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Vorwort
LiebeLeserinnen,liebeLeser,
auchfürdasJahr2009wollenwireinenkritischenBlickauf
die Ausbildungssituation in Berlin und Brandenburg werfen
unddiesenderÖffentlichkeitpräsentieren.Wirhabendafür
allgemein zugängliche Daten zur Ausbildungssituation in
BerlinundBrandenburgzusammenmitdenUmfrageergebnissenausunsererBerufsschultour2009analysiert.Diehier
vorgestellten Ergebnisse machen deutlich, dass die politischen Forderungen der Vorjahre nicht überholt sind. Ganz
imGegenteil–wirwerdennichtmüde,dieseaktualisiertan
PolitikundWirtschaftzustellen.
Die wirtschaftliche Krise ist in aller Munde und wirkt sich
massiv auf die politischen und wirtschaftlichen Weichenstellungenaus.WährendzurRettungderBankenMilliarden
lockergemacht werden, wird gleichzeitig ein Sparpaket
geschnürt,dasdieArmutdersozialSchwächstenverschärfen
und die öffentlichen Haushalte nahezu in den Ruin treiben
wird.DieSituationimBildungsbereichistdementsprechend
desolat und verstärkt die sozialen Ungleichheiten. Darauf
weisennichtzuletztdieanhaltendenundsehrberechtigten
Proteste von Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden
sowie Studierenden hin, mit denen diese Veränderungen
einfordern.
JugendlicheundjungeBeschäftigtezählenzudenVerliererinnenundVerlierernderKrise.DieaktuelleSituationistvon
Ausbildungsplatzabbau, einer schlechten Übernahmesituation und zunehmend prekären Arbeitsbedingungen junger
Beschäftigter geprägt. Über die Verantwortung von Politik
undWirtschaftredetdabeiaberkaummehrjemand.StattdessenwirddenJugendlichenmangelndeAusbildungsfähigkeitvorgeworfen,ohnedieFragezustellen,obdievonUnternehmen formulierten Ansprüche überhaupt angemessen
sind.Diessollwohlvergessenlassen,dassdieursächlichen
ProblemeimAusbildungsbereichganzwoandersliegen.Nach
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wie vor bilden zu wenige Betriebe aus: Gerade mal 24%
aller Betriebe tun dies. Demgegenüber stehen knapp 1,5
MillionenjungeMenschenzwischen20und29Jahrenohne
Abschlussda.InderIHK-Unternehmensbefragungbekundete
noch nicht einmal die Hälfte der Betriebe, dass sie planen,
ihre Auszubildenden größtenteils zu übernehmen. Dort, wo
Auszubildende dennoch das Glück haben, übernommen zu
werden,sinddieVerträgehäufigbefristetoderinTeilzeit.
AuchwennderBerufbildungsbericht2010voneinemstabilen
Ausbildungsmarkt spricht, sind 83000 Jugendliche ausbildungssuchend oder in diversen Fördermaßnahmen untergebracht. Die Ausbildungschancen für Jugendliche haben
sichzwarverbessert,diesistaberkeineswegsderVerdienst
von Politik und Wirtschaft, sondern vor allem das Ergebnis
demografischer Veränderungen. Der DGB fordert, allen
Jugendlichen eine Ausbildung zu ermöglichen. Den durch
dasdeutscheBildungssystemverursachtenAusschlüssenund
Bildungsungleichheiten muss dabei aktiv entgegengewirkt
werden.IndividuelleFörderungundausbildungsbegleitende
HilfesolltenalsTeilderbetrieblichenAusbildungzumStandardwerden.DieunterschiedlichenStartbedingungenjunger
MenschenkönnenvondiesennichtimAlleingangausgeglichenwerden.DiezahlreichenFörderprojekte,dieesbereits

gibt, müssen sich in ihrer Bewertung an der Frage messen
lassen,obsiewirklichinAusbildungsplätzeführenoderdie
Jugendlichen lediglich in ‚Warteschleifenmaßnahmen’ parken.
ImZugesichschnellwandelnderBerufsbilderundArbeitsanforderungen wird die berufliche Erstausbildung immer
wichtiger. Die duale Ausbildung bietet die besten Voraussetzungen,umfachlicheQualitätzusichern.Hiersolltedas
Ausbildungsplatzangebotausgebautwerden.Dabeimüssen
endlichKonjunkturundAusbildungsplatzsituationentkoppelt
werden.FürdieAuszubildendensind,wieunsereBefragungen immer wieder zeigen, die Ausbildungsqualität und die
ZukunftschancenindemgewähltenArbeitsfelddasAundO.
Vor dem Hintergrund eines wachsenden Fachkräftemangels
unddermassivenAbwanderungjungerMenschenausBrandenburgmusshierangesetztwerden,umdennotwendigen
StoppdiesernegativenEntwicklungenherbeizuführen.
VerbesserungenimBereichAusbildungsinddringendnötig.
ObderEinstiegindieberuflicheErstausbildung,diefachliche
QualitätselbstoderdieVerbesserungdesBerufseinstiegsund
der Arbeitsbedingungen junger, fertig gelernter Fachkräfte:
Gute Ausbildung ist umfassend. Nicht nur Qualität und
Ausstattung müssen stimmen, gute Ausbildung muss auch
Chanceneröffnen.

DoroZinke
VorsitzendedesDGB-BezirksBerlin-Brandenburg
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Einleitung
LiebeLeserinnenundLeser,
nunmehr zum fünften Mal veröffentlicht die DGB-Jugend
Berlin-BrandenburgihrenAusbildungsreport.Dervorliegende
Report zeigt den qualitativen und quantitativen Ist-Zustand
desBerlin-BrandenburgerAusbildungsmarktesimJahr2009
auf.

Doch gleichzeitig stellen wir fest, dass es auch eklatante
Mängelgibt,denneinbetrieblicherAusbildungsplatzgarantiertnochkeinequalitativhochwertigeAusbildung.Konkret
bedeutetdasinvielenFällen:ausbleibendeAusbildungsvergütungen,fehlendeAusbildungsinhalte,mangelndefachliche
Anleitung, regelmäßige Überstunden oder Verstöße gegen
dasJugendarbeitsschutz-undBerufsbildungsgesetz.DieoftmalsnochjugendlichenAuszubildendensindineinerAbhängigkeitssituationgegenüberdemArbeitgeber.Siefühlensich
häufig hilflos und können sich gegen die Missstände kaum
zurWehrsetzen.WerriskiertschongernseinenAusbildungsplatz,fürdenmanzuvorhartgekämpfthat.

