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Vorwort
LiebeLeserinnen,liebeLeser,
trotz der öffentlichen Debatte über den sogenannten JobboomunddiewachsendeNachfragenachFachkräften:Auf
demregionalenAusbildungsmarktinBerlinundBrandenburg
gibteskeineEntspannung.UmdieSituationjungerAuszubildender empirisch zu untermauern, legt die DGB-Jugend
den sechsten Berlin-Brandenburger Ausbildungsreport vor.
Wir haben, wie schon in den letzten Jahren, statistische
Daten zu den Lern- und Arbeitsbedingungen von knapp
3000Auszubildendenaus63Berufenausgewertet.Darüber
hinauspräsentierenwirhierdieErgebnisseeinerUmfragezur
ÜbernahmesituationvonBerlinerundBrandenburgerAuszubildenden.DerAusbildungsreportistdamitdieumfassendste
Bestandsaufnahme der Situation von Auszubildenden in
dieserRegion.
Die Ergebnisse des Ausbildungsreports 2011 sind ernüchternd:lediglichjedervierteBetriebbildetnochaus;30Prozent
derbefragtenJugendlichenmüssenregelmäßigÜberstunden
machen;jederzweiteistgenötigt,mitwenigerals500Euro
imMonatanAusbildungsvergütungauskommenzumüssen.
UndschließlichhängtübervielenzumSchlussderAusbildung
dasDamoklesschwert,obsienachderAusbildungauchim
Berufübernommenwerden.DaherrschtvielUnsicherheit,die
eineLebensplanungnahezuunmöglichmacht.
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DerReportbestärktunsdarin,denAppellanPolitikundWirtschaftzuerneuern,mehrfürAusbildungsplätzezutun,damit
jungeMenscheneinePerspektiveerhalten:VordemHintergrunddeswachsendenMangelsanqualifiziertenFachkräften
müssen deutlich mehr Anstrengungen für den Ausbau des
AngebotsanhochwertigenbetrieblichenAusbildungsplätzen
unternommenwerden.Schmalspurausbildungenführenindie
Sackgasse,weilsiedenHerausforderungendes21.Jahrhundertsnichtgerechtwerden.
Besonders Auszubildende und junge Arbeitnehmer_innen
habenmitvielfältigenHindernissenaufdemWeginsBerufslebenzukämpfen:einemBeruf,derderQualifikationangemessenist,dieExistenzsichertundeinigermaßensichersein
soll.GuteArbeitheißtauchhierdasZiel!NachAngabender
BundesregierungarbeiteninBerlin64ProzentundinBrandenburg71ProzentallerJugendlichen(ohneAuszubildende)
unter 24 Jahren im Niedriglohnbereich. Sie bekommen im
MonattrotzVollzeitarbeitwenigerals1.200Euronetto.Die
AusgrenzungbeginntbereitsinderberuflichenAusbildung.

Viele Bewerber_innen werden aufgrund ihrer angeblich zu
geringen Qualifikation von Unternehmen pauschal abgelehnt.NichtseltenlandendieseJugendlichendannineiner
„Warteschleife“, bestenfalls auf einem nichtbetrieblichen
AusbildungsplatzmitgeringerenChancenaufeinenJobnach
derAusbildungalsesdiedualeAusbildungbietet.Diebesten
Einstiegschancen in den Arbeitsmarkt haben immer noch
dieJugendlichen,dieauseinerdualenAusbildungkommen,
aber die Ausbildungslücke zwischen betrieblichen Ausbildungsplätzen und Bewerber_innen bleibt groß. Wir sagen
klarunddeutlich:Dasistnichtakzeptabel,dieUnternehmen
müssenAusbildungundQualifizierungernsternehmen.Wer
nachFachkräftenruft,mussFachkräfteausbilden,einstellen
undordentlichbezahlen.Wirhaltennachwievoranunserer
Forderung nach einem Grundrecht auf einen betrieblichen
AusbildungsplatzfürjedenSchulabgänger,jedeSchulabgängerin fest. Wir wünschen uns, dass der Ausbildungsreport
2011 Nachdenklichkeit erzeugt und in der öffentlichen
Debatte Anstöße gibt, damit das „Schwarze- Peter- Spiel“
der Wirtschaft – „viele Jugendliche sind nicht ausbildungsfähig“,soeinVorwurf-endlichderVergangenheitangehört.

DoroZinke,
VorsitzendedesDGB,BezirkBerlin-Brandenburg
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Einleitung
Liebe Leserinnen und Leser,
erfreulich ist die Tatsache, dass sich die Ausbildungslücke
ein wenig verkleinert hat. Diese Entwicklung ist jedoch
ausschließlich dem „Geburtenknick“ der 1990er Jahre
geschuldet. Es gibt weiterhin viele Jugendliche die keinen
betrieblichen Ausbildungsplatz bekommen und dies nicht
zu letzt wegen häufig überzogenen Anforderungen an die
Auszubildenden seitens der Arbeitsgeber_innen. Positionierungen von Wirtschaft und Politik die suggerieren, dass
die Ausbildungsmarktlage entspannt sei, sind schlichtweg
falsch. Neben den fehlenden Ausbildungsplätzen, muss auch
die Frage nach Ausbildungsqualität und Übernahmechancen
gestellt werden.
Wenn jede/r Vierte seine Ausbildung vorzeitig abbricht und
maximal jede/r 7 der/die seine/ihre Ausbildung beendet in ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen wird, kann nicht
von einer guten Ausbildungssituation gesprochen werden.
Es ist paradox das allein in Berlin/Brandenburg 14.000
betriebliche Ausbildungsplätze im Jahr 2010 fehlten und
gleichzeitig die mediale und politische Debatte von den Themen Fachkräftemangel und unbesetzte Lehrstellen dominiert
wird. Hier müssen endlich die Forderungen nach guten und
attraktiven Ausbildungsbedingungen und einer höheren
Ausbildungsbeteiligung der Betriebe Eingang in die Debatten
finden. Fachkräfteentwicklung und Perspektiven für junge
Arbeitnehmer_innen gehören einfach zusammen.

Ein Problem, das oft aus den Augen verloren wird, ist die Situation in der außerbetrieblichen Ausbildung. Neben fehlenden
Interessensvertretungsstrukturen für die Auszubildenden,
sind vor allem der Praxisanteil und die oft fehlende fachliche
Anleitung in den Praktikumsbetrieben zu bemängeln. Wir
sprechen uns für den Ausbau qualifizierter betrieblicher
Ausbildungsplätze aus. Die Notlösung außerbetriebliche
Ausbildung darf deswegen noch lange nicht eine Ausbildung
2.Klasse sein und muss sich ebenfalls an Qualitätsstandards
messen lassen.
Die Mängel in der Ausbildung die von Auszubildenden
thematisiert werden, seien es Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutz- oder Berufsbildungsgesetz, gegen Arbeitszeit- und Urlaubsgesetz, gilt es dringend zu beheben. Um
qualitative Standards in der beruflichen Bildung auszubauen
und diese einer gezielten Qualitätskontrolle zu unterziehen,
müssen sich Kammern und Gewerbeaufsicht darüber klar
werden, dass nicht an jedem vorhandenen Ausbildungsplatz
automatisch eine gute Ausbildung angeboten wird. Politik
und Verbände sind gefordert, ihrer Kontrollfunktion gerecht
zu werden und notfalls – auch im Sinne ihrer Fürsorgepflicht
gegenüber den Auszubildenden – mangelhafte Betriebe zu
sanktionieren.

