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Die Interessenvertretung (IV) kümmert sich ganz speziell um die 

Auszubildenden in der Ausbildungseinrichtung. Ihre gewählten 

Mitglieder stehen selbst noch in der Ausbildung und sorgen da-

für, dass eure Ausbildungsbedingungen stimmen. Arbeitszeit, 

Urlaub, Geld und Ausbildungsablauf, all das will nicht nur gere-

gelt sein, sondern muss auch kontrolliert werden – Hand in Hand 

mit dem Betriebsrat.

Konkret wirkt sie in folgenden Angelegenheiten mit: 

•  Gesundheit schützen: Die IV setzt sich ein für optimalen Ge-

sundheitsschutz im Rahmen der geltenden Vorschriften (z.B. 

Jugendarbeitsschutz). Und sie wirkt mit bei Regelungen zur 

Vermeidung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. 

•   Arbeit gestalten: Sie ist beteiligt an der Gestaltung von Ausbil-

dungsplätzen, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung sowie  bei 

der Einrichtung von Sanitär- und Aufenthaltsräumen.

•   Ausgleich muss sein: Bei sozia-

len Aktivitäten, z.B. Versamm-

lungen, Partys und Events, 

steht die IV den Auszubilden-

den mit Rat und Tat zur Seite.

•   Wohnraum zuweisen: Die IV hat 

ein Mitspracherecht bei der Zuweisung und Kündigung von 

Wohnräumen, die Auszubildende im Zusammenhang mit ihrer 

Ausbildung anmieten. An der Festlegung der Nutzungsbedin-

gungen dieser Räume arbeitet die IV ebenfalls mit. 

 Außerdem bestimmt sie mit, wenn es darum geht:

•  Urlaub regeln: Bei allen Fragen rund um den Urlaub unter-

stützt die IV die Belange der Auszubildenden. Dazu gehören 

die Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze, eines Urlaubs-

planes und die zeitliche Festlegung des Urlaubs.

•  Preiswerte Verpflegung sichern: Auch bei diesem wichtigen 

Thema hat die IV ein Wörtchen mitzureden.
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Hast du ein 

Problem?

Stell‘ dir vor, du machst eine Ausbildung und hast

ein Problem mit einem Ausbilder, einem Lehrer

oder in deinem Praktikumsbetrieb.

R.H.: „Kennst du das? Du strengst dich an, versuchst

dein Bestes, doch

trotzdem hast du

das Gefühl dein Aus-

bilder hat dich auf

dem ‚Kieker‘.“

U.L.: „Rassismus in der Ausbildung ist eine schlim-

me Sache. Da fällt es schwer sich zu wehren...“

M. T.: „Oftmals gibt es Abzüge von der Ausbil-

dungsvergütung und du kannst scheinbar gar

nichts dagegen tun.“

R. H.: „Körperliche Übergriffe und sexuelle Belästi-

gung sind leider ein Problem im Ausbildungsalltag.“

S. C.: „Mein Ausbildungsbetrieb zieht mir regelmä-

ßig Essensgeld ab, obwohl ich dort gar nicht essen

möchte. Was mache ich nur...?“

K. H.: „Für die Arbeit in der Küche muss ich mich

umziehen, aber wo? Es

fehlen die Umkleiden!“

S. E.: „Eine Dusche nach

getaner Arbeit – das

wär’s, aber leider gibt es

nur eine für Jungen und Mädchen zusammen, und

die ist auch noch total vergammelt...“

C. K.: „In meinem Praktikumsbetrieb bin ich ‚Mäd-

chen für alles‘. Ausbildungsfremde Tätigkeiten wie

Auto waschen oder Einkaufen gehen gehören dort

zu meinem Alltag.“

Eine Interessenvertretung
hilft dir bei Problemen in 
der Ausbildung!
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Eine Interessenvertretung
hilft dir bei Problemen

in der Ausbildung!

MItglieds-

gewerkschaften

Je nach Branche gibt es Mitgliedsgewerkschaften, die
euch in eurem Vorhaben zur Gründung einer Interessen-
vertretung unterstützen. Das sind:

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Baubereich, Floristik, Agrar- und Landwirtschaft

IG Bergbau, Chemie, Energie
Bergbau, Chemie, Energie, Papier, Keramik, Leder

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Schulen, Universitäten, Kindererziehung, Wissenschaft

IG Metall
Metall- und Elektroindustrie, Autoindustrie,
Kfz-Betriebe, Textilindustrie, Holzindustrie

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
Nahrungsmittelindustrie, Gastronomie- und Hotelgewerbe

Gewerkschaft der Polizei Junge Gruppe
Polizei und Bundesgrenzschutz

Transnet Gewerkschaft GdED
Konzerne der Deutschen Bahn AG

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgesellschaft
Dienstleistungs- und Gesundheitsfaktor, Öffentlicher
Dienst, Transport und Verkehr, Druck- und Papierindustrie,
Medien und Kunst, Telekommunikation und Postdienste
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In betrieblichen und schulischen Ausbildungen kön-

nen junge Erwachsene eine Jugend- und Auszubil-

dendenvertretung bilden. Das ist im 

Betriebsverfassungsgesetz geregelt. 

Aber auch außerbetriebliche Aus-

zubildende können eine Interessen-

vertretung wählen: Nach §51 des 

Berufsbildungsgesetzes (BBiG) ist das möglich, wenn 

mindestens 5 Auszubildende in der Einrichtung be-

schäftigt sind.

Die Interessenvertretung ist also euer Sprecher. Sie 

dient euch als Beschwerdestelle und Anlaufpunkt für 

Verbesserungsvorschläge.

Die Interessen-
vertretung 

ist euer Sprecher.