Erfreulich ist die Tatsache, dass sich die Ausbildungslücke
deutlich verkleinert hat. Diese Entwicklung ist jedoch –
entgegen den Verlautbarungen von Seiten der Wirtschaft
– ausschließlich dem „Geburtenknick“ der 1990er Jahre
geschuldet.OhnedendemografischenFaktorhättesichdie
Ausbildungsplatzbilanz eher verschlechtert. Im Gegensatz
dazubleibendievonunsindenvergangenenJahrenbeanstandetenProblemeweiterhinungelöst.
AuchwenndieüberwiegendeMehrheitderbefragtenAuszubildendenzufriedenmitderQualitätihrerAusbildungist,
Nachwievorgarantierenausschließlichtariflichfestgelegte bleibtvielzutun,umqualitativeStandardsinderberuflichen
StandardsundeinefunktionierendebetrieblicheMitbestim- Bildung auszubauen und diese einer gezielten QualitätsmungeineguteAusbildung.AlleanderenbetrieblichenAus- kontrolle zu unterziehen. Kammern und Gewerbeaufsicht
bildungsverhältnissesinddem„goodwill“derAusbildungs- muss angesichts aufgezeigter Defizite klar werden, dass
betriebe ausgesetzt. Die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg nicht an jedem vorhandenen Ausbildungsplatz automatisch
richtet ihre Aufmerksamkeit seit vielen Jahren auf die Aus- eineguteAusbildungangebotenwird.PolitikundVerbände
bildungsqualitätundstelltauchindiesemReporterneutdie sindgefordert,ihrerKontrollfunktiongerechtzuwerdenund
Bedingungen und Indikatoren dar, an denen sich eine gute notfalls–auchimSinneihrerFürsorgepflichtgegenüberden
Ausbildungmessenlässt.
Auszubildenden–mangelhafteBetriebezusanktionieren.
JüngsteUntersuchungenzeigen,dassderBerufseinstiegfür
jungeMenschenimmerschwierigerwird.BefristeteArbeitsverträge,niedrigeEinkommenundPhasenvonArbeitslosig- DanielWucherpfennig
keit prägen den Erwerbsverlauf junger Beschäftigter. Etwas JugendsekretärdesDGB-BezirksBerlin-Brandenburg
besserdransindallerdingsdiejenigen,dieeinehochwertige
betriebliche Ausbildung durchlaufen haben. Hier sind die
Chancenhöher,nachAbschlussderAusbildungeinensicherenundfairbezahltenArbeitsplatzzufinden.
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BerichtausderPraxis
DerDGBstelltimmerwiederfest,dassBetriebeAusbildungnutzen,umPersonalkostenzusparen.DieAusbildungsqualitätist
dannhäufigunzulänglichoder–wieindemFalleinerAuszubildenden,diesichhilfesuchendanunswand–völligdesaströs.

InterviewmitPiaüberihreAusbildungzur
KauffraufürBürokommunikation
❯ Liebe Pia, was waren in dem Betrieb deine
Ausbildungsinhalte?
Zum größten Teil bestand meine Aufgabe darin, die Räumlichkeiten stets sauber zu halten. Das heißt, WCs mussten
stets in Ordnung sein, und fehlte zum Beispiel Toilettenpapier, war dies sehr schlimm. Der Küchenbereich und die
Besprechungsräumemusstenebenfallsimmersaubersein.Zu
meinenAufgabengehörteauchdasBedienenvonGästenbei
denBesprechungen.IchmusstemichumGetränkeundBuffet
kümmern,Gedeckesäubernsowieso.EinweitererBestandteil
meinerTätigkeitwardiecallcenterähnlicheAnnahmederFirmentelefonate.DadiesehäufigeinennegativenHintergrund
hatten,warichbeidiesenAnrufenoftsehrunangenehmen
Situationenausgesetzt.AuchaufmeineBitten,dieseSituation zu ändern und ein paar mehr kaufmännische Aspekte
in die Ausbildung einfließen zu lassen, denn schließlich
lernte ich „Kauffrau für Bürokommunikation“, geschah nur
sehr wenig. Allerdings erfuhr ich auf solche Bitten hin ein
massives Mobbingverhalten. So wurden meine E-Mails an
alleKollegenundKolleginnenweitergeleitetundsichdarüber
lustiggemacht,wassichdieAuszubildendedenneinbildet,
unddiesangeführtvonmeinerVorgesetzten.
Als sich die Situation derart bedrohlich zuspitzte, bat ich
schriftlich mehrmals darum, meine persönliche Integrität
amArbeitsplatzzuschützen,alsomireinenAusbilderandie
Seitezustellen.Daspassierteleidernicht.DerMitarbeiterin,
die für mich zuständig war, wurde von einem Tag auf den
6

nächsten fristlos gekündigt. Als Antworten auf meine Bitte
kam,dassich„mitsoetwasteureZeitverschwenden“würde
undich„schonimmerunangenehm“gewesensei.
Das Resultat war ein ernstzunehmender NervenzusammenbruchmiteinerVerhaltens-undAngststörungalsFolge.Ich
musstemehrereMonatepsychotherapeutisch,ergotherapeutischundmedikamentösbehandeltwerdenundwaramEnde
meinerKräfte.AuchmeinPrivatlebenlittsehrstarkdarunter.

❯ Hast du regelmäßig Überstunden machen
müssen?
Überstunden kamen oft vor, sei es, wenn Besprechungen
längergingen,MitarbeiterimUrlauboderkrankwarenoder
Vor- und Nachbereitungen der Besprechungen zu erledigen
waren.

❯ Musstest du nach der Berufsschule noch in den
Betrieb?
Ja,biszum2.Ausbildungsjahrmussteichdas.Alsichdann
mit einer Vorgesetzten sprach und mitteilte, wirklich sehr
wenigZeitzumLernenzuhaben,wennichteilweisevon8bis
18Uhrarbeiteteoder,beiVeranstaltungenwiez. B.Festen,
auchschonvon8bis23Uhrarbeitete,durfteichfortannach
einemlangenSchultagnachHause.
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❯ Wen hast du um Rat gefragt, bevor du uns
kontaktiert hast?
IcherhieltRatvonderIHK,denenichdieSituationschilderte.
DurchdiegroßeAngstvormeinemBetriebwarteteichviel
zu lange, um mir Hilfe zu holen. Die IHK schlug mir auch
sofort ein Schlichtungsverfahren vor. Doch ich und auch
meinAnsprechpartnerdortsahenein,dasseinSchlichtungsverfahren in der Situation, die sich ja von Tag zu Tag verschlimmerte,nichtsmehrbringenwürde.DieIHKnahmmich
in ein Programm auf, bei dem Auszubildende einen neuen
Betriebfindenkönnen.Eswarklar,dassichdieAusbildung
in meinem ersten Betrieb nicht mehr fortsetzen konnte. Da
meinBetriebmirschonfrühersagte,dassich,wennichein
Problem hätte, selbst kündigen müsse und auch, dass es
keinen Auflösungsvertrag geben würde, denn „so einfach
würdensieesmirnichtmachen“,wussteichnicht,wieich
einenAuflösungsvertrag„durchbekommen“sollte.
Während meiner langen Erkrankung wendete ich mich auf
RatmeinerTherapeutinaneinenAnwalt.DaichkaumGehalt
hatte,mussteichdiesennichtbezahlen.Leidermeldetesich
dieAnwältinnichtbeimirundvertagtemeineAngelegenheit
des Öfteren. Da für mich die Situation aber sehr dringend
war,brauchteichHilfevonandererSeite.

❯ Konnte dir die Gewerkschaft helfen?
Auf jeden Fall! Ich habe so viel Hilfe bekommen, ich hätte
mirdasnichtvorstellenkönnen.Eswurdesofortgehandelt,
keine Zeit verschwendet, und man hat mir sofort fachmännisch, kompetent und vor allem sehr menschlich geholfen!
DieGewerkschafthatesgeschafft,denAufhebungsvertrag
durchzubekommen,sodassichendlichmeineAusbildungin
einemgesundenRahmenfortsetzenkann.

❯ Hast du heute noch mit der Thematik zu tun,
wegen der du die Gewerkschaft aufsuchtest?
BisheuteleideichuntermeinemehemaligenBetrieb.Neben
unangenehmenE-Mailsweigertsichdieser,meinBerichtsheft
zuunterzeichnensowiederMitwirkunggegenüberderKrankenkassenachzukommen.Dasheißtfürmich,dassichkein
Krankengelderhaltenkannundteilweisedeshalbvölligmittellosbin.AuchaufBittenundMahnenwirdnichtreagiert.
Aberichkämpfeweiter,dennsolchenBetriebendarfesnicht
so einfach gemacht werden, die Auszubildenden derartig
zu behandeln. Ich würde auf jeden Fall jedem raten, in die
Gewerkschafteinzutreten.

❯ Wie kamst du dazu, dich bei der DGB-Jugend zu
melden?
Als ich mich nach meinem Nervenzusammenbruch dazu in
derLagesah,habeichbegonnen,intensivHilfezusuchen.
IchhabeimInternetrecherchiertundbindortaufdieSeiten
derGewerkschaftengestoßen.

BerichtausderPraxis
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DieverschiedenenFormenderBerufsausbildung
In Deutschland gibt es grundsätzlich zwei Arten von Ausbildung:diedualeunddieschulischeBerufsausbildung.Um
welche Ausbildungsform es sich handelt, hängt davon ab,
werVertragspartnerderJugendlichenistundwerdieAusbildungfinanziert.FürdietheoretischeGrundlagenvermittlung
allerAusbildungsformenistdieBerufsschulezuständig,deren
BesuchfüralleAuszubildendenobligatorischist.

Duale/BetrieblicheBerufsausbildung
DiebetrieblicheAusbildungistdurchdieLernorteBerufsschule
undBetriebgekennzeichnetundistimBerufsbildungsgesetz
undinderHandwerksordnunggeregelt.DerUnterrichtinder
BerufsschuleumfasstinderRegelnichtmehralszweiTagein
derWoche.DiepraktischeAusbildungfindetvorwiegendim
Betriebstatt.IstdieAusbildungineinembestimmtenBetrieb
zueinseitigausgelegt,gibtesdieMöglichkeitderErgänzung
durchdieüberbetrieblicheAusbildunginanderenBetrieben:
LehrbauhöfenodergroßenWerkstättenderIHKsbzw.Handwerkskammern.DieGrundlagederbetrieblichenAusbildung
istdiejeweiligeAusbildungsordnungdesBerufes.
Die Dauer der Ausbildung beträgt im Regelfall drei oder
dreieinhalbJahre,kannaberaufgrundguterLeistungenoder
einerbesonderenVorbildung(zumBeispielAbitur)aufzwei
bzw. zweieinhalb Jahre verkürzt werden. Die Ausbildungssuchenden bewerben sich für eine duale Ausbildung direkt
beim Ausbildungsbetrieb. Die Berufsausbildung endet mit
dem Ablegen der Abschlussprüfungen vor den zuständigen
Berufskammern. Man erlangt damit einen anerkannten
Berufsabschluss(Gesellen-oderFacharbeiterbrief).
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Verbundausbildung

SchulischeBerufsausbildung

DaskooperativeModell

Viele kleine und mittlere Betriebe würden gern ausbilden,
könnenaberaufgrundihrerSpezialisierungnichtallevorgeschriebenenAusbildungsinhaltevermitteln.Hierhilftdievon
Bund und Ländern geförderte Verbundausbildung (Ausbildungspartnerschaft)durchzweiodermehrereUnternehmen.
Oft sind auch freie Ausbildungsträger Vertragspartner. Die
Verbundbetriebe ergänzen sich gegenseitig bei der praktischen Berufsausbildung, zum Beispiel, wenn bestimmte
Ausbildungsinhalte aufgrund betrieblicher Gegebenheiten
nicht vermittelt werden können. Außerdem verbessert sich
durch diese Ausbildungspartnerschaft zumeist auch die
Ausbildungsqualität und sichert den dringend benötigten
Fachkräftenachwuchs der Betriebe. Die genannten Ausbildungspartnerschaften sind somit eine besondere Form der
Lernortkooperation. Generell ist die Verbundausbildung mit
derbetrieblichenAusbildungvergleichbar.Rechtlichwirdsie
allerdingsderaußerbetrieblichenAusbildungzugeordnet.

Bestimmte Ausbildungsberufe werden in einer staatlichen
oder privaten schulischen Ausbildung vermittelt. Zum Teil
wird dieser Schulbesuch durch Praktika ergänzt. Die Dauer
der Ausbildung an einer Berufsfachschule variiert zwischen
einem und drei Jahren. Unter bestimmten Voraussetzungen
kann gleichzeitig die Fachhochschulreife erworben werden.
Auch für die schulische Berufsausbildung gelten gewisse
gesetzlicheRegelungen.SowerdenzumTeileinbestimmtes
Mindestalter und ein mittlerer Bildungsabschluss vorausgesetzt.DieBewerbungwirddirektandieSchulegerichtet.Für
die Ausbildung mit staatlicher Anerkennung gelten zumeist
aufLänderebenefestgelegteAusbildungspläne.MitAblegen
der staatlichen Abschlussprüfung ist man im Besitz eines
staatlichanerkanntenBerufsabschlusses.

Mithilfe von Kooperationsbetrieben gewährleisten Bildungsträger in einem kooperativen Modell die Ausbildung.
Das kooperative Modell spielt vor allem in Brandenburg
eine wichtige Rolle. Als ein besonderer vollzeitschulischer
BildungsgangdientesdemErwerbeinesBerufsabschlusses
nachdemBerufsbildungsgesetzoderderHandwerksordnung.
Dieser wird im Rahmen der Ausbildungsplatzprogramme
OstgefördertundschließtandieOrientierungsphaseinder
beruflichenGrundbildungan.DieAusbildungteiltsichinden
BerufsschulunterrichtaneinemOberstufenzentrum(OSZ)und
indiepraktischeAusbildungbeieinemBildungsträger,hinzu
kommteinmeistsechswöchigesbetrieblichesPraktikum.Die
DauerrichtetsichdabeinachderjeweiligenAusbildungsordnung. Schülerinnen und Schüler mit der allgemeinen HochschulreifesindvondiesemBildungsgangausgeschlossen.

AußerbetrieblicheAusbildung

FürdieprivateschulischeAusbildungmussinderRegelein
mehroderminderhohesSchulgeldbezahltwerden.Schüler/innenhabenjedoch,jenachpersönlicherVoraussetzung,ein
Recht auf Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz(BAföG).InAusnahmefällenwerdenjedochauch
hierAusbildungsvergütungengezahlt.

Zum Bereich der außerbetrieblichen Ausbildung gehören in
Deutschland Ausbildungsverhältnisse, die vollständig oder
in wesentlichen Teilen durch staatliche Programme oder
auf gesetzlicher Grundlage mit öffentlichen Mitteln bzw.
MittelnderBundesagenturfürArbeitfinanziertwerden.Der
Unterschied zwischen betrieblicher und außerbetrieblicher
AusbildungliegtinderFinanzierungsform,nichtimLernort.
VertragspartnerderAuszubildendensindAusbildungsträger,
bei denen der fachpraktische Teil der Ausbildung vermittelt
wird.ErgänzendzurFachpraxismüssenwährendeineraußerbetrieblichen Ausbildung betriebliche Praktika absolviert
werden.
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Ausbildungsstellen und Bewerber/innen in
Berlin und Brandenburg
In Berlin und Brandenburg suchen immer weniger junge
Menschen einen Ausbildungsplatz, gegenüber dem Vorjahr
sank diese Zahl um 25,7 %. Während die Zahlen bei den
betrieblichen Ausbildungsplätzen stabil blieben, sank jedoch
das Angebot bei den außerbetrieblichen Ausbildungsstellen
um 6806. Auch wenn sich die Ausbildungslücke aufgrund
der demografischen Entwicklungen weiterhin verkleinert,
bleiben zu viele Jugendliche auf der Strecke. Insgesamt
standen den 36335 Bewerber/-innen im Jahr 2009 nur 29382
Ausbildungsstellen zur Verfügung. Betrachtet man nur die
betrieblichen Ausbildungsstellen, ergibt sich hier eine rein
rechnerische Lücke von über 16000 fehlenden Stellen.
Ein Teil der Bewerber/-innen, die keine Ausbildungsstelle finden, entscheidet sich dann dazu, weiter zur Schule zu gehen
oder zu studieren. Weit mehr von ihnen werden kurzfristig mit
Praktika oder so genannten berufsvorbereitenden Maßnahmen versorgt und fallen dadurch aus der Statistik der Bundes-