Daniel Wucherpfennig
Jugendsekretär des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg
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BerichteausderPraxis–
FallbeispieleschlechteAusbildung
VondennachfolgendgeschildertenFällenerfuhrenwirwäh- ❯ Eine20jährigeAuszubildendezurKauffrauimEinzelrend der Berufsschultouren im Jahr 2010/2011 im direkten
handelberichtetunseremHofteam,dasssiezumeist
GesprächmitAuszubildendenaufdemSchulhofoderdurch
ausbildungsfremdeTätigkeiten(Kuriertätigkeiten,
die selbstständige Kontaktaufnahme der Betroffenen mit
ständigesPutzendesLagerraumesundderSozialräume,
unserenMitgliedsgewerkschaften.
Bürodienste,BewirtungvonGästendesChefs)erledigen
mussundsieAngstvorderAbschlussprüfunghat,daihr
❯ Ein19jährigerAuszubildenderzumKaufmannfür
relevantesWissenseltenvermitteltwurde.DiefürIhre
Bürokommunikationwendetsichhilfesuchendanunser
AusbildungzuständigeAusbilderinhattevoreinemJahr
Hofteamundberichtet,dasserstetsnachderBerufsgekündigtundwurdenichtersetzt!
schule(07:40-14:50Uhr)nochvon16:00bis20:00Uhr
imBetriebarbeitenmuss.SeineFahrzeitvonderSchule Istdasrechtlichmöglich?
zumBetriebbeträgtdurchschnittlicheineStunde.
UnserHofteamstärktihrdenRückenundmachtihrklar,dass
sie sich nicht einschüchtern lassen und sich selbst aktiv für
Istdasrechtens?
dieQualitätihrerAusbildungeinsetzensoll.FürjedenBeruf
Nein, in diesem Fall nicht, da Auszubildende nach §15 gibt es einen allgemeinen Ausbildungsrahmenplan, in dem
BBiGfürdieTeilnahmeamUnterrichtvonderbetrieblichen genausteht,waswannineinerAusbildunggelerntwerden
Ausbildung freizustellen sind. Das Bundesarbeitsgericht soll. (Ausbildungsordnungen und Rahmenpläne findet man
(BAG)hatinseinemUrteilvom26.März2001(Az:5AZR im Netz: www.bibb.de/de/26171.htm). Außerdem muss
413/99)festgelegt,wiedieBerufsschulzeitenbeivolljährigen jedemAusbildungsvertrageingroberAusbildungsplanangeAuszubildenden auf die Arbeitszeit angerechnet werden fügtwerden,indemderVerlaufderAusbildungimBetrieb
müssen:DieFreistellungumfasstdemnachnichtnurdiereine aufgezeigt wird. Der/die Ausbilder_in darf nur Arbeiten
Unterrichtszeit, sondern auch die Zeiten des notwendigen auftragen, die dem Ausbildungszweck dienen (§14 BerufsVerbleibs in der Berufsschule, zum Beispiel unterrichtsfreie bildungsgesetz).AlleVerstößegegendieseAusbilder_innenZeiten, Pausen und die Wegzeiten zwischen Berufsschule pflichtsindeineOrdnungswidrigkeitundkönnennach§102
undAusbildungsbetrieb.DieBerufsschulzeitistalsoaufdie BerufsbildungsgesetzmiteinemBußgeldbiszutausendEuro
vertragliche Arbeitszeit anzurechnen. In diesem Fall gilt: geahndetwerden.
Von der täglichen Arbeitszeit wird die gesamte Zeit in der
Berufsschuleabgezogen,fallsdieBerufsschulewährendder
üblichenArbeitszeitstattfindet.AußerdemwirdderWegvon
derBerufsschuleindenBetriebaufdieArbeitszeitangerechnet.IstdiereguläreZeit,dieder/dieAuszubildendenachder
Berufsschule noch im Betrieb verbringen kann zu kurz, um
demAusbildungszweckzudienen-wenigerals30Minuten-,
kannderAusbilderdieRückkehrnachderBerufsschulenicht
verlangen.
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❯ Eine19jährigeAuszubildendezurRestaurantfachfrau
berichtetüberIhreArbeitszeitenundÜberstunden.Sie
hateinenAusbildungsvertragübereine40h/Wochebei
fünfArbeitstagenproWocheunterschrieben.Tatsächlich
arbeitetsiean5bis6TageninderWocheunddasin
10,5StundenSchichten.

UnserHofteamgibtzumThemaArbeitszeit
undÜberstundenfolgendeAuskunft:
Auch für Azubis über 18 Jahre gibt es Beschränkungen in
BezugaufdieArbeitszeit.DietäglicheHöchstarbeitszeitliegt
bei acht Stunden (§3 Arbeitszeitgesetz). Sie kann zwar auf
zehnStundentäglichund60Stundenwöchentlichverlängert
werden – aber nur wenn innerhalb von sechs Monaten im
SchnittnichtmehralsachtStundenproTaggearbeitetwird.
Für volljährige Azubis gibt es keine gesetzliche Regelung,
welche die 5 Tage-Woche vorschreibt, der Samstag ist im
Arbeitszeitgesetz ein ganz normaler Werktag. Volljährige
dürfeninbestimmtenBranchenauchamSonntagundanFeiertagenbeschäftigtwerden,wenndieArbeitnichtananderenTagenerledigtwerdenkann(§9,10Arbeitszeitgesetz).

Allerdingsmüssenmindestens15SonntageimJahrarbeitsfrei
sein.AußerdemstehtderAuszubildendenfürdieBeschäftigunganSonntageneinErsatzruhetagzu,derinnerhalbvon
zweiWochengewährtwerdenmuss.FürdieBeschäftigungan
einemFeiertag,deraufeinenWerktagfällt,stehtihrzudem
ein zusätzlicher Ersatzruhetag zu, der innerhalb von acht
Wochengewährtwerdenmuss(§11Arbeitszeitgesetz).Nach
dem Arbeitszeitgesetz heißt das also, dass an sechs Tagen
pro Woche durchschnittlich 48 Stunden gearbeitet werden
darf. Auch bei Azubis über 18 Jahren muss die Arbeitszeit
durchimVorausfeststehendePausenunterbrochenwerden.
DiePausemussbeieinerArbeitszeitvonmehralssechsStundenmindestens30Minutenlangsein,beieinerArbeitszeit
vonmehralsneunStundenmindestens45Minuten.Esdarf
nicht länger als sechs Stunden ohne Ruhepause gearbeitet
werden(§4Arbeitszeitgesetz).

BerichteausderPraxis–FallbeispieleschlechteAusbildung
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Ausbildungsplatzsituationin
BerlinundBrandenburg
In den letzten Jahren ist die Zahl der Ausbildungsbewerber_innen in Deutschland kontinuierlich zurückgegangen.
DasgiltauchfürBerlinundBrandenburg,wosichdieAusbildungsplatzlückeseit2008merklichverkleinert.DaderAnteil
an betrieblichen Ausbildungsplätzen in den letzten Jahren
weitestgehend konstant geblieben ist und die öffentliche
FörderungvonAusbildungsplätzenruntergefahrenwird,ist
dieseEntwicklungvorallemErgebnisdemographischenWandels.FürdienächstenJahrewirdangenommen,dassmitden
jetzigen Bewerber_innenzahlen ein Status quo erreicht ist,
dereinekonstanteAusbildungsplatznachfrageaufaktuellem
Niveauerwartenlässt.

Berlin/Brandenburg gelten im Bundesvergleich als besonders ausbildungsschwach. So hat sich zwischen 2006 und
2008 ein merklicher Aufschwung auf dem bundesweiten
Ausbildungsmarkt vollzogen, der sich in der Region Berlin/
Brandenburgüberhauptnichtwiderspiegelte.DerAnteilvon
Ausbildungsstellen im Dienstleistungsbereich sank hier zum
Beispiel zwischen 1999 und 2008, obwohl bundesweit das
AngebotanAusbildungsplätzenindiesemBereichstieg.

Andersherumzogdieab2007einsetzendeFinanzkriseeinen
Ausbildungsplatzabbaunachsich,vondembesondersheftig
die ostdeutschen Bundesländer betroffen waren. Sank das
AngebotfürdasAusbildungsjahr2009/2010inDeutschland
2010 fehlten über 14.000 duale Ausbildungsstellen und insgesamtum7,1 %.,lagenBerlinmit19,3 %undBrandenselbstmitdenöffentlichgefördertenStellen,diediesenMan- burgmit18,3 %hierweitüberdemDurchschnitt.
gel ausgleichen sollen, fehlten über 6100 Plätze. Von einer
entspanntenSituationaufdemAusbildungsmarktkannalso Vor allem im Bereich der öffentlich geförderten Ausbildung
wurdegekürzt.TrotzderstarkrückläufigenZahlenistBerlin
keinesfallsgesprochenwerden.
Esfehlenüber14.000betrieblicheAusbildungsplätze

miteinemAnteilvon32,8 %nachwievorSpitzenreiterim
BereichaußerbetrieblicherAusbildung.UndauchinBrandenburgistdieserAnteilmit21,7 %sehrhoch.Geradefürdiesen
öffentlichfinanziertenBereichmussdiePolitikeinebesondere
VerantwortungfüreineVerbesserungderAusbildungsbedingungen übernehmen. Da es keine Übernahmemöglichkeit
für die außerbetriebliche Ausbildung gibt, steigt hier Risiko
anderzweitenSchwelledesBerufslebenszuscheitern,dem
Jobeinstieg.Eszeigtsichauch,dassFacharbeiter_innenmit
eineraußerbetrieblichenAusbildungnurdannähnlicheChancen auf dem Arbeitsmarkt haben, wenn sie einen großen
Praxisanteilnachweisenkönnen.
Dass die Ausbildungsplatzlücke trotz sinkender Bewerber_innenzahlenweiterhingroßistmachtdeutlich,dassdie
öffentliche Förderung die Ausbildungsplatzsituation nicht
nachhaltig verbessern kann. Hier sind die Unternehmen
gefragt.DerDGBfordertdenAusbauqualitativhochwertiger
betrieblicher Ausbildung. Denn immer noch bildet nur ein
ViertelderBetriebeüberhauptausunddasistzuwenig.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Bewerber für Berufsausbildungsstellen für den Ausbildungsbeginn bis Ende 2010, Nürnberg, Januar 2011
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Wen haben wir befragt?
Seit nun mehr 6 Jahren ist die DGB-Jugend mit ihrem Projekttagsangebot an Berliner und Brandenburger Berufsschulen
unterwegs. Im Rahmen dieser Berufsschultour befragen wir
Auszubildende nach ihrer Ausbildungssituation und -zufriedenheit. Für den aktuellen Ausbildungsreport bedeutet das,
dass im Jahr 2010 2928 Jugendlichen an unseren Befragungen teilgenommen haben, die in 63 verschiedenen Berufen
ausgebildet werden. Dabei haben wir sowohl Jugendliche in
dualer als auch in außerbetrieblicher Ausbildung befragt. Da
sich die Ausbildungsbedingungen in diesen beiden Bereichen
sehr stark unterscheiden, wurden verschiedene Fragebögen
verwendet.
Die Größe unserer Stichproben, die zufällige Zusammensetzung der Berufsschulklassen und die regionale Verteilung der
Ausbildungsorte (sowohl Betrieb wie auch Berufsschulen)
gewährleistet das relevante Kennziffern, wie Betriebsgröße,
Entgeltregelungen, ländlicher/städtischer Raum zufällig verteilt sind.
Altersverteilung in der dualen Ausbildung

Top 10 Ausbildungsberufe

Betriebliche Ausbildung
Wir haben 2062 Jugendliche befragt die eine duale Ausbildung in 57 verschiedenen Berufen absolvieren. Der Frauenanteil lag etwas über 29 %. Mit 80,2 % war der Großteil
unserer Befragten im ersten Ausbildungsjahr. Die Verteilung
fiel zu Gunsten der Brandenburger aus, die 65,2 % unserer
Befragten ausmachten.
Die duale Ausbildung gilt als männlich dominiert. So liegt der
Ausbildungsanteil von Frauen bundesweit gerade einmal bei
etwa 39 %. Besonders gravierend hierbei ist, dass Frauen
zum einen durch Krisen auf dem Ausbildungsmarkt stärker
betroffen sind und zum anderen auch in der Besetzung neuer
und innovativer Ausbildungsberufe unterrepräsentiert sind.
Der Ausbildungsmarkt ist stark geschlechtlich segregiert.
Hieraus resultieren dann Unterschiede in der Bezahlung und
bei Job- und Aufstiegschancen.

Top 5 Berufsfelder

Betriebsgröße

Geschlechterverteilung für ausgewählte Berufsfelder
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Außerbetriebliche Ausbildung
Wir haben 866 Auszubildende in nichtbetrieblicher Ausbildung in 41 Ausbildungsberufen zu ihrer Ausbildungssituation
befragt. Dabei ergaben sich hinsichtlich der Verteilung zahlreiche Unterschiede im Vergleich zu der Befragung in den
dualen Ausbildungsgängen.

Grund

Zum einen ist der Frauenanteil mit 43,6 % weit höher als bei
den Befragten in einer dualen Ausbildung. Dies ergibt sich
unter anderem dadurch, dass in die Befragung auch die als
frauendominiert geltenden Sozialberufe in vollschulischer
Ausbildung mit eingeflossen sind. Ein weiterer Unterschied
zu den Befragten in einer dualen Ausbildung war der höhere
Altersdurchschnitt. 31,9 % der Befragten waren älter als 22.
Bei den Befragten in der dualen Ausbildung lag dieser Wert
bei 21,9 %. Ein Grund dafür: in der außerbetrieblichen Ausbildung ist auch der Anteil sogenannter Altbewerber_innen
höher, deren Ausbildungsplatzsuche über längere Zeit erfolglos war.
Altersverteilung in außerbetrieblicher Ausbildung
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ErgebnissezumThemaArbeitszeit
WiebereitsindenletztenJahrenlässtsichfeststellen,dass
regelmäßige Überstunden zum Alltag vieler Auszubildender
ineinerdualenAusbildunggehören.Mit29,4 %derBefragtendieangebenregelmäßigÜberstundenleistenzumüssen,
istdieserWertindenletztenJahrenrelativkonstantgeblieben.EineVerbesserunggibtesnicht.GanzimGegenteil,der
AnteilderAuszubildendendieangeben,mehrals5ÜberstundendieWochezuleisten,istimVergleichzudenVorjahren
noch gestiegen. Waren dies in der Vorgängerbefragung
bereits 29,6 % derjenigen Auszubildenden, die regelmäßig
Überstundenmachen,sindesjetzt38,5 %.

Beijedem3.AzubiwerdendieÜberstundennicht
ausgeglichen

ÜberstundenausgleichinaußerbetrieblicherAusbildung
siehtschlechtaus

InderaußerbetrieblichenAusbildungsinddieAzubisweniger
stark von regelmäßigen Überstunden betroffen, wie ihre
Kolleg_inneninderdualenAusbildung(25 %derBefragten).
GeradehierbleibtaberderAusgleichvonÜberstundenhäufig
unklargeregelt.Sosindes69,3 %diefürihrenÜberstundenausgleichkeineklareRegelung,AusgleichdurchFreizeitoder
Bezahlung,haben.
DerEinstiegindieBerufsausbildungfindetimmerspäterstatt.
GrunddafüristnichtnureinezunehmendlängereSchullaufbahn, sondern auch der Vorteil der den Betrieben daraus
erwächst, volljährige Auszubildende zu beschäftigen. Denn
dasJugendarbeitsschutzgesetzgilthiernichtunderleichtert
denunternehmerisch-flexiblenUmgangmitAuszubildenden.

Geht man ins Detail, dann sind es nicht nur die Überstunden die zu einer hohen Arbeitszeitbelastung führen. Nach
wie vor geben Auszubildende an, mehr als 40h die Woche
arbeitenzumüssen(11,4 %)odermehrals5TagedieWoche
(8,6 %).DasmagsichinProzentzahlennichtgroßdramatisch
anhören.Fürden/dieEinzelnebedeutetesaber,kaumZeitfür
ErholungundFreizeitzuhaben.

In unserer Befragung wurde wieder deutlich, dass die Einhaltung des Jugendarbeitschutzgesetztes (JArbSchG) nicht
selbstverständlich ist. Für knapp 10 % der minderjährigen
Befragten muss ein offensichtlicher Verstoß gegen das
JArbSchGfestgestelltwerden,dasiemehrals40hdieWoche
arbeitenmüssen.

ImmermehrAzubismüssenregelmäßigemehrals5Überstundenleisten
70,6 %

keine regelmäßigen
Überstunden

38,5 %

>5 Überstunden
pro Woche

29,4 %

Auf die Arbeitszeit der Azubis wird aber auch weniger
offensichtlich zugegriffen, als nur über das Ableisten von
Überstunden.SowirddieFreistellungfürdieBerufsschulzeit,
die ja auch noch zusätzlich vor- und nachbereitet werden
muss,nichtimmerseitensdesBetriebesgewährt,dasbetraf
5,9 %unsererBefragten.ZumTeilgibtesauchBetriebe,die
dieBerufsschulzeitnacharbeitenlassen.Das10,2 %unserer
Befragtendavonbetroffensind,istnichtakzeptierbar.

regelmäßige
Überstunden

61,5 %

1–5 Überstunden
pro Woche
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Besonders ärgerlich ist das Ergebnis zum Thema Ausbildungsnachweis. Auszubildende dürfen laut Ausbildungsordnung
ihre Berichtshefte während der Arbeitszeit führen. Mit 45,4 %
ist es fast die Hälfte der Befragten in der dualen Ausbildung,
die angeben ihr Berichtsheft nicht regelmäßig während der
Arbeitszeit führen zu können. Ähnlich gestaltet sich die
Situation für Auszubildende in der außerbetrieblichen Ausbildung. Auch hier ist der Ausbildungsnachweis nicht immer
Bestandteil regulärer Arbeitszeit. Lediglich bei den Trägern
ist die Lage etwas besser, wenn auch bei weitem nicht gut.
Hier gaben 31,1 % der Befragten an, ihr Berichtsheft nicht
während der Arbeitszeit führen zu können

Dass sich das Vorhandensein einer Interessenvertretung im
Betrieb positiv auf die Einhaltung von Arbeitnehmer_innenrechte auswirkt, ist bekannt. Für den Bereich Arbeitszeit
heißt das, weniger Überstunden und besserer Überstundenausgleich. So geben 22,6 % der Auszubildenden in Betrieben
mit einer Interessenvertretung an, regelmäßig Überstunden
leisten zu müssen, im Vergleich zu 39,4 % der Auszubildenden in Betrieben ohne Interessenvertretung.

Berichtshefte schreiben – Arbeitszeit wird in die Freizeit ausgelagert.
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Ergebnisse zum Thema Ausbildungsvergütung
Die Ausbildungsvergütung ist und bleibt ein Kernthema
gewerkschaftlicher Kritik. Steigende Anforderungen an die
Auszubildenden, sowohl was die bereits vor der Ausbildung
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten angeht, als auch an
die Motivation, Selbstständigkeit und Flexibilität der Auszubildenden während der Ausbildung selbst, spiegeln sich leider
nicht positiv in der Ausbildungsvergütung wieder.
Nach wie vor ist es fast unmöglich sein Leben finanziell unabhängig von Elternhaus und anderweitiger Unterstützung zu
gestalten, wenn man noch in der Ausbildung ist. Mit einer
durchschnittlichen Ausbildungsvergütung von 516,10€ ist es
jedenfalls nicht möglich eine eigene Wohnung und anfallende
Lebenshaltungskosten zu finanzieren und vielleicht noch
Geld für Urlaub und Freizeitgestaltung zu erübrigen. Über
die Hälfte unserer Befragten gaben an weniger als 500€ im
Monat verdienen. Dabei sieht es in Berlin mit der Vergütung
etwas besser aus als in Brandenburg. Von den Brandenburger_innen waren 54,9 % der Befragten, die weniger als
500€ im Monat verdienten, im Vergleich zu 47,2 % der Ber-

liner_innen. Vor allem bei den Minivergütungen unter 250€
liegt Brandenburg leider weit vorn.
Noch gravierender ist die Einkommenssituation in der außerbetrieblichen Ausbildung. Hier liegt der Einkommensdurchschnitt bei nur 403 €. Einkommen unter 250€ die bei der
dualen Ausbildung sehr selten sind, machen hier 31,1 % aus.
Auf Grund der niedrigen Einkommen, sind häufig Leistungsbezüge und finanzielle Unterstützung seitens der Familie
nötig. So setzt sich für 1/3 unserer Befragten in der außerbetrieblichen Ausbildung das Einkommen aus mindestens
zwei Quellen zusammen. Das bedeutet auch einen höheren
Aufwand und die Notwendigkeit sich mehr Wissen über
mögliche Unterstützung aneignen zu müssen, um nicht in
Geldsorgen zu geraten.
Zuwenig Geld heißt im Zweifelsfall auch, dass die Auszubildenden einen Nebenjob annehmen müssen. Dies traf bei
unserer Befragung auf immerhin 8 % von 1022 Auszubil-

Ausbildungsvergütung in Berlin/Brandenburg lässt sich verbessern
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denden in der dualen Ausbildung zu, die diese Frage beantwortet haben. Auch wenn es der Einwilligung seitens des
Ausbildungsbetriebs bedarf, ist, bei einer in der Regel Vollzeit
absolvierten Ausbildung, ein Nebenjob selten in Einklang mit
dem Arbeitszeit- und Jugendarbeitsschutzgesetz zu bringen.
Auch dies führt noch einmal die Dringlichkeit vor Augen, die
Ausbildungsvergütung auf ein angemessenes Niveau anzuheben.

Für Auszubildende mit geringer Vergütung gilt, was für alle
gering verdienenden und/oder auf sozialstaatliche Leistungen
angewiesenen Personen gilt, die Preisentwicklungen der
Lebenshaltungskosten sind nicht über das zur Verfügung
stehende Einkommen gedeckt. Da die Mehrheit der Auszubildenden nicht unter die Geringverdienergrenze fällt, müssen
sie Abgaben zur Sozialversicherung leisten. Bei niedrigem
Einkommen ein echtes Problem.

Eine weitere Frage an die Auszubildenden betraf die Fahrtkosten, die ihnen durch die Wege in Betrieb und OSZ entstehen. Die Teuerungen im öffentlichen Nahverkehr und bei
den Benzinpreisen machen sich hier deutlich bemerkbar und
lassen die Durchschnittswerte in der dualen Ausbildung von
55,49€ auf 65,24€ in Berlin und von 78,96€ auf 93,83€ in
Brandenburg ansteigen. In der außerbetrieblichen Ausbildung
sind die Fahrtkosten mit durchschnittlich 59,39€ zwar niedriger als in der Vergleichsgruppe, auf Grund der sehr niedrigen
Einkommen für die Azubis aber eine hohe Belastung.

Die Vergütung wird, wie eine Studie des BIBB zeigt, von Auszubildenden häufig nicht als angemessen empfunden.67 %
der dort Befragten gaben an, dass sie ihre Ausbildungsvergütung als zu niedrig empfinden (Beicht/Krewerth, 2010:
Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden. Bundesinstitut für
Berufsbildung).
Selbst wenn man nur die Vergütung im ersten Ausbildungsjahr
vergleicht, ist die Spannbreite der gezahlten Vergütung sehr
groß. Zwischen 100 und 1200€ wurden gezahlt, auch wenn
letzteres definitiv ein Ausnahmefall darstellt. Die Vergütung

Einkommensvergleich
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inBetriebendieübereineInteressenvertretungverfügen,fiel
dabeimit634,84€imDurchschnittdeutlichhöheraus,alsin
Betrieben,indenenrechtlichzwareineInteressenvertretung
möglichist,sprichmehrals5Mitarbeiter_innenbeschäftigt
sind,aberrealkeineInteressenvertretungexistiert.DortverdientendieAuszubildendenimSchnittnur439,07€,alsofast
200€weniger.

Frauen haben hier ein durchschnittliches Einkommen von
483,78 €, während Männer 528,90€ verdienen. Die Daten
des Berufsbildungsberichts 2010 zeigen, Frauen orientieren
sichzunehmendaufdieBereichemännlichdominierterBerufe
unddiesvorallemweitmehr,alsdasumgekehrtderFallist.
DamitjungeMenschentatsächlichihrenInteressenentsprechend, eine Berufsausbildung wählen können, müssen die
Rahmenbedingungen in allen dualen Berufsausbildungen
DieTabelleveranschaulicht,wasdasfürunsereTOP3Berufe verbessertwerden.
bedeutet.MitInteressenvertretungstehtmanfinanziellbesserda.
ZumThemaVergütunghabenwirdieAuszubildendenaußerdemgefragt,obdieVergütungregelmäßiggezahltwirdund
In Fragen Geschlechtergerechtigkeit wird immer wieder die Abrechnung stimmt. Das Ergebnis ist deutlich positiv.
betont, dass die Unterschiede in der Ausbildungsvergütung DennmitderregelmäßigenBezahlungklapptesfastimmer
vorallemaufderunterschiedlichenVerteilungvonMännern und 98,3 % der Auszubildenden haben in diesen Bereich
undFrauenaufdieverschiedenenBerufeberuht.DieForde- keine Probleme. Es kommt auch kaum zu Fehlern bei der
rung die daraus resultiert, kann nicht sein, dass sich junge Abrechung. Lediglich 0,7 % unserer Befragten gaben an,
MännervermehrtaufschlechterbezahlteAusbildungsberei- dassihreAbrechungenseltenoderniestimmen.
chebewerbensollen.Vielmehrmussgeradeindenweiblich
dominierten Berufen für die Anhebung von Ausbildungsvergütung gestritten werden. Frauen bekommen, wenn sie
ihre Ausbildung in den neuen Bundesländern absolvieren,
imSchnitt584€,dasssind44€wenigeralsderDurchschnitt
ihrer männlichen Kollegen. Für Berlin/Brandenburg ergeben
sichinunsererBefragungnochniedrigereWerte.
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MitInteressenvertretungstehtmanfinanziellbesserda

VorallemindenoberenEinkommensindFrauenunterrepräsentiert
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Ergebnisse zur fachlichen und schulischen 
Ausbildungsqualität
Die Einschätzungen zur betrieblichen und schulischen Ausbildungsqualität sind in den letzten Jahren durchaus positiv
ausgefallen. Auch in unserer aktuellen Befragung gaben die
Auszubildenden mehrheitlich an, mit der fachlichen Qualität
im Betrieb zufrieden zu sein. Nichtsdestotrotz blieben es
immerhin noch 22,2 % der Befragten, die ihren Betrieben
Mängel attestierten. Wir haben nach der Verfügbarkeit der
Ausbilder_innen, der Zufriedenheit mit Erklärungen, sowie
nach Ausbildungsplänen gefragt.

ein Ausbildungsplan im Betrieb vorhanden, wird dieser auch
meistens eingehalten. So gaben nur 11,4 % derjenigen die
ihren Ausbildungsplan gut kannten an, dass sich an diesen
häufig nicht oder zumindest nicht immer gehalten wird.

Diese positive Bewertung heißt leider nicht, dass es keine
Mängel gibt. Immer wieder werden Auszubildende dazu
herangezogen jede anfallende Arbeit, unabhängig davon ob
es dem Ausbildungsberuf entspricht oder nicht, zu leisten.
So sind es immerhin 22,6 %, die regelmäßiger ausbildungsDie Betreuung und Anleitung erfolgt in den meisten Betrie- fremde Tätigkeiten verrichten müssen.
ben durch eine/n Ausbilder_in (93,7 %). Ähnlich zu den
Ergebnissen der letzten Jahre sind die Ausbilder_innen aber Auch für die außerbetriebliche Ausbildung haben wir abgenicht immer für die Auszubildenden ansprechbar. Nahezu fragt, inwiefern Ausbildungspläne eingehalten werden und
jede_r Fünfte unserer Befragten gab an, dass die Ausbil- wie es mit ausbildungsfremder Tätigkeit aussieht.
der_innen eher selten bis nie verfügbar seien. Hinzu kommt,
dass für 33,3 % der Auszubildenden kein Ausbildungsplan im 23,2 % derjenigen die ihren Ausbildungsplan mindestens
Betrieb vorhanden ist. So lässt sich Ausbildungsqualität nicht gut kennen, gaben an, dass der Ausbildungsplan höchssichern. Denn, auch das ein Ergebnis unserer Befragung: ist tens manchmal eingehalten wird. Damit sieht das Ergebnis
Häufigkeit ausbildungsfremder Tätigkeit in außerbetrieblicher Ausbildung

Häufigkeit ausbildungsfremder Tätigkeit in der dualen
Ausbildung

Ausbildungsfremde Tätigkeiten gehören nicht in die Ausbildung

hier schlechter aus als für die duale Ausbildung. Auch die
Angaben zu ausbildungsfremden Tätigkeiten lassen darauf
schließen, dass die Ausbildungsbedingungen hier dringend
einer Verbesserung bedürfen. Waren es von den Azubis in der
dualen Ausbildung 77,4 % die angaben, dass sie selten bis
nie ausbildungsfremde Tätigkeiten zu verrichten haben, sind
es in der außerbetrieblichen Ausbildung nur noch 57,8 %, für
die diese Aussage zutrifft. Auch musste in der außerbetrieblichen Ausbildung mehr Zeit für ausbildungsfremde Tätigkeiten
aufgewandt werden. Die Verbindlichkeit seitens der Betriebe
gut auszubilden, scheint für die duale Ausbildung größer zu
sein.
Auszubildende sind kein billiges Rundum-Einsatz-Personal.
In der jeweiligen Ausbildungsordnung, dem Berufsbildungsgesetz und den (Jugend)Arbeitsschutzbestimmungen ist klar
geregelt, welche Aufgaben zur Ausbildung dazugehören und
wie die entsprechenden Ausbildungsbedingungen zu gestalten sind. Diese gilt es mindestens einzuhalten.
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Ein weiterer Aspekt, der gute Ausbildung ausmacht, ist die
didaktisch-fachliche Kompetenz der Ausbilder_innen. Hier ist
die Bewertung in der Tendenz gut. Dennoch sind es 24 % die
angeben, selten bis nie mit den Erklärungen ihrer Ausbilder_in
zufrieden zu sein. Die Wiedereinführung der AEVO kann hier
positive Effekte haben, die sicher allerdings erst noch zeigen
müssen. Darüber hinaus gilt es Weiterbildungsangebot und
-möglichkeiten für Ausbilder_innen zu verbessern.
Die Qualität des Berufsschulunterrichts wurde im Vergleich
dazu nicht so gut eingeschätzt. Mit 41,2 % war der Anteil
derjenigen, die der Qualität der schulischen Ausbildungsanteile bestenfalls ein Befriedigend ausstellten, hoch. Die
schlechte Beurteilung lässt sich mit der Erfahrung der Auszubildenden an den unterschiedlichen Lernorten Schule und
Betrieb erklären. So sind die Oberstufenzentren zum Teil nicht
in der Lage das Tempo der technischen Veränderungen und
Neuerungen der Betriebe mitzumachen. Die Auszubildenden
arbeiten in der Berufsschule also im schlimmsten Fall mit
Ergebnisse zur fachlichen und schulischen Ausbildungsqualität
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veralteterTechnik.Oberstufenzentrenstehenimbesonderen
MaßvorderHerausforderungamPulsderZeitzubleiben,um
mitGesetzesänderungen,modifiziertenAusbildungsinhalten
und der Entwicklung neuer Ausbildungsberufe Schritt zu
halten. Die enge Verzahnung der Lernorte und die ZusammenarbeitvonBetrieben,BerufsschulenundGewerkschaften
sind deshalb von größter Bedeutung für die Sicherung der
Ausbildungsqualität.
Zwei Gründe erschweren Auszubildenden die nicht in einer
dualen Ausbildung stecken, den Einstieg ins Berufsleben.
ZumeinenfehltihnenschlichtwegdieMöglichkeitvomauszubildendenBetriebübernommenzuwerden.Zumanderen
wirddieaußerbetrieblicheAusbildungvoralleminRegionen
miteherungünstigenArbeitsmarktbedingungenangeboten,
so auch in Berlin und Brandenburg. Darüber hinaus erfährt
die außerbetriebliche Ausbildung nur dann Anerkennung
seitens der Arbeitgeber_innen, wenn ein hoher Praxisanteil
nachgewiesenwerdenkann.
ZufriedenheitmitdenBetrieben
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FürdieguteQualifizierungimRahmeneineraußerbetrieblichenAusbildungsinddaherPraktikavongroßerBedeutung.
DieseswirdauchvondenAuszubildendenweitestgehendso
gesehen,81,3 %derBefragtenhaltenPraktikumsanteilefür
ihreAusbildungfürsinnvoll.
DieBetriebehabendafürSorgezutragen,dasshiereinequalifizierte Anleitung erfolgt. Anders als bei den Ergebnissen
imBereichdualerAusbildungsindeshiernurnoch82,1 %
derBefragten,dieangebeneine_nAusbilder_inzurSeitezu
haben.Dementsprechendgebenauchnur76,4 %derAzubis an, dass ihnen die Arbeitsvorgänge größtenteils erklärt
werden.ImBetriebentscheidetsich,obdieaußerbetriebliche
AusbildungdieArbeitsmarktchancenverbessert,obhiereine
gute Ausbildung erfolgt. Wir halten es daher für sinnvoll
im Laufe der Ausbildung mehr als einen Praktikumsbetrieb
kennenzulernenundausreichendZeitzuhaben,Erfahrungen
imBetriebzusammeln.

EinschätzungdesBerufsschulunterrichts
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EinProblemistallerdings,dassBetriebspraktikanichtinallen
außerbetrieblichen Ausbildungsgängen verankert sind. So
geben44,1 %derBefragtenan,garkeinBetriebspraktikum
zu absolvieren. Von denen, die auch die betriebliche Praxis
kennenlernen, gaben 41,1 % an, weniger als 3 Monate im
JahrineinemPraktikumsbetriebzusein.Dashaltenwirfür
nichtangemessen,umAusbildungsqualitätzusichern.
Darüber hinaus absolvieren über die Hälfte der Auszubildenden diese Praktika nur in einem Betrieb. Hier gilt es,
die Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Trägern zu
verbessern, damit die Möglichkeit besteht, verschiedenste
Betriebsbedingungenkennenzulernen.

DerPraktikumsanteilinderaußerbetrieblichenAusbildungmusserhöhtwerden

ErgebnissezurfachlichenundschulischenAusbildungsqualität
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Ausbildungszufriedenheit, Abbruch 
und Berufsverbleib
Gerade bei den Ausbildungseinsteiger_innen sind Motivation
und Identifikation mit dem Beruf sehr hoch. So geben 64,5 %
der Befragten in der dualen Ausbildung an, auch im erlernten
Beruf arbeiten zu wollen. Schaut man sich dagegen die Antworten des 3. und 4. Ausbildungsjahres gesondert an, entsteht ein anderes Bild. Nur noch 52,3 % geben an, den Beruf
auch ausüben zu wollen. Die Unsicherheit steigt. Gerade die
Konfrontation mit schlechten Ausbildungsbedingungen und
unklare Zukunftsperspektiven wirken demotivierend.
Die Ausbildungszufriedenheit unserer Befragten ist gleichbleibend hoch. So gaben 79,4 % der Befragten an zufrieden
oder sogar sehr zufrieden mit ihrer Ausbildung zu sein.
Wie bereits im Bericht des letzten Jahres herausgearbeitet,
spielt vor allem die Anerkennung der geleisteten Arbeit und
der eigenen Person für die Ausbildungszufriedenheit eine
herausragende Rolle. So ist die korrekte Behandlung durch
den/die Ausbilder_in einer der wichtigsten Einflussfaktoren

auf die Gesamtzufriedenheit. Darüber hinaus sind natürlich
auch die Anforderungen an die Auszubildenden, Arbeitszeit
und Vergütung erklärende Faktoren die auf die Ausbildungszufriedenheit wirken.
Bei den vorab dargestellten Mängeln in der außerbetrieblichen
Ausbildung verwundert es nicht, dass die Ausbildungszufriedenheit in der außerbetrieblichen Ausbildung bei weitem
nicht so hoch ist, wie in der dualen Ausbildung. Hier geben
nur 53,1 % der Befragten an zufrieden oder sehr zufrieden mit
ihrer Ausbildung zu sein. Betrachtet man nur die Auszubildenden in den Berufen, die sowohl dual als auch außerbetrieblich
gelernt werden können, ist hier der Anteil der Unzufriedenen
mit 15,3 % besonders hoch. Noch einmal zum Vergleich,
in der dualen Ausbildung lag dieser Wert bei 5,8 %. Aber
auch in der vollschulischen Ausbildung ist die Zufriedenheit
geringer als in der dualen Ausbildung. Hier sind es 11,6 % der
Befragten die unzufrieden mit ihrer Ausbildung sind.

Gute Betreuung in der Ausbildung macht zufrieden
Korrekte Betreuung
31,8 %

88,9 %

83,2 %

16,8 %

immer/meistens

manchmal/selten/nie

42,4 %

25,9 %
9,8 %
1,3 %

sehr zufrieden / eher zufrieden
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Ausbildungszufriedenheit in der dualen Ausbildung am höchsten

teilweise zufrieden

eher unzufrieden / sehr unzufrieden
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Die Daten zur Ausbildungszufriedenheit bilden zwar zu
allererst einmal subjektive Einschätzungen ab, sind aber als
Indikator gesellschaftlicher Teilhabe nicht zu unterschätzen.
Denn ist die Ausbildungszufriedenheit gering, sinkt auch die
Motivation und damit im Zweifelsfall die Bildungsbeteiligung.
Das Risiko steigt, die Ausbildung ohne Abschluss zu beenden.

gen, den Auszubildende nicht leicht gehen. Die relativ hohe
Lösungsquote ist auch deshalb problematisch, weil jeder
Ausbildungsplatzwechsel erst einmal eine Ernüchterung ist.
Die Jugendlichen verlieren wertvolle Ausbildungszeit und der
Wechsel von Betrieb oder Beruf ist nur mit hohem Organisationsaufwand zu realisieren.

Der aktuelle Berufsbildungsbericht zeigt, dass mit 22,1 %
jeder 4. bis 5. Auszubildende eine angefangene Ausbildung
abbricht. Dabei liegen die Quoten für Berlin (28,8 %) und
Brandenburg (27,4 %) sogar noch höher. Diese Vertragslösungsquoten sind allerdings nicht gleichzusetzen mit dem
Ausstieg aus der dualen Berufsausbildung. Denn etwa die
Hälfte der Vertragslösenden schließt einen neuen Ausbildungsvertrag ab. Das zeigt aber vor allem eins: Nämlich,
dass das Interesse an einer guten Berufsausbildung bei den
Jugendlichen sehr groß ist. Gerade der Wechsel eines Ausbildungsberufes oder Betriebs ist ein Ausweg, aus entweder
unpassenden oder aber schlechten Ausbildungsbedingun-

Gründe eine Ausbildung abzubrechen sind sehr vielfältig und
meistens lässt sich nicht eine einzelne Ursache finden. Es
können sich Berufswünsche oder Lebensumstände ändern,
aber auch persönliche Probleme oder Probleme im Betrieb
selbst die Ursache sein.
Dass es einen Zusammenhang von Ausbildungsbedingungen
und Vertragslösungen gibt, zeigen auch die Abbruchquoten
in der Ausbildungsbranche des Hotel- und Gaststättengewerbes. Hier werden häufig noch nicht einmal die gesetzlichen
Mindeststandards der Arbeitszeitregelungen, auch nicht für
Auszubildende eingehalten. Überlange Arbeitszeiten und
Ausbildungszufriedenheit, Abbruch und Berufsverbleib
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ErgebnissezumThemaDiskriminierung
Überstunden gehören für viele Auszubildenden in dieser
Branche zum Alltag. Die Abbruchquoten hier gehören mit
mindestens 33,4 % bei den Hotelfachangestellten bis zu
44 %beidenRanking-ErstenKöch_innendementsprechend
zudenbundesweithöchsten.

GründefüreinenAusbildungsabbruch

In unserer Befragung gaben 12,7 % der Befragten in einer
dualenAusbildungund22,2 %derjenigenineineraußerbetrieblichenAusbildungan,bereitseineAusbildungabgebrochenzuhaben.DaspasstzudenVertraglösungszahlendes
BIBB, da wir nur Jugendliche befragt haben, die ja bereits
(wieder) in einer Ausbildung stecken. Bei der vorhandenen
Ausbildungsplatzlücke heißt das in der Tendenz, dass mit
Abbruch einer Ausbildung die Wahrscheinlichkeit steigt,
im zweiten Anlauf eine außerbetriebliche Ausbildung zu
machenoderauchmachenzumüssen.Obdieseerfolgreich
abgeschlossen wird, hängt dann im starken Maße von der
Ausbildungsqualitätab.
ImFragebogen,derandieAzubisineinerdualenAusbildung
gerichtetwar,wurdeauchnachdenGründenfürdenAbbruch
gefragt.AlsUrsachegabenüberdieHälftedievorhandenen
AusbildungsbedingungenoderdiebetrieblicheSituation(entwederausschließlichoderzumTeil)an,diezumBeendendes
Ausbildungsverhältnisses führten. Als persönliche Gründe,
diezumAufgeben(müssen)derAusbildungführten,sindam
häufigsten gesundheitliche oder familiäre Gründe genannt
worden.HierkommenPolitik,GewerkschaftenundBetriebe
besondersinsSpiel.DasseinpassendesBetreuungsangebot
fürKinder,finanzielleUnterstützungbeiSonderbelastungen
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zumBeispielimFalleeinerKrankheitoderdieAnpassungder
vertraglichenRegelungenandieKapazitätenderAzubis(TeilzeitausbildungoderVerlängerungen)vorhandenundmöglich
ist,isteinepolitischeAufgabe.Nurwenndiesgewährleistet
ist,könnenJugendlichegleichberechtigtunderfolgreicheine
Ausbildung absolvieren. Hier muss stärker nach Unterstützungspotentialen geschaut werden. Jede Vertragslösung ist
zuviel, wenn sie nicht auf Grund einer Interessenverschiebung/UmorientierungimpositivenSinnezustandekam.
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Als Alltagserfahrung prägt Diskriminierung, in struktureller,
mittel- und unmittelbarer Art und Weise, auch den Bereich
Bildung mit. Vor allem die Übergänge im Bildungssystem
Schule–Ausbildung–Berufsindhürdenreichundanvielen
Punkten diskriminierend. So sind zum Beispiel Jugendliche
mit Migrationshintergrund in der dualen Berufsausbildung
deutlich unterrepräsentiert. Studien zeigen, dass auch mit
guten Noten, der Einstieg in die berufliche Bildung weit
schlechter gelingt als bei herkunftsdeutschen Jugendlichen.
Dabei sind es nicht nur die strukturellen Fallstricke des
deutschenBildungssystems,diedazuführen.AuchdieindividuellenEntscheidungen,dieinBetriebengetroffenwerden,
beruhenoftaufVorurteileundbewusstenAusschlüssen.Es
gilt für die berufliche Erstausbildung, was für alle anderen
gesellschaftlichenBereicheauchgilt:Eshabennichtalledie
gleicheZugangs-undTeilhabechancen.SozialeUngleichheit
wirdhierverstärkt.Migrationshintergrund?Keinenhöchsten
Schulabschluss?Rollifahrer_in?AlleinerziehendejungeMutter?DieAusbildungschancensinkenundsinken.DieGruppe
derAuszubildendenistalsoquasidurchdieAusgrenzungam
ÜbergangvonSchulezuBerufsbildungbereitseinStückweit
homogenisiert. Wenn wir also die Auszubildenden zu ihren
Diskriminierungserfahrungen befragen, haben wir es mit
einerPersonengruppezutun,diezumindestersteinmalden
ÜbergangindieberuflicheBildunggeschaffthat.

Laut dem „Mobbingreport“ der Bundesanstalt für ArbeitsschutzundArbeitsmedizinsindAuszubildendediePersonengruppe,dieinderArbeitamhäufigstenOpfervonSchikanen
und Gängeleien werden. Betroffene Auszubildende klagen
über psychische und körperliche Beeinträchtigungen (z. B.
ständigeWeinkrämpfe,ÜbelkeitundErbrechen,Schlaflosigkeit)undwissennicht,wiesiesichgegensolcheAngriffezur
Wehrsetzenkönnen.Vielefühlensichgleichzeitighin-und
hergerissen zwischen dem Wunsch, die Ausbildung ganz
abzubrechen,undderAngst,danachkeineAusbildungsstelle
mehrzubekommen.

MobbingundAusnutzungsindzwarauchimErwachsenenalter ein Problem, können aber bei jugendlichen AuszubildendennochsehrvielschlimmereKonsequenzenhaben.Der
Zusammenhang zwischen Mobbing im Jugendalter und der
EntwicklungvonpsychischenErkrankungenimErwachsenenalter(z.B.Depressionen,Angst-undBeziehungsstörungen,
Alkohol- und Drogenabhängigkeit) ist wissenschaftlich
belegt:ZudemgehenExpertenausderKinder-undJugendpsychiatriedavonaus,dassetwa20ProzentallerSuizidebei
JugendlicheneinedirekteoderindirekteFolgevonMobbingin
SchuleoderAusbildungsind.DieBenachteiligungdieAzubis
erfahren,gehtindenallermeistenFällenvonPersonenaus,
dieinderBetriebshierarchieüberdenAuszubildendenstehen,
sprich Vorgesetzten und Kolleg_innen. Mit 6,9 % spielen
Mit 12 % gab mehr als jede/r zehnte Befragte an, von Mitauszubildende laut unserer Befragungsergebnissen eine
Diskriminierung betroffen zu sein. Die ausgemachten Ursa- marginaleRollealsAkteur_innenvonDiskriminierung.
chensindvielfältig.EineBesonderheitscheintaberzusein,
dass Auszubildende im besonderen Maße auf Grund ihrer Erfreulichist,dassdiejenigen,dieDiskriminierunginderAusArbeitsweise und/oder Status als Auszubildende negative bildung erfahren, oft auch lösungsorientiert-offensiv damit
ErfahrungenmitKolleg_innenmachen.Häufigwerdenhohe umgehen und sich gegebenenfalls Unterstützung holen.So
Erwartungen an Auszubildende gestellt. Nach dem Motto, gaben nur 2,1 % der Betroffenen an, nichts unternommen
nurein_eAuszubildendedie/dermannichtserklärenmuss, zuhaben.HäufigsuchendieAuszubildendeninnerbetrieblich
die alles auf Anhieb kann und eigentlich keiner Anleitung das Gespräch mit Beteiligten und Unbeteiligten, um eine
Lösungzufinden.90,5 %unsererBefragtengabendiesals
bedarf,istein_egute_rAuszubildende_r.
Lösungsstrategiean.
ErgebnissezumThemaDiskriminierung
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Betriebliche Ausbildung unter die 
Lupe genommen

Die Befragung zum Thema Übernahme

Wir wollen die Ausbildungsqualität nicht über einen Kamm
scheren. So gibt es durchaus Branchen, in denen gute Ausbildung zu haben ist. Wir haben die Berufe genauer unter
die Lupe genommen, für die in unserer Befragung eine
ausreichend große Datenmenge vorlag, um Einschätzungen
vergleichen zu können.

Das Risiko in prekären Beschäftigungsverhältnissen zu landen oder mit höherer Wahrscheinlichkeit von Arbeitslosigkeit
betroffen zu sein, steigt, wenn der Übergang von Ausbildung
in Arbeit nicht reibungslos gelingt. Das ist ein Grund, warum
vor allem Jugendliche die eine außerbetriebliche Ausbildung
absolvieren von so genannten diskontinuierlichen Erwerbsverläufen betroffen sind. Was nichts anderes heißt, als dass
die Chance auf eine angemessene Arbeitsstelle in dem Maße
immer geringer wird, indem gewonnene Qualifizierung nicht
angewendet werden kann und verloren geht, Einstellungschancen sinken und damit die Wahrscheinlichkeit steigt, sich
von einem prekären Job zum nächsten zu hangeln, ohne sich
davon ein gutes Leben leisten zu können, geschweige denn
für die Zukunft und das Alter Vorsorge tragen zu können.
Diese Planungsunsicherheit im Übergang zum Berufsleben ist
nicht nur häufig beängstigend für die Betroffenen, sondern
wirkt sich auch demotivierend und dequalifizierend aus.

Gute Bewertungen für den betrieblichen Bereich gab es von
den Industriemechaniker_innen. Mit einem durchschnittlichem Einkommen von 694,69 € und der Einschätzung von
96,8 % der befragten Azubis, dass die fachliche Qualität
ihres Betriebes gut oder sogar sehr gut sei, wundert es nicht,
dass 94,5 % insgesamt zufrieden oder sehr zufrieden mit
ihrer Ausbildung sind. Einziger Wermutstropfen: der BerufsDie fünf ausgewählten Berufe gehören zu den 35 Berufen für schulunterricht. Diesem stellte gerade einmal die Hälfte der
die 2010 die meisten Ausbildungsverträge neu abgeschlossen Befragten ein positives Zeugnis aus.
wurden und verteilen sich auf die Bereiche Handel, Handwerk, Industrie und Rechtswesen.
Schlusslicht unseres Kleinvergleichs bildeten die Rechtsanwaltsfachangestellten. Hier gab es schlechte Noten für die
Wie schon in den letzten Jahren zeigte sich, dass wenn die fachliche Anleitung im Betrieb und die Berufsschulqualität.
Ausbildungsqualität nicht stimmt, in den seltensten Fällen Das durchschnittliche Einkommen lag gerade einmal bei
nur ein Aspekt betroffen ist. Mängel treten eher gebündelt 293,85€ und fast jede_r Dritte gab der Ausbildungsqualität
auf. Das heißt, wird die fachliche Qualität der Betriebe nicht im Betrieb negative Bewertungen. In vier von sieben Aspekpositiv bewertet, stimmt häufig auch die Bezahlung nicht und ten gaben die Rechtsanwaltsfachangestellten ihrer AusbilÜberstunden steigen.
dung die schlechteste Bewertung im Vergleich.
Berufe im Vergleich
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Rechtsanwaltsfachangestellte_r
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Die Übernahme nach der Ausbildung gewährleistet, dass
Berufserfahrung gesammelt werden kann und Anwartschaften auf Sozialleistungen für Alter und Arbeitslosigkeit
gebildet werden. Berufliche Perspektive, das haben schon die
Ergebnisse im letzten Jahr gezeigt, wirkt sich positiv auf die
Ausbildungszufriedenheit aus. Die DGB-Jugend fordert daher
seit Jahren die unbefristete Übernahme unter Berücksichtigung der absolvierten Ausbildung und des Wohnorts.

Gerade die hohe Prozentzahl derjenigen die auch 6 Monate
vor ihrem Abschluss noch nicht wissen, ob sie übernommen
werden, ist erschreckend. Denn erstens ist es relativ unwahrscheinlich, dass aus dieser Ungewissheit eine Übernahme
wird und zweitens ist es ein Unding die Jugendlichen so lange
ohne feste Zu- oder Absage zu lassen. Aus dieser unsicheren
Situation heraus, lässt sich weder der letzte Teil der Ausbildung mit Elan bewältigen, noch die Zukunft planen oder auch
nur motiviert auf Jobsuche gehen. Hier muss sich dringend
etwas ändern.
Die größte Erklärungskraft für individuelle Übernahmechancen
haben die Berufswahl, der Ort der Ausbildung, die Betriebsgröße und das Geschlecht. Die Übernahmechancen sind
besonders gut in allen kaufmännischen Bereichen. Immer noch
nicht ausreichend aber immerhin jede_r Zweite_r wird nach
der Ausbildung übernommen. Das sind auch die Berufsfelder
in denen der Frauenanteil sehr hoch ist. Daraus ergibt sich,
Über 57 % haben keine Übernahmeperspektive

Von den Befragten des bundesweiten Azubi-TÜVs, befanden
sich 195 zum Zeitpunkt unserer Befragung im 3. oder 4. Ausbildungsjahr. Von ihnen gaben 54,4 % an, nicht zu wissen, ob
in ihrem Betrieb eine Übernahmemöglichkeit für sie besteht.
Wir haben neben den Angaben aus dem bundesweiten
Azubi-TÜV für die Region Berlin-Brandenburg eine Kurzstudie zur Übernahmesituation durchgeführt. Dazu wurden 1015
Fragebögen von Azubis, die in 49 unterschiedlichen Berufen
ausgebildet wurden und kurz vor Abschluss ihrer Ausbildung
standen, ausgewertet.
Die Befragung zum Thema Übernahme
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ÜbernahmechancenimHotel-undGaststättengewerbe

BefristungbetrifftdieMehrheitderBerufseinsteiger_innen

ÜbernahmechancennachBetriebsgröße

BiszueinerBetriebsgrößevonbiszu250Mitarbeiter_innen
gabenvondenBefragtenetwa1/3an,übernommenzuwerden.BeidengrößerenBetriebenstiegdieseChanceaufüber
50 %.MansolltesichvondenbesserenÜbernahmezahlenin
großenBetriebenjedochnichttäuschenlassen.Denndiese
Übernahmen sind größtenteils befristet. Schon insgesamt
werden lediglich 40,8 % der Auszubildenden unbefristet
übernommen.WirftmannureinenBlickaufdieBetriebemit
mehrals250BeschäftigtensinktdieserAnteilauf20,7 %.
Auch wenn kleine Betriebe weniger ausbilden und nicht so
häufig übernehmen, führen die Übernahmen in Relation
gesehenhäufigerinreguläreVollzeitbeschäftigung.
Ein weiteres Ergebnis unserer Befragung ist, dass auch im
Bundesländervergleich die Übernahmechancen unterschiedlichverteiltsind.InderGruppederAuszubildendendieinnerhalb des nächsten halben Jahres ihre Ausbildung beendet
haben,gabeninBerlin53,8 %an,übernommenzuwerden,
inBrandenburgdagegennur38,3 %.EineklareAbsagehatte
jedoch in beiden Bundesländern etwa den gleichen Anteil.
DieDifferenzergibtsichvorallemdurchdenweithöhreren
Anteilderjenigen,dienochgarkeineInformationübereine
ÜbernahmehabenundderenChancenwiegesagtauchnicht
besonders hoch einzuschätzen sind. Der Anteil in Brandenburgvon35,8 %liegtmitüber10Prozentpunktenüberdem
BerlinerErgebnis.DiebesserenÜbernahmechanceninBerlin
resultierenvorallemausdemgrößerenAnteilvonBerufenim
kaufmännischenBereich.

dassFrauentrotzgeringerAusbildungsbeteiligunginsgesamt, bildungfindet.DieAusbildungimHotel-undGaststättengeetwasbessereChancenhaben,übernommenzuwerden.
werbeerfolgtjedochhäufiginKleinbetrieben.Erschwerend
kommt hinzu, dass es gerade hier oft keine InteressenverAmschlechtestensahendieÜbernahmechancenimBereich tretunggibt.NichtnurimBereichAusbildungszufriedenheit
Hotel-undGaststättengewerbeaus.Zumeinenlässtsichein sondern auch im Bereich Übernahme kann das Hotel- und
ZusammenhangmitdenBetriebsgrößenerkennen.Generell Gaststättengewerbe nicht punkten. Allerdings wirkt sich
gilt, es ist wahrscheinlicher übernommen zu werden, wenn das Vorhandensein einer Interessenvertretung hier deutlich
maningroßenBetriebenab21Mitarbeiter_inneneineAus- positivaus.
32
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FazitundForderungen
❯ Verbesserung außerbetrieblicher Ausbildung
Auch in der außerbetrieblichen Ausbildung müssen Ausbildungsstandardsgewahrtwerden.Vorallemdasiezumeinen
unter politischer Trägerschaft stattfindet und zum anderen
nur dann von Unternehmen als adäquate Berufsausbildung
anerkannt werden, wenn die Ausbildungsqualität und
vor allem der Praxisanteil stimmen. Die Qualitätskriterien
sind in den Verdingungsunterlagen festgeschrieben. Es ist
VerantwortungderPolitikderenUmsetzungzusichernund
TrägerundPraktikumsbetriebediesbezüglichzuüberprüfen.
Ein hoher betrieblicher Praktikumsanteil von mindestens
3 Monaten im Jahr, der Wechsel von Praktikumsorten und
einefachlicheAnleitungindenBetriebenmüssenmindestens
gewährleistetsein.

❯ Transparenz bei Übernahmechancen
Die Übernahmesituation ist und bleibt ein großes Problem.
Auszubildende, die erst mit Beendigung der Ausbildung
erfahren, ob sie überhaupt übernommen werden, können
ihreZukunftnichtvernünftigplanen.HinterdergroßenZahl
derUninformierteninunsererBefragungversteckensichdie
Daten von Auszubildenden die nicht übernommen werden.
Die DGB-Jugend fordert, dass alle Auszubildenden zeitnah,
aberspätestens6MonatevorEndederAusbildungüberihre
Übernahmemöglichkeiteninformiertwerden.
AusbildungundÜbernahmegehörenfürunszusammen.Die
GewerkschaftsjugendfordertdieunbefristeteÜbernahmein
ein Vollzeitbeschäftigungsverhältnis unter Berücksichtigung
derabsolviertenAusbildungunddesWohnorts.

❯ Ehrliche Ausbildungsstatistiken
Ausbildungsstatistiken müssen den politisch Verantwortlichendeutlichaufzeigen,inwelchenBereichenHandlungsbedarfbesteht.MitdenaktuellenErhebungenderBundesagenturfürArbeitoderauchderKammernwirddiesesZielnicht
erreicht. Ob sie dies nach Umsetzung der angekündigten
Änderungentun,bleibtabzuwarten.

❯ Betriebliche Ausbildungskapazitäten halten und
ausbauen
DiepositivewirtschaftlicheEntwicklunginBerlinundBrandenburg darf nicht durch fehlende qualifizierte Fach- und
Nachwuchskräfte gefährdet werden. Betriebe sind selbst
in der Verantwortung rechtzeitig Fachkräfte durch eigene
Ausbildung zu entwickeln. Viele haben dies schon erkannt
Die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg fordert nach wie vor und sollten sich nun dazu verpflichten auch „schwächere“
eine ehrliche Ausbildungsstatistik, in der Praktika, Förder- Jugendliche zu berücksichtigen. Ungenutzte betriebliche
maßnahmenundsozialeDienstenichtzuradäquatenVersor- Ausbildungspotentiale müssen konsequent bei InvestitionsvorhabenimRahmenderWirtschaftsförderungberücksichtig
gunguminterpretiertwerden.
werden, d.h. Berlin und Brandenburg sollten in diesem
Rahmen Ausbildungs- und Übernahmeverpflichtungen einfordern und zeitgleich dafür Sorge tragen, dass Ausbildung
kein „Rekrutierungsfeld“ für billige Arbeitskräfte wird. Bei
denBetriebenmusssichderGedankedurchsetzten,dassdie
Ausbildung eines jungen Menschen immer der erste Schritt
zumGewinneinerzukünftigleistungsfähigenFachkraftist.
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❯ Mindestausbildungsvergütung von 500 EUR jetzt
Niedrige Ausbildungsvergütung macht Ausbildungsplätze
unattraktiv.ArbeitgeberundPolitikmüssensichnichtwundern, dass Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, bei denen
die Vergütung sehr niedrig ausfällt. Um die Attraktivität
von Ausbildungsplätzen zu steigern, insbesondere in den
Branchen, in denen es noch freie Ausbildungsstellen gibt,
müssen Ausbildungsvergütungen erhöht werden. Auch auf
dieGeschlechtergerechtigkeithättediespositiveEffekte,da
inderRegelfrauendominierteBerufezumeistschlechtervergütetwerden.DieDGB-JugendfordertdieEinführungeiner
Mindestausbildungsvergütungvon500EUR.

❯ Individuelle Ausbildungsförderung
MenschensindunterschiedlichundsokommenauchJugendlichemitverschiedenenErfahrungenundLernbedürfnissenin
dieAusbildung.UnsererMeinungnachmusskeinJugendlicherausbildungsfähiggemachtwerden.Aberesistnotwendig Ausbildung so zu gestalten, dass die unterschiedlichen
Stärken und Schwächen von Jugendlichen berücksichtigt
werden. Deshalb befürwortet die DGB-Jugend die individuelle Förderung von Auszubildenden zum Beispiel durch
MaßnahmenderAusbildungsbegleitendenHilfen(abH).Der
Bekanntheitsgrad dieser Unterstützungsmöglichkeit muss
dringenderweitertwerdenundArbeitgebermüssenüberdie
MöglichkeitenabH-MaßnahmenindieAusbildungzuintegriert,intensiverinformiertwerden.

❯ Diskriminierung verhindern
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt ist nicht nur ein
ThemainderAusbildung.Aberauchhierheißtes,dasAntidiskriminierungsgesetz mit Leben zu füllen und gesetzliche
Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer_innen, Bildungsarbeit zum Abbau von Vorurteilen mit neuen Methoden
der Zugangserleichterung, wie z.B. anonyme Bewerbungsverfahren, zu verbinden. Betriebe müssen sich für „neue“
Personengruppenöffnen.Dasheißtauchganzpragmatisch,
entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, die von
allenAuszubildendenunabhängigvonGeschlecht,Herkunft,
körperlicherVerfasstheitgenutztwerdenkönnen.Einsimples
Beispiel:ToilettenfürFrauenineinemmittelständischenKfzBetrieb.WirfordernPolitikundKammernauf,dieAnpassung
betrieblicherInfrastrukturenvonAusbildungsbetriebenauch
finanziellzufördern.DieDGB-Jugendbegrüßt,dassBetriebe
anonymisierteBewerbungsverfahrenunterBeachtungbestehender gesetzlicher Schutzbestimmungen entwickeln und
erproben.
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