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In dieser Studie trennen wir im Text die maskulinen und femininen Endungen eines Wortes durch einen Unter- 
strich – zum Bespiel „Mechaniker_in“. Durch den Unterstrich entsteht ein Zwischenraum zwischen den männlichen  
und weiblichen Endungen. Dieser sogenannte „Gender Gap“ (Gender = das soziale Geschlecht, Gap = Lücke)  
ist ein Mittel der sprachlichen Darstellung, um Menschen in der Sprache einen Raum zu lassen, die nicht in die klassi-
schen Geschlechterrollen von Männern und Frauen passen – zum Beispiel Intersexuelle, Transsexuelle oder Cross- 
dresser_innen. Auf diese Weise soll niemand – unabhängig vom (sozialen) Geschlecht oder der eigenen Identität – 
sprachlich ausgeschlossen werden. Denn Sprache beschreibt nicht nur gesellschaftliche Verhältnisse, sie ist auch ein 
Schlüssel für deren Veränderung.
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Vorwort4

Liebe Kolleg_innen,

„Ausbildung besser machen“ – unter dieses Motto stellt die DGB-Jugend ihre Akti-

vitäten an die in den kommenden Monaten anstehende Novellierung des Berufs- 

bildungsgesetzes (BBiG). Gleichzeitig ist es ein klarer Auftrag an die Politik, denn um  

die duale Ausbildung ist es längst nicht so gut bestellt wie häufig behauptet wird.  

Zwar wird sie in Europa von der Bundesregierung als wirksames Instrument zur Be- 

kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gefeiert und in viele Länder exportiert, hier-

zulande ist sie jedoch immer wieder Angriffen von Arbeitgeber- und Wirtschaftsver-

bänden ausgesetzt. Wir die Gewerkschaftsjugend bekennt sich klar zur drei- bzw. 

dreieinhalbjährigen Berufsausbildung. Wir wollen keine Schmalspurausbildung!

Die Ausbildung besser zu machen ist das Herzstück unserer täglichen Arbeit – Tag 

für Tag arbeiten Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) und Betriebs- 

räte mit Unterstützung der DGB-Gewerkschaften in den Betrieben an der Verbesse- 

rung der Ausbildungbedingungen. Das Berufsbildungsgesetz bildet dabei eine 

wichtige Grundlage. Seine Aufgabe ist es, eine umfassende und bundesweit ein- 

heitliche Grundlage für die berufliche Bildung zu schaffen sowie Rechte und 

Pflichten der Auszubildenden im betrieblichen Lernort zu regeln. Die JAV benötigt 

ein starkes BBiG, aber ein wirksames BBiG benötigt ebenso eine starke JAV im 

Betrieb, um die Interessen der Auszubildenden durchsetzen zu können.

Zuletzt gab es im Jahr 2005 Änderungen am Berufsbildungsgesetz – leider mit vie- 

len Verschlechterungen für die Auszubildenden und mit etlichen Regelungslü- 

cken. Eine Ausbildungsgarantie beispielsweise, also ein gesetzlicher Anspruch auf  

einen Ausbildungsplatz für alle Ausbildungsinteressierten, ist bis heute Fehlan-

zeige. Gleichzeitig erfordern neuere Entwicklungen in den Ausbildungsstrukturen 

die Anpassung der gesetzlichen Schutzfunktion: Mit dem dualen Studium gibt  

Florian Haggenmiller
DGB-Bundesjugendsekretär

Vorwort
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es mittlerweile eine beliebte Verzahnung von akademischer und beruflicher Bildung,  

die aber häufig nicht den Kriterien guter Ausbildung entspricht. Außerdem hat  

der Ausbildungsreport der DGB-Jugend in den vergangenen 10 Jahren etliche Qua- 

litätsmissstände in der dualen Berufsausbildung offen gelegt: Viele Azubis leisten 

Überstunden, werden fachlich unzureichend ausgebildet und als billige Arbeitskräf- 

te missbraucht. Die Daten des Ausbildungsreports aus den vergangenen Jahren 

lassen keinen Zweifel aufkommen, dass wir dringend ein besseres BBiG brauchen.

In der alltäglichen betrieblichen Arbeit und auf den Berufsschultouren wird die Ge- 

werkschaftsjugend von Auszubildenden als Expert_in für gute Ausbildungsbe- 

dingungen wahrgenommen. Wir gelten dabei als kompetente und vertrauenswür-

dige Ansprechpartner_innen. Mit dieser Broschüre möchten wir euch JAV und 

Betriebsräte in den Betrieben, als Teamende in der Bildungsarbeit und auf den Be- 

rufsschultouren sowie als aktive Gewerkschafter_innen erste Informationen zur 

anstehenden Novellierung des BBiG zur Verfügung stellen und euch einstimmen auf  

die kommenden Monate. Wie in anderen politischen Auseinandersetzungen, wer- 

den wir auch Verbesserungen im BBiG nicht geschenkt bekommen. Es bedarf daher  

sachkundiger Multiplikator_innen wie euch und informierte Auszubildende. Ge-

meinsam müssen wir dann Druck aufbauen, um Änderungen zu erreichen. 

In dieser Broschüre beschreiben wir kurz und knapp, was das BBiG ist  

und worum es bei der Novellierung geht, wie unsere Forderungen lauten und  

wie wir planen, sie gemeinsam umzusetzen. Ab sofort könnt ihr euch auch  

auf www.jugend.dgb.de/bbig mit aktuellen Informationen und Materia- 

lien versorgen. 

Lasst es uns angehen, lasst uns gemeinsam die Ausbildung besser machen!

  Ausbildung 

besser machen!
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1  Das Berufsbildungs-

     gesetz – Was ist das 

       eigentlich und 

      worum geht es?
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Beim Berufsbildungsgesetz (BBiG) handelt es sich um ein Gesetz des Bundes. 

Zwar ist Bildungspolitik in Deutschland aufgrund seiner föderalen Struktur Länder-

sache, ausgenommen davon ist jedoch das Berufsbildungsrecht. Der schulische 

Teil der Berufsausbildung unterliegt aber weiterhin der rechtlichen Selbstbestim-

mung der Länder.

Die ersten Schutzgesetze auf dem Gebiet des Arbeitsrechts entstanden ab 1839. 

Das „Preußische Jugendarbeitsschutzgesetz“ war eine Initiative des Rheini- 

schen Landtags an den preußischen König. Sie sollte ihn dazu bewegen, ein Schutz- 

gesetz für die in den Fabriken arbeitenden Kinder zu veranlassen. Es war nicht 

zuletzt die aufkommende Kritik der Armee, die erste Schutzmaßnahmen für Kinder 

und Jugendliche erwirkten, da immer mehr Rekruten aufgrund ihres schlech- 

ten Gesundheitszustandes zurückgestellt werden mussten. Das Hauptproblem war  

die Nachtarbeit in den Fabriken, woraufhin der König ein „Regulativ über die 

Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fabriken“ erließ. Das führte zu einem 

Arbeitsverbot für Kinder unter neun Jahren, dem 10-Stunden-Tag für Kinder  

unter 16 Jahren, einem Nachtarbeitsverbot zwischen 23 und 5 Uhr, dem Sonn- und  

Feiertagsarbeitsverbot, dem Führen einer offiziellen Statistik über die arbei- 

tenden Kinder in den Betrieben und einer Pausenregelung (eine Stunde Mittags-

pause und jeweils 15 Minuten Pause am Vor- und Nachmittag). Zudem sollte  

eine Ordnungsstrafe Verstöße gegen das Gesetz sanktionieren. Im Zuge der fort-

schreitenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert und der damals herrschen- 

den materiellen Not waren alle Familienmitglieder gezwungen, zum Lebensunter- 

halt beizutragen – eben auch die Kinder. Sie mussten häufig genauso hart  

arbeiten wie Erwachsene, wurden aber wesentlich schlechter bezahlt. Fabrikbe-

sitzer sperrten sich logischerweise gegen diese Schutzgesetze.

Das Fundament des deutschen Systems der Berufsbildung, wie wir es heute kennen,  

stellten das Handwerkerschutzgesetz  von 1897 und die Gewerberechts-

novelle  von 1908. Sie reaktivierten die Handwerksausbildung mit den Qualifika-

tionsstufen „Lehrling“, „Geselle“ und „Meister“ und erlaubten die Einrichtung 

von Handwerkskammern für selbständige Handwerker. Zudem schafften sie Kriteri- 

en zur Führung eines Handwerkbetriebes und der Ausbildung von „Lehrlingen“. 

Bundesgesetz

Erste Schutzgesetze

Die duale Berufsaus-
bildung – Anfänge
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Bereits damals existierten sogenannte „Fortbildungsschulen“, die dem heuti- 

gen dualen Ausbildungssystem und der zweiten Säule des Berufsbildungssystems, 

der Berufsschule, ähnelten. Sie waren zur damaligen Zeit jedoch weder beliebt 

noch sonderlich erfolgreich. Für eine umfassende Berufsausbildung forderten Ge- 

werkschaften bereits 1919 ein „Gesetz der Lehrlingsausbildung“ – leider  

ohne Erfolg, obwohl es in der Weimarer Republik zu vereinzelten parlamentari-

schen Vorstößen kam. 

Im Jahr 1959 legte der DGB einen eigenen Entwurf zu einem Berufsausbildungs-

gesetz vor, welches in den kommenden Jahren Gegenstand intensiver politischer 

Diskussionen wurde. Der Widerstand kam nicht nur von der damaligen Adenauer-

Regierung, sondern auch aus weiten Teilen der Wirtschaftsverbände. Aus ihrer 

Sicht habe sich der Staat aus der beruflichen Bildung herauszuhalten. Wie die Wirt- 

schaft ihren Nachwuchs gewinne und die „Lehrverhältnisse“ gestalte, sei  

schließlich immer schon ihre Sache gewesen. In der Tat gab es bereits Regelungen 

zum „Lehrverhältnis“, z. B. in der Handwerksordnung, die 1965 auch novel- 

liert wurde. Allerdings überwog nach wie vor die Ansicht, die Wirtschaft sei insge-

samt zu heterogen für ein einheitliches Ausbildungsgesetz. Doch es gab auch 

positive Entwicklungen, welche die Debatte begünstigten. So waren es die Studie-

renden, die während der „Studentenbewegung“ in den sechziger Jahren Kritik  

am bundesrepublikanischen Bildungssystem übten – zunächst beschränkt auf den  

Bereich der akademischen Bildung, später aber auch allgemein auf die großen Chan- 

cenungleichheiten im Bildungszugang. Begünstigt wurde diese Debatte jedoch 

durch die in den sechziger Jahren aufkommende Kritik am bundesrepublikanischen 

Bildungssystem. Diese bezog sich zunächst nur auf den Bereich der akademi- 

schen Bildung, wie z. B. auf die große Chancenungleichheit im Bildungszugang und  

Die duale Berufs-
ausbildung – 
Die sechziger Jahre
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erweiterten sich später zu einer generellen Kritik. Zwar erreichten die daraus  

resultierenden „Lehrlingsunruhen“ nie die Schlagkraft der „Studentenbewegung“, 

jedoch stieg in der öffentlichen Wahrnehmung die Sensibilität für dieses The- 

ma und so fand die Idee der Gewerkschaften für das Berufsbildungsgesetz einen 

immer größeren Anklang. 

Der Begriff der dualen Berufsausbildung etablierte sich ebenfalls in den sechziger 

Jahren. Der Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen defi- 

nierte ihn im 1964 herausgegebenen „Gutachten über das Berufliche Ausbildungs-  

und Schulwesen” als „System der gleichzeitigen Ausbildung in Betrieb und 

Berufsschule”. Der zuständige Bundestagsausschuss für Arbeit formulierte es 1969 

wie folgt: „Für die Berufsausbildung geht der Entwurf von dem dualen System  

aus, das durch das Zusammenwirken von betrieblicher und schulischer Ausbildung  

gekennzeichnet ist.” Dieses Zusammenwirken der beiden Lernorte Betrieb und 

Berufsschule ist bis heute charakteristisch für das duale Ausbildungssystem. 

Bei den Bundestagswahlen 1966 kam es dann zum Mehrheitsverlust der schwarz-

gelben Bundesregierung. Es kam zur ersten großen Koalition, die SPD forcierte  

das Berufsbildungsgesetz, welches letztlich im Jahr 1969 vom Deutschen Bundes-
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tag verabschiedet. Dies war ein entscheidender Schritt in der deutschen Be- 

rufsbildungsgeschichte. Berufsbildung wurde fortan als öffentliche Aufgabe in 

staatlicher Verantwortung wahrgenommen – eine wahre Errungenschaft! 

Das duale Berufsausbildungsverhältnis ist zwar eine privatrechtliche Vertrags- 

beziehung zwischen Ausbildenden und Auszubildenden, sie stellt jedoch kein klas- 

sisches Arbeitsverhältnis dar, weil Vergütung und Arbeitsleistung nicht im Leis- 

tungs-Gegenleistungs-Verhältnis zueinander stehen. Vielmehr steht der Ausbildungs- 

zweck im Vordergrund (§ 13 Satz 1; § 14 Absatz 1 Nr. 1 BBiG). Daraus ergibt 

sich, dass alle aufgetragenen Aufgaben dem Ausbildungszweck zu dienen 

haben. Leider zeigt die Realität, dass dies viel zu häufig nicht berücksichtigt  

wird.Obwohl sich der Ausbildungsvertrag vom Arbeitsvertrag unterscheidet, müssen  

dennoch die für den Arbeitsvertrag geltenden Rechtsvorschriften und Rechts-

grundsätze, gemäß § 10 Absatz 2 BBiG, im Berufsbildungsverhältnis angewendet 

werden. Die meisten Gesetze des Arbeitsrechts schließen in ihren Geltungsbe- 

reich Berufsausbildungsverhältnisse ohnehin mit ein. Man spricht juristisch auch vom  

„deklatorischen Charakter des § 10 Absatz 2 BBiