
Zu Weihnachten war sie die einzige, die kein Weihnachtsgeld erhalten hat. Der 
Versuch, gemeinsam mit KollegInnen einen Betriebsrat zu gründen, wurde von 
der Geschäftsleitung sofort blockiert. Lea fühlt sich von ihren Vorgesetzen 
gemobbt und hat bereits leichte Depressionen bekommen. Unterstützung von 
MitarbeiterInnen bekommt sie wenig, weil alle Angst um ihren Arbeitsplatz 
haben.  
Was kann man denn in solch einer Situation tun? Erstens gehört 
ständiges Putzen und Sortieren im Lager zur Kategorie “Ausbildungsfremde 
Tätigkeiten” und sind laut § 14 Berufsbildungsgesetz verboten. Um 
ausbildungsfremde Tätigkeiten auch als solche zu erkennen, ist es hilfreich, 
sich die jeweilige Ausbildungsordnung und den Ausbildungsrahmenplan 
anzuschauen. Zweitens ist auch die Verhinderung oder Behinderung von 
Betriebsratsgründungen von Seiten der Geschäftsleitung nicht legal. 
Unterstützung sollten zuerst KollegInnen bieten. Ist dies schwierig, kann den 
Gang zur zuständigen Gewerkschaft weiterhelfen. Und drittens gilt der 
Grundsatz der Gleichbehandlung, d.h. wenn die anderen Auszubildenden 
Weihnachtsgeld erhalten, bekommt auch Lea welches. 
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Im Blickpunkt: der Jugendarbeitschutz 
 
Das Jahr 2006 stand im Zeichen des Angriffs auf das 
Jugendarbeitsschutzgesetz. Dieses Gesetz regelt alle Belange zum Schutz von 
Jugendlichen bis 18 Jahre. 
 
Die gegenwärtigen Planungen von Teilen der Großen Koalition drehen sich 
darum,  

- die Höchstarbeitszeiten für die Gewährung von Ruhezeiten anzuheben (§ 
11 JArbSchG),  

- die Beschäftigungsverbote für Jugendliche zu bestimmten Tageszeiten 
und damit ihr Recht auf Nachtruhe drastisch einzuschränken (§ 14 
JArbSchG),  

- die Beschäftigungsverbote für Jugendliche an Samstagen und Sonntagen 
einzuschränken bzw. aufzuheben (§§ 16, 17 JArbSchG) und  

- das Züchtigungsverbot für Arbeitgeber gegenüber Jugendlichen (§ 31 
JArbSchG) nicht länger im Jugendarbeitsschutzgesetz zu regeln. 

 
 

Als Diskussions- und Argumentationsgrundlagen benutzen zahlreiche 
PolitikerInnen die Forderungen des Deutsche Hotel- und Gaststättenverbandes 
(Dehoga), der angibt zusätzliche Ausbildungsplätze im Gastronomie- und 
Hotelbereich zu schaffen und zwar insbesondere für unter 18-jährige 
Auszubildende, da diese durch das Jugendarbeitsschutzgesetz verdrängt 
würden. 
 
Keine der bislang in den letzten Jahrzehnten erfolgten Verschlechterungen des 
Jugendarbeitsschutzes hat einen einzigen Ausbildungsplatz geschaffen. Die 
sozialen Schutzrechte von Jugendlichen sind keine „Ausbildungshemmnisse“. 
Der Jugendarbeitsschutz von heute ist aber die soziale Sicherheit von morgen! 
 
Und entgegen der Dehoga Darstellung fallen im Hotel- und Gaststättengewerbe 
sowie im Nahrungsmittelhandwerk über 40% aller Auszubildenden der 
Branchen unter das Jugendarbeitsschutzgesetz. 
 
Schon jetzt werden im Hotel- und Gastgewerbe immer mehr Auszubildende 
eingestellt, während die Zahl der Vollzeitbeschäftigten immer weiter abnimmt. 
Diese Entwicklung sieht die DGB-Jugend sehr skeptisch, da zu einer guten 
Ausbildung auch das nötige Fachpersonal vorhanden sein muss. Eine 
sachgerechte Ausbildung findet in vielen Betrieben gar nicht mehr statt. 
 
Dies bestätigen auch die Ergebnisse unserer Befragung, wonach beispielsweise 
schon jetzt ca. 20% der Auszubildenden unter 18 Jahren in diesem Bereich 
über 40 Stunden die Woche arbeiten, die Überstunden bei fast der Hälfte nicht 
ausgeglichen werden oder einfach schlichtweg keinE AusbilderIn vorhanden ist. 
 
 
 
Mehr Informationen zum Kampf um das Jugendarbeitsschutzgesetz gibt es unter: 
http://haendeweg.berufsschultour.de 
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Die DGB-Jugend hat in diesem Jahr intensiv gegen die Verschlechterung des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes gekämpft. Ein Instrument war das Einwerben von 
Schutzpaten für den Jugendarbeitsschutz. Prominente Vertreter aus Berlin und 
Brandenburg waren dabei beispielsweise Klaus Wowereit und Matthias 
Platzeck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaus Wowereit unterschreibt seine 
Patenschaft zum Erhalt des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes 
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FAZIT und FORDERUNGEN 
 
Am Ende dieses zweiten Berlin-Brandenburger Ausbildungsreports stehen 
folgende zusammenfassende Thesen: 

 
 
1) Rechtloser Normalzustand: Rechtsbrüche und die Vorenthaltung von 

Rechten werden im Rahmen von Berliner und Brandenburger 
Ausbildungsverhältnissen zu einer nicht mehr weg zudiskutierenden 
Normalität. Die DGB-Jugend fordert die Landesregierungen auf 
zusammen mit den DGB-Gewerkschaften ein flächendeckendes 
Beratungsangebot für Auszubildende zu entwickeln, damit nicht 
jede Beschwerde bei den AusbildungsberaterInnen der Kammern 
strandet. Denn nachweislich kommen die Kammern ihrer 
Hoheitsaufgabe nicht nach. Ein gutes Modell sind regionale Dr.-
Azubi-Büros. 

 
 

2) Ausbildungsdefizite als Hypothek für die regionale Wirtschaft: Die 
Defizite in der Ausbildungsqualität, die sich insbesondere in der Häufung 
von ausbildungsfremden Tätigkeiten, dem Fehlen von Unterweisungen 
durch AusbilderInnen und der Häufigkeit von Überstunden äußert, sind 
so massiv, dass sie im Kern zur Gefahr für die Zukunft der regionalen 
Wirtschaft werden. Die DGB-Jugend fordert die Landesregierungen 
auf, dafür zu sorgen, dass die Vermittlung von Rechten und 
Pflichten verbindlicher Lehrinhalt von Schulen wird, sowie 
sicherzustellen, dass genau dieser Unterricht nicht ausfällt. 
Damit jedeR Jugendliche auch die Chance hat seine Rechte und 
Pflichten kennen zulernen. 

 
 
3) Qualitätsstandards für nicht-betriebliche Ausbildung: Es ist 

festzustellen, dass eine betriebliche Ausbildung qualitativ besser ist, als 
eine nicht-betriebliche Ausbildung. Und dies obwohl die 
Landesregierungen, die Bundesregierung und die Bundesanstalt für 
Arbeit einfach Qualitätsstandards in den Richtlinien zur Vergabe der 
öffentlichen Mitteln an die Bildungsträgern festschreiben könnten. Daher 
fordert die DGB-Jugend die Landesregierungen auf, 
Qualitätsstandards für die Bildungsträger festzuschreiben. Dazu 
wird die DGB-Jugend im Frühjahr 2007 einen Vorschlag vorlegen. 

 
 

4) Niedrige Ausbildungsvergütungen verstärken den Druck auf 
tarifliche Regelungen: Gleichzeitig liefern sie den Arbeitgebern 
Steilvorlagen die Ausbildungsvergütungen zu senken. Nachweislich 
wurden jedoch keine zusätzlichen Ausbildungsplätze bei gleichzeitiger 
Absenkung der Ausbildungsvergütung geschaffen. Es ist dringend 
notwendig Mindestausbildungsvergütungen einzuführen. 
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5) Tarif macht stark: Umgekehrt zeigt sich einmal mehr, dass es einen 

signifikanten Zusammenhang zwischen der Bindung an geltende 
Tarifverträge und dem Schutz vor Entrechtung in 
Ausbildungsverhältnissen gibt. Die Interessenvertretung durch starke 
Gewerkschaften ist auch für Jugendliche in der Region ein Ausweg aus 
der alltäglichen Entrechtung. 

 
 

 

6) Verfestigter Ausbildungsplatzmangel: Den prognostizierten 
Fachkräftemangel ist nur mit mehr Ausbildungsplätzen beizukommen. 
Daher ist es notwendig, dass sich die Landesregierungen für mehr 
Ausbildungsplätze einsetzen. Die DGB-Jugend fordert die 
Brandenburger und Berliner Landesregierung auf sich dafür 
einzusetzen, dass der für 2007 zu erwartenden Überschuss bei 
der Bundesanstalt für Arbeit für zusätzliche Ausbildungsplätze 
verwendet wird. 

 
 

7) Keine Verschlechterung der Schutzrechte für Jugendliche unter 
18: Wie im Report dargestellt wird es keine zusätzlichen 
Ausbildungsplätze geben, sollte dass Jugendarbeitsschutzgesetz geändert 
werden. Daher besteht aus Sicht der DGB-Jugend keine Notwendigkeit 
einer Verschlechterung dieses Gesetzes, wie Ausweitung der 
Arbeitszeiten an Samstagen und Sonntagen oder Anhebung der 
Höchstarbeits- und Senkung der Ruhezeiten. Die DGB-Jugend fordert 
insbesondere die Brandenburger Landesregierung auf, sich gegen 
eine Verschlechterung des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
einzusetzen und sich öffentlich zu positionieren.  

 