agentur für Arbeit. Diese spricht für das Jahr 2009 von 2068
unversorgten Jugendlichen in der Region Berlin/Brandenburg.
Diese Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu genießen: Herausgerechnet werden hier Personen, die in Fördermaßnahmen
oder Praktika stecken, erst einmal jobben oder einen Freiwilligendienst absolvieren oder deren Verbleib generell unklar ist.
Häufig werden aber gerade Freiwilligendienst, Praktikum und
Jobben genutzt, um die Wartezeit auf einen Ausbildungsoder Studienplatz zu überbrücken. So kommt es, dass ein Teil
der Bewerber/-innen nur kurzfristig „versorgt“ ist. Allerdings
wird die Mehrzahl von diesen im Jahr darauf wieder einen
Ausbildungsplatz suchen und dann als Altbewerber/-innen
auftauchen. Bei den Personen, deren Verbleib nicht geklärt
ist, sind sicher nicht alle ausbildungsplatzsuchend, jedoch ist
davon auszugehen, dass in diese Gruppe auch Jugendliche
fallen, die, was die Suche nach einer Ausbildung angeht, erst
einmal resigniert haben. Solange es keine Datenerhebungen
gibt, die klären warum Bewerber/-innen ihre Ausbildungs-

Die Ausbildungslücke bleibt groß

Unversorgte Bewerber_innen

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bewerber und Berufsausbildungsstellen, Nürnberg, September 2009

platzsuche aufgeben, kann darüber nur spekuliert werden.
Nichtsdestotrotz müssen auch Menschen, die sich in einer
Vorbereitungs- oder Überbrückungsphase befinden, als ausbildungssuchend gelten.
Rechnete man zusätzlich die Bewerber/-innen als unversorgt
hinzu, die in Fördermaßnahmen, Praktika oder einem Berufsgrundbildungsjahr stecken, sähe die Ausbildungsplatzsituation ganz anders aus. Mehr als doppelt so viele Jugendliche
würden dann als unversorgt gelten.
Von der Statistik nicht erfasst werden außerdem Jugendliche,
die nicht bei der Agentur für Arbeit gemeldet sind, also solche,
die sich direkt bei einem Betrieb beworben haben oder deren
Lebenssituation eine Bewerbung erst einmal ausschließt.

Auch ein Blick auf die Statistik zur Jugendarbeitslosigkeit
zeigt, dass die Ausbildungslücke weit größer ist, als die Zahlen
der Bundesagentur für Arbeit suggerieren. 120000 Menschen
im Alter von 20 bis 29 Jahren haben keine abgeschlossene
Ausbildung. Das sind 15 % dieser Altersgruppe. Angesichts
solcher Zahlen zu behaupten, jeder ausbildungswillige und
-fähige junge Mensch bekomme einen Ausbildungsplatz, ist
schlicht zynisch. Wir brauchen dringend eine ehrliche Ausbildungsstatistik. Sie muss den politisch Verantwortlichen klar
aufzeigen, an welchen Stellen nachgesteuert werden muss,
um allen Jugendlichen einen qualifizierten Berufsabschluss zu
ermöglichen. Die aktuelle Bilanz wird diesem Anspruch nicht
gerecht. Sie täuscht eine entspannte Lage vor und entlastet
damit die verantwortlichen Akteure.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bewerber und Berufsausbildungsstellen, Nürnberg, September 2009.
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Das größte Problem in diesem Zusammenhang ist die Situationder Altbewerber/-innen. IhrAnteil ander Gesamtzahl
derBewerber/-innenistindenletztenfünfJahrengestiegen.
Alle von ihnen haben schon Maßnahmen besucht, die die
Wirtschaft zusammen mit der Bundesregierung entwickelt
hat, um sie „ausbildungsfähig“ zu machen. In Ausbildung
geführt haben diese Maßnahmen allerdings nur in den seltenstenFällen.

Deutlichwirdhingegenimmerwieder,dassdiedualeAusbildungdiebestenVoraussetzungenbietet,Ausbildungsqualität
zu sichern und vor (Jugend-)Arbeitslosigkeit zu schützen.
Daher kann die einzig richtige Lösung nur der Ausbau der
betrieblichenAusbildungsein.EinesolidarischeUmlagefinanzierungkanndabeiausbildungswilligeBetriebeunterstützen
unddenDruckaufUnternehmenerhöhen,demFachkräftebedarfmitInvestitioneninAusbildungzubegegnen.

NunistdiegroßeFrage:„Wergilteigentlichalsausbildungsunfähig?“WährendJugendlicheindenDebattenalsausbildungsunreifbezeichnetwerden,fragtniemanddanach,obdie
Ansprüche der Unternehmen an potenzielle Auszubildende
überhauptangemessensind.DieUnternehmenmüssensich
imKlarendarübersein,dassJugendliche,dieeineAusbildung
beginnen, keine fertigen Fachkräfte sind. Das sollen sie ja
erstwerden,undzwardurcheineguteundqualifizierteAusbildung.Hinzukommt,dassauchstaatlicheMaßnahmenzu
einemRückganganbetrieblichenAusbildungsstellenführen,
wiesichdiesbeiderEinführungdesEinstiegsqualifizierungsjahresgezeigthat.

12
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Allgemeine Daten zur 
Berufsschultour-Befragung 2009
Im Jahr 2009 wurden im Rahmen der Berufsschultour 2189
Auszubildende in 43 Ausbildungsberufen zu ihrer Ausbildungssituation befragt. Bis auf sieben Befragte kamen
diese aus den Bundesländern Berlin und Brandenburg. Mit
insgesamt 75,4 % absolvierte der größte Teil von ihnen eine
betriebliche Ausbildung. Mit 78,7 % in Berlin und 73 % in
Brandenburg lässt sich eine leichte Varianz im Bundesländervergleich feststellen. Insgesamt stieg die Anzahl der
Auszubildenden im dualen Bildungssystem im Vergleich zum
Vorjahr um 3,15 %.
Mehrheitlich befanden sich die von uns Befragten im ersten
oder zweiten Ausbildungsjahr und waren nicht älter als 21
Jahre. Dabei lässt sich eine Tendenz in Richtung Alterung von
Berufsstarter/-innen feststellen, die sich mit dem demografischen Wandel in Deutschland erklären lässt, aber vor allem
Folge der angespannten Ausbildungssituation der letzten
Jahre ist. So ist die Zahl an so genannten Altbewerber/-innen
hoch, denn 46 % der Bewerber/-innen 2009 hatten sich
bereits im Jahr zuvor vergeblich um einen Ausbildungsplatz
bemüht.

Betriebliche und außerbetriebliche Ausbildung in Berlin
und Brandenburg

innen auf den Ausbildungsmarkt strömen. Leider bedeutet
dies aber keine Entwarnung für das Problem fehlender Ausbildungsplätze.

Ähnlich wie in den Vorjahren ist der Großteil unserer
Befragten männlich. Mit 60,1 % im Vergleich zu 67,1 % im
Vorjahr veränderte sich dieser Anteil geringfügig in Richtung
Gleichverteilung. In der Verteilung auf die verschiedenen
Ausbildungsberufe lässt sich jedoch weiterhin ein sehr starkes
geschlechtsspezifisches Ungleichgewicht feststellen. Frauen
Waren es 2007 noch 24,8 % der Befragten, die minderjährig sind lediglich in 30 der 38 Ausbildungsbereiche des Samples
waren, so waren es 2008 nur noch 17,2 % und in diesem Jahr vertreten. So wurden in den Berufen Verfahrenstechniker/15,8 %. Es zeigt sich, dass immer weniger Schulabgänger/- in, IT- und BT-Elektroniker/-in, Kartograph/-in, Tischler/-in,
Die Berufsstarter_innen werden zunehmend älter
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Berufe mit besonders hohem Frauenanteil

Maurer/-in, Fleischer/-in und Fachkraft Kreislauf- und Abfall- Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, welches die Ausbilwirtschaft keine Frauen ausgebildet. Dafür ist der Frauenan- dungsbereiche mit den meisten Fallzahlen sind, die in unsere
Auswertung eingegangen sind.
teil in anderen Berufsfeldern wiederum sehr hoch.

Top Ten Ausbildungsbereiche

Verteilung nach Ausbildungsjahr
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Daten zur Arbeitszeit
30,7 % der von uns befragten Auszubildenden – und damit
ungefähr jede/-r Dritte – muss regelmäßig Überstunden
machen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das knapp ein Prozentpunkt mehr, die Tendenz ist also leicht steigend. Von diesen
Auszubildenden wiederum machte fast jede/-r Dritte, nämlich
29,6 %, mehr als fünf Überstunden pro Woche. Auch hier ist
die Tendenz steigend. Die Unterschiede im Vergleich zwischen
den Bundesländern, aber auch zwischen den Geschlechtern
oder dem Ausbildungsjahr sind dagegen gering.

Bäcker_innen ganz vorn bei den Überstundenleistenden

Jedoch mussten wir auch in diesem Jahr feststellen, dass
gerade in der außerbetrieblichen Ausbildung das Thema
korrekte Arbeitszeiten und Überstundenregelungen oftmals
ungeklärt bleibt. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.
Zur Frage nach einem Überstundenausgleich konnte fast die
Hälfte der Befragten in der schulischen Ausbildung keine Auskunft geben. Von denen, die die Frage beantworten konnten,
gaben 22 % an, weder durch Bezahlung noch durch Freizeit
einen Ausgleich zu erhalten. Das ist nicht nur kritikwürdig,
sondern rechtswidrig.

Neben dem Vorhandensein einer Interessenvertretung spielt
vor allem die Ausbildungsform eine Rolle. In der außerbetrieb- Insgesamt sind vor allem die Auszubildenden im Gastgelichen Ausbildung sind Überstunden seltener zu finden als in werbe, im Ernährungshandwerk und in bestimmten Dienstder betrieblichen Ausbildung. Während 35,1 % der jungen leistungsbereichen von Überstunden betroffen.
Menschen in der betrieblichen Ausbildung angaben, dass sie
Überstunden machen, waren dies bei der außerbetrieblichen
Ausbildung nur 17 %.

Interessenvertretung schützt vor Überstunden
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Spitzenreiter bei den Branchen, in denen die überstundenleistenden Azubis regelmäßig mehr als fünf Überstunden pro
Woche machen, ist in unserer Befragung das Maurerhandwerk.

Ein starker Anstieg lässt sich im Bereich Arbeitszeit von Minderjährigen feststellen: 14,2 %, und damit im Vergleich fast
doppelt so viele minderjährige Azubis wie im Vorjahr, arbeiten
mehr als 40 Stunden in der Woche. Spitzenreiter ist hier das

Regelmäßig mehr als fünf Überstunden leisten

Daten zur Arbeitszeit
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Bäckereihandwerk,woknappdieHälfteallerminderjährigen
Azubis über 40 h/Woche arbeiten muss. Dies ist ein klarer
VerstoßgegendasJugendarbeitsschutzgesetz,derallerdings
zunehmendzumAlltagvonminderjährigenAuszubildenden
wird. Von Seiten der Arbeitgeber/-innen wird dies gern als
notwendiges Übel der wirtschaftlichen Krisensituation dargestellt.
Auszubildende, ob minderjährig oder nicht, sind keine
Arbeitnehmer/-innen im herkömmlichen Sinne, denn sie
sollenjaersteinmaleinenBeruferlernen.Diesistinhaltlich
wie zeitlich über den Ausbildungsvertrag, das Berufsbildungsgesetz und die Ausbildungsrahmenpläne geregelt.
Überstundensinddafürnichtnotwendig.Trotzdemgehören
Mehrarbeit und Überstunden zum Alltag vieler Azubis und
prägenmaßgeblichauchdenFreizeitbereich.Auszubildende,
die regelmäßig Überstunden machen müssen, geben fast
doppelt so oft wie Auszubildende ohne Überstunden an,
dass sie Schwierigkeiten haben, sich in ihrer Freizeit richtig
zuerholen.Dasistbesondersproblematisch,dasiejaerstam
Anfang ihres Berufslebens stehen. So sind gesundheitliche
EinschränkungenauchschonbeijungenArbeitnehmer/-innen
einThema,wiederIndexGuteArbeit1zeigt.Dasseinesolche
Überlastung nicht lange durchhaltbar ist und auf Kosten
der physischen und psychischen Gesundheit, aber auch der
LebensgestaltungnebenderErwerbsarbeitgeht,istklar.In
größeren Betrieben, deren Arbeitsbedingungen durch Interessenvertretungen positiv mitgestaltet werden, finden sich
hingegenwenigerÜberstunden,mehrUrlaubstageundeine
höhereAusbildungsvergütung.

tiger Arbeitsplätze zusammenhängt. Gerade dort lässt die
Ausbildungsqualitätzuwünschenübrig,dennAuszubildende
werdenalsbilligeArbeitskräfteausgenutzt.Nichtzufälligist
diesauchdieBranche,inderdieAusbildungsabbruchquote
mitAbstandamhöchstenist.2
Die Mehrarbeit im Ausbildungsbereich ist dabei nur ein
Teil einer Personalkostenpolitik vieler Unternehmen, der
ArbeitsplätzezumOpferfallenunddiediesozialeSpaltung
vorantreibt.DiesführtaufdereinenSeitezuüberarbeiteten
ArbeitnehmerinnenundArbeitnehmern,diezwarinLohnund
Brot sind, jedoch zunehmend in prekären Beschäftigungsverhältnissen, und auf der anderen Seite zu stigmatisierten
Arbeitslosen,diesichimKonkurrenzkampfumdievorhandenenArbeitsplätzebefinden.

Auch aus einer solidarischen Arbeitnehmerperspektive ist
dieEntwicklungderArbeitszeitentgrenzungimAusbildungsbereich besorgniserregend. So hat eine Studie der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gezeigt, dass
die Zunahme von Ausbildungsplätzen im Hotel- und GastgewerbemitdemAbbauregulärersozialversicherungspflich18
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1 Arbeitsqualität aus Sicht von jungen
Beschäftigten. Sonderauswertung des
DGB-IndexGuteArbeit2009
2 Die aktuellen Zahlen zeigen zum
Beispiel, dass 39% der Restaurantfachleute und 38% der Köchinnen/
KöcheihreAusbildungvorzeitigabbrechen. Darüber hinaus verlassen 45%
der Absolventen nach erfolgreicher
AbschlussprüfungdieBranche.
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Daten zur Ausbildungsvergütung

Ausbildungsvergütung im ersten Ausbildungsjahr
EUR

738,00

734,00

710,50

682,84

571,50

567,50

600,00

590,00

430,00

482,00

450,00

391,00

525,00

515,50

441,00

526,00

407,50

373,00

400

352,50

500

375,00

600

457,00

700

637,50

800

Es muss auch für die außerbetriebliche Ausbildung Vergütung geben

526,00

900

649,00

1.000

420,00

Insgesamt verdienen 65,3 % aller befragten Auszubildenden
weniger als 500 € im Monat. Die Mittelwerte im Bundesländervergleich liegen bei 486 € für Berlin und 428 € für
Brandenburg. Das liegt weit unter dem vom Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) ermittelten Durchschnittswert von
595 € für die Ost-Bundesländer. In Brandenburg wirkt sich
diese niedrige Vergütung noch negativer aus, da die Fahrt-

Eine angemessene Entlohnung dient nicht nur als Anerkennung der von den Auszubildenden geleisteten Arbeit,
sondern soll es den jungen Menschen ermöglichen, ein von
Eltern und staatlichen Sozialleistungen unabhängiges Leben
zu führen. Das ist bei diesen Summen schwer möglich. Die
Forderung nach einer Mindestausbildungsvergütung von
500 € im Monat ist nach wie vor hochaktuell. Die dringlichsten Forderungen, die sich auch aus den Ergebnissen unserer
Umfrage ergeben, sind also die Angleichung der Vergütung
für die außerbetriebliche Ausbildung an die der betrieblichen
sowie das generelle Anheben der Vergütung auf ein angemessenes Niveau.

503,00

So stehen Auszubildende in der außerbetrieblichen Ausbildung weit schlechter da, als ihre Kolleginnen und Kollegen
in den Betrieben. Aber auch hier gibt es eine große Einkommensdifferenz, das Vorhandensein einer Interessenvertretung
macht sich allerdings sehr positiv bemerkbar.

kosten dort in der Regel höher sind. Durchschnittlich geben
Brandenburger Auszubildende 78,96 € im Monat für Fahrgeld
aus, während es in Berlin 55,49 € sind.

428,50

Auf die Höhe der Ausbildungsvergütung haben verschiedene
Faktoren Einfluss. Neben Ausbildungsberuf, -jahr und -ort
spielen bei der Ausgestaltung von Entgeltregelungen vor
allem die Ausbildungsform und das Vorhandensein einer
Interessenvertretung eine zentrale Rolle.3

Mit Interessenvertretung sieht es bei der Vergütung besser aus

300
200
100
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Daten zu Ausbildungsqualität und
Ausbildungszufriedenheit
Die berufliche Ausbildung muss nicht nur fachliches Wissen
in Theorie und Praxis vermitteln, sondern auch in einem dem
Lernen förderlichen Rahmen stattfinden. Anders formuliert,
es müssen lebenswerte Lern- und Arbeitsbedingungen vorhanden sein. Das heißt, dass – neben angemessener Bezahlung und erfüllbaren Anforderungen – soziale Dimensionen,
wie die Anerkennung der geleisteten Arbeit und der Person
als Ganzes, in die Forderungen nach guter Arbeit und Ausbildung mit einfließen.
Das zeigt sich auch in den Ergebnissen unserer Umfrage.
Mehrheitlich sind die Auszubildenden mit ihrer Ausbildungsqualität zufrieden und bewerten diese als gut oder sehr gut.
Dennoch sind es 29,6 %, und damit fast jede/-r Dritte, die
oder der der fachlichen Ausbildungsqualität keine positive
Bewertung geben.

Ausbildungsqualität wird meist positiv bewertet

Dabei bezieht sich die berechtigte Forderung nach guter
Ausbildung vor allem auf die Einhaltung des Ausbildungsrahmenplans und auf die Begrenzung ausbildungsfremder
Tätigkeiten sowie den korrekten Umgang der Ausbilder/innen mit den Auszubildenden. Dieser ist ein Schlüsselfaktor
für die Zufriedenheit mit der Ausbildungsqualität, wenn diese
weitestgehend positiv eingeschätzt wird.

fachliche Anleitung erfolgt durch

Stimmt darüber hinaus die fachliche Kompetenz der Ausbilderin/des Ausbilders, wird die Ausbildungsqualität sehr positiv
bewertet, auch wenn zum Beispiel Überstunden gemacht
oder ausbildungsfremde Tätigkeiten verrichtet werden
müssen. Um die Ausbildungsqualität als gut zu bewerten,
legen die Auszubildenden weiterhin Wert auf die passenden
Ausbildungsanforderungen. Nicht nur Über-, sondern auch
Unterforderung führt zu Unzufriedenheit. Dies gilt sowohl für
die betriebliche als auch für die schulische Ausbildung.
Ausbilder_innen bekommen Lob

4 Dieser Punkt wurde nur in der Frühjahrstour 2009 abgefragt, so dass hier
nur die Einschätzung von 571 Befragten ausgewertet wurde.
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Dass der Großteil der Befragten die Ausbildungsqualität
positiv bewertet, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass
es auch hier Verbesserungsbedarf gibt. Auch wenn fast
jedem/jeder Auszubildenden eine Ausbilderin/ein Ausbilder
zur Seite steht, sind diese nicht immer ansprechbar. So gaben
24,4 % der Befragten an, dass ihre Ausbilderin/ihr Ausbilder
nur manchmal bis sehr selten präsent ist. Das bedeutet
dann häufig eigenverantwortliches Lernen ohne fachliche
Anleitung, bei dem natürlich auch möglichst keine Fehler
gemacht werden sollen. Aufwand und Stress sind dabei hoch.
Das Pendant dazu sind Routinearbeiten, die häufig und gern
den Auszubildenden übertragen werden. Meistens sind dies
Aufgaben, bei denen sich nicht viel lernen lässt. Und obwohl
92,4 % aller Auszubildenden angaben, eine Betreuung durch
eine Ausbilderin/einen Ausbilder zu erhalten, erfolgte die
fachliche Anleitung für 38 % nicht selbstverständlich durch
dieses verantwortliche Personal.4 Hier bleibt abzuwarten,
welche Auswirkungen die Reaktivierung der Ausbildereignungsverordnung (AEVO) zeigen wird.

Mehrheitlich sind die Auszubildenden also zufrieden mit
ihrer Ausbildung. Zwischen Männern und Frauen, aber auch
zwischen Berlin und Brandenburg gibt es dabei keine großen
Unterschiede.
Die Motivation der Auszubildenden ist allgemein hoch. So
sind es nicht die Arbeitszeiten und die Vergütung, die den
größten Einfluss auf die Ausbildungszufriedenheit haben,
sondern der Umgang der Ausbilder/-innen mit den Azubis
und die fachliche Qualität der Ausbildung. Natürlich lassen
viele Überstunden und ausbildungsfremde Tätigkeiten die
Zufriedenheit sinken, zu einer relevanten Größe wird dies
allerdings erst, wenn es zum Alltag gehört oder regelmäßig
viele Überstunden geleistet werden müssen. Den größten
Einfluss hat die fachliche Anleitung selbst, und dabei geht
es sowohl um die sozialen als auch um die didaktischen und
inhaltlichen Kompetenzen der Ausbilder/-innen. Wenn die
Ausbildungsunzufriedenheit hoch ist, ist auch die Unzufriedenheit mit den Ausbilder/-innen besonders hoch.
Daten zu Ausbildungsqualität und Ausbildungszufriedenheit
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Jede_r Dritte nicht zufrieden

Top Ten der Zufriedenen5

Zufriedenheit bei betrieblicher Ausbildung höher5

Top Ten der Unzufriedenen

Das heißt, je besser die Ausbilder/-innen sind, desto besser
ist die Ausbildungsqualität und dementsprechend die Zufriedenheit der Auszubildenden. Das bedeutet aber ebenfalls,
dass Qualifizierung und Weiterbildung sowie gute Arbeitsbedingungen der Ausbilder/-innen immens wichtig für die
Ausbildungsqualität sind und Einsparungen in diesem Bereich
katastrophale Folgen haben.
26

Der Bereich der betrieblichen Ausbildung muss ausgebaut
werden. So zeigen unsere Umfrageergebnisse bezüglich der
Ausbildungszufriedenheit, dass diese bei den Befragten in
der betrieblichen Ausbildung deutlich höher ist.
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5 Da die Fallzahlen der einzelnen Ausbildungsberufe sehr unterschiedlich groß
sind, geben die Prozentzahlen in den
Diagrammen lediglich eine Tendenz an.

Gute Ausbildung heißt für Auszubildende und Gewerkschaften gut qualifiziertes Ausbildungspersonal, umfassend
angelegte Ausbildungsinhalte sowie die Einhaltung der
Ausbildungsrahmenpläne und der arbeitsschutzrechtlichen
Bestimmungen.

Dass es diesbezüglich viel zu tun gibt, zeigt auch die große
Unzufriedenheit in einigen Berufsfeldern. Diese Zahlen sind
erschreckend und machen deutlich, dass es nicht darum
gehen kann, Ausbildungsplätze um jeden Preis zu schaffen.
Qualität und Rahmenbedingungen sind immer wieder zu
prüfen. Hier müssen Politik und Wirtschaft Verantwortung zu
übernehmen.
Daten zu Ausbildungsqualität und Ausbildungszufriedenheit
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Daten zur Übernahme durch die Betriebe

Zu wissen, dass man übernommen wird, steigert insgesamt die Ausbildungszufriedenheit
2,4 %

unzufrieden

33,1 %

14,3 %

keine Übernahme

In den letzten Jahren haben immer mehr Menschen erfahren,
was eine zunehmend Flexibilisierung des Arbeitsmarktes
bedeutet. Sei es generell beim Abbau von Arbeitsplätzen
oder in der Form von zunehmender Befristung von Arbeitsverhältnissen und neuen Arbeitszeitregelungen in den Betrieben sowie dem Ausbau des Leih- und Zeitarbeitssektors,
fast jede/-r hat schon Berührung mit diesen Veränderungen
gehabt. Junge Menschen sind in besonderem Maße davon
betroffen. Der Mangel an qualifizierten Ausbildungsplätzen,
eine fehlende individuelle Ausbildungsförderung und die
schlechte Übernahmesituation machen die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Verliererinnen und Verlierern
der aktuellen Arbeitsmarktentwicklungen. Auch wenn für
Berlin und Brandenburg in den letzten Jahren galt, dass die
Übernahmequoten in der Tendenz leicht steigend sind, unterliegen diese doch relativ starken jährlichen Schwankungen
und liegen weit unter den Werten für West- und Ostdeutschland.6

Von unseren Befragten, die sich im letzten Ausbildungsjahr
befanden, hatten nur 26,8 % eine Perspektive im Ausbildungsbetrieb, häufig mit dem Charakter einer Übergangslösung (Befristung). 33,1 % wussten schon, dass sie nicht übernommen werden. Die Mehrheit wusste allerdings überhaupt
nicht, ob und in welcher Form eine Übernahme durch den
ausbildenden Betrieb geplant ist.

teilweise zufrieden

26,8 %

sichere Übernahme

83,3 %
zufrieden

Diese Planungsunsicherheit bedeutet Stress und Frust und
ist damit ein relevantes Gesundheitsrisiko. Auch die Ausbildungszufriedenheit ist deutlich geringer, wenn keine Übernahme geplant ist.

40,1 %

ungewisse Übernahme

Planungssicherheit und Ausbildungszufriedenheit sind aber
wichtige Ressourcen für die Bewältigung des Arbeitsalltags
und damit auch Kennziffern betriebswirtschaftlicher Überlegungen. Auszubildende, die keine Übernahmeperspektive
haben, geraten schnell in eine Prekarisierungsspirale. Aus

ihrer Ausbildungszeit erwachsen ihnen meist keine bzw. nur
sehr niedrige Ansprüche auf ALG I. Das bedeutet Hartz IV
und/oder eine Perspektive in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen mit häufig schlechten Arbeitsbedingungen

Übernahmewahrscheinlichkeit sieht schlecht aus

(niedrige Bezahlung, flexible Arbeitszeitgestaltung mit Überstunden, wenige Urlaubstage). Neben dem hohen Armutsrisiko verstärkt dieser Weg auch massiv das Risiko beruflicher
Dequalifizierung und Demotivation für die Ausgelernten.

Unsichere Zukunftsaussichten machen unzufrieden

40,1 %

ungewisse Übernahme

15,6 %

unzufrieden

32,6 %

teilweise zufrieden

33,1 %

keine Übernahme

51,8 %
zufrieden

6 Diese Daten lassen sich in den jährlich
erhobenen Betriebspanels der beiden
Bundesländer finden.
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Zerspanungsmechaniker_innenhattendiebestenÜbernahmechancen

DieschlechteÜbernahmesituationhatihreUrsachenneben
derfehlendenÜbernahmemöglichkeitvonBetrieben,dieüber
Bedarfausbilden,voralleminderVerbreitungderaußerbetrieblichen Ausbildung in Berlin/Brandenburg. Nach wie
vor fordert die DGB-Jugend die Stärkung der betrieblichen
Ausbildung.DabeigehtesvorallemumdieQualitätssicherung von Ausbildung, aber auch um die Anerkennung der
Tatsache,dassdieIntegrationindenArbeitsmarktnacheiner
betrieblichenAusbildungleichtergelingt.
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Fallbeispielefürschlechte
Ausbildungsbedingungen
Von den hier geschilderten Fällen erfuhren wir während ❯ Eine18-jährigeAuszubildendezurEinzelhandelskauffrau
unsererBerufsschultour2009imdirektenGesprächmitden
wendetsichanunserHofteamundberichtet,dasssie
AuszubildendenaufdemSchulhof.
undandereAzubis,diezusammenineinemSupermarkt
lernen,jedeWochesowohldenAufenthaltsraumals
❯ Ein20-jährigerAuszubildenderzumGärtner,FachrichauchdieToilettenputzenmüssen.
tungGarten-undLandschaftsbau,suchtamInfostand
unserenRat.SeinAusbildungsbetrieb,einekleineGärtIstdasrechtens?Natürlichnicht!FürjedenAusbildungsnerei,hatihmaufgetragen,außerhalbseinerArbeitszeit
berufgibteseinenAusbildungsrahmenplan.Darinist
einePflanzensammlungmitca.150Pflanzenanzulegen.
genauenthalten,wasAzubiswährendihrerAusbildungsAlsderAuszubildendedieErstellungderPflanzensammzeitzulernenhaben.Toilettenputzengehörtindiesem
lunginseinerFreizeitnichtschafft,wirdihmeinemonatFallnichtdazu.MüssenAzubisdastrotzdemtun,geht
licheGeldstrafevon100 €auferlegt.DieStrafewirdihm
ihnenwichtigeZeitverloren,indersienichtdaslernen
solangevonderAusbildungsvergütungabgezogen,bis
können,wassielernensollten.
erdiePflanzensammlungvorweisenkann.
Istdaszulässig?Natürlichnicht!WenndasAnlegender
PflanzensammlungTeilderAusbildungist,dannmusssie
auchwährendderArbeitszeitangefertigtwerden.Zudem
istnach§12desBerufsbildungsgesetzeseineKürzung
derAusbildungsvergütungalsStrafefürschlechteNoten
odernichterfüllteLeistungennichtzulässig.

❯ Eine18-jährigeAuszubildendezurMedienfachkraft
berichtet,dassihrseiteinigerZeitjedenMonatpauschal
fünfStundenabgezogenwerden,dasiedurchdieBerufsschuleihreArbeitszeitlt.Vertragnichterfüllenwürde.
ZumThemaMinusstundengibtdasHofteamfolgende
Auskunft:DasBundesarbeitsgericht(BAG)hatineinem
Urteilfestgelegt,dassdieBerufsschulzeitenaufdie
Arbeitszeitangerechnetwerdenmüssen.Jenachdem,
wieweitderBetriebvonderBerufsschuleentferntist,
könnenAusbilder/-innenverlangen,dassAuszubildende
nachderBerufsschulenochindenBetriebkommen
sollen.Hiergilt:VondertäglichenArbeitszeitwerden
diegesamteZeitinderBerufsschuleunddieZeitfür
denWegindenBetriebabgezogen.BeträgtdieZeit,
diedieAuszubildendennachderBerufsschulenochim
Ausbildungsbetriebverbringenkönnen,wenigerals30
Minuten,genügtdiesnicht,umdemAusbildungszweck
zudienenunddieAusbilder/-innenkönnendieRückkehr
derAzubisnichtverlangen.

In jedem Fall dürfen hier keine Minusstunden angerechnet
werden, wenn die Azubis anbieten, nach der Berufsschule
nochindenBetriebzukommen,diesaberabgelehntwird.
Die Ausbildungsvergütung muss auch dann weitergezahlt
werden, wenn die Ausbildung aus Gründen, für die die
Auszubildenden nichts können, ausfällt (§ 19 Berufsbildungsgesetz).KlassischesBeispiel:DerAusbilderschickteine
AuszubildendenachHause,weilnichtsmehrzutunist.Oder
siesollgarnichterstkommen.IndiesenFällenistdieAzubi
bezahltfreigestelltundsammeltkeineMinusstundenan.Es
gibt ein Recht darauf, die festgelegte tägliche Arbeitszeit
auchzuarbeitenundzulernen.

❯ Eine19-jährigeAuszubildendezurModenäherin
beschwertsichamInfostand,dasssieihreScherenund
auchandereArbeitsmaterialienselberkaufenmuss.Da
ihreAusbildungsvergütungsowiesoschonsehrniedrig
ist,belastetsiedasfinanziellsehr.
Gehtdasdennrechtlich?Nein,dennnach§14des
BerufsbildungsgesetzesmussderausbildendeBetrieb
oderTrägerdemAuszubildendenalleAusbildungsmittel,
insbesondereWerkzeugeundWerkstoffe,kostenloszur
Verfügungstellen.DasssichAuszubildendeihreWerkzeugeselberkaufenmüssen,istalsoverboten.
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FazitundForderungen
❯ DieTendenz,AuszubildendealsbilligeArbeitskräfte
❯ BeiderAusbildungsvergütunggibtesweiterhingroße
einzusetzen,steigt.SonehmenÜberstundenund
Unterschiede,dieinsbesonderezwischenaußerbetriebliausbildungsfremdeTätigkeitenzu.Auszubildende
cherundschulischerAusbildungauffallen.Letzterewird
geratenimmerhäufigerindieSituation,ohneAnleitung
wenigergutbzw.garnichtbezahlt.DieGewerkschaftsalleinverantwortlicharbeitenzumüssen.Darunterleidet
jugendfordertdahereineMindestausbildungsvergütung,
dieAusbildungsqualität.HierfordertdieDGB-Jugend
insbesonderefürJugendlicheinderaußerbetrieblichen
Berlin-Brandenburg,Betrieberegelmäßigaufihre
Ausbildung,sowieeinedeutlicheErhöhungdergesetzAusbildungsfähigkeitund-praxishinzuprüfen.Die
lichgeregeltenVergütungssätze.
verantwortlichenInstanzenhabendafürSorgezutragen,
dassAusbildungsstellennichtnurNennstellensind,
❯ DerAusbildungsreportbelegt,dassdieAusbildungim
sondernnachbestimmtenQualitätsstandardsausbilden.
außerbetrieblichenBereichschlechteristalsdiebetriebliAlsMindeststandardhatwenigstensdieEinhaltungvon
che.DaessichhierumöffentlichgeförderteAusbildung
BerufsbildungsgesetzundJugendarbeitsschutzgesetzzu
handelt,istesAufgabederPolitik,sichendlichfüreine
gelten.
VerbesserungindiesemBereicheinzusetzen.Wirfordern
MitbestimmungfürAuszubildendeinaußerbetrieblichen
❯ InunserenErgebnissenzeigtsichdeutlich,dassdie
Ausbildungsstätten.DarüberhinaussolltederAusbilZufriedenheitderAuszubildendeninstarkemMaßean
dungsträgerverpflichtetsein,qualifiziertesPersonalfest
diePersonderAusbilderin/desAusbildersgebundenist.
anzustellen.
Diesozialenebensowiediefachlichenunddidaktischen
KompetenzensindderSchlüsselzuguterAusbildung.
❯ DieDGB-JugendBerlin-Brandenburgfordertweiterhin
Hiergiltes,dieArbeitsbedingungensozugestalten,
dennachhaltigenAusbauvonbetrieblichenAusbildungsdassguteAusbildungmöglichist.Dasheißt,dassneben
plätzenunddamitverbundendieUmlagefinanzierung.
dennotwendigenQualifizierungenderAusbilder/-innen
NachwievorprofitierteineVielzahlvonBetrieben
auchderenArbeitszeitenund-aufgabenklarbestimmt
vongutausgebildetenFachkräften,diesienichtselbst
undbegrenztseinmüssen.Ausbilder/-innenmüssenvor
ausbilden,sonderndievonausbildendenBetrieben
Ortansprechbarsein,wasnatürlichbedeutet,dasssie
abgeworbenwerden.IndiesemZusammenhangistes
nichtmitnichtausbildendenAufgabensoüberlastetsein
außerdemwichtig,einAugeaufdieVergabepraxisund
dürfen,dasskeineZeitmehrfürdieAzubisbleibt.
dieöffentlicheFörderungvonnichtbetrieblichenAusbildungsplätzenzuhaben.
❯ DieÜbernahmevonAuszubildendenistweiterrückläufig,
undwennAuszubildendeübernommenwerden,dann
meistbefristet.WiesollenjedochJugendlicheBerufserfahrungsammeln,wenndieÜbernahmenurfürsechs
Monatestattfindet?DieGewerkschaftsjugendfordert
dieunbefristeteÜbernahmeineinVollzeitbeschäftigungsverhältnisunterBerücksichtigungderabsolvierten
AusbildungsowiedesWohnorts.
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❯ DieDGB-JugendBerlin-Brandenburgunterstütztzudem
dasZiel,eintransparentesSystemdesÜbergangszwischenallgemeinbildenderSchuleundBerufsausbildung
inBerlinzuschaffen.KünftigmüssenauchJugendliche
eineChanceimdualenSystemhaben,derenAusgangsbedingungennichtoptimalsind.DieDGB-Jugend
Berlin-Brandenburgbegrüßtes,einenhohenAnteil
ungeförderterdualerAusbildungsplätzeanzustreben,
danebenaberweiterhindieberufsqualifizierende
AusbildunganberuflichenSchulenunddieAusbildung
beiBildungsträgerninKooperationmitBetriebenim
Angebotzubehalten.Wirbegrüßenesaußerdem,dass
dieeinjährigeBerufsfachschule(OBF)nichtmehrals
Warteschleifefungierenunddeshalblangsamreduziert
werdensoll,wenndenJugendlicheneinangemessenes
AngebotandualenAusbildungsplätzenzurVerfügung
stehenwird.DennocherwartenwiralsDGB-Jugend
hiereinmaßvollesHerangehen:AlsVoraussetzung
dafür,dassdieeinjährigeBerufsfachschulesukzessive
abgebautwerdenkann,mussdieZahlderbetrieblichen
Ausbildungsplätzeerheblichgesteigertwerden.

❯ AusbildungsstatistikensolltendieFunktionhaben,den
politischVerantwortlichendeutlichaufzuzeigen,in
welchenBereichenHandlungsbedarfbesteht.Mitden
aktuellenErhebungenderBundesagenturfürArbeitoder
auchderIHKwirddiesesZielnichterreicht.DieTatsache,
dassTausendeJugendlichedurchdasaktuelleBerufsbildungssystemnichtaufgefangenwerden,istdarinnicht
abgebildet.DieDGB-JugendBerlin-Brandenburgfordert
eineehrlicheAusbildungsstatistik,inderPraktika,FördermaßnahmenundsozialeDienstenichtzuradäquaten
Versorgunguminterpretiertwerden.
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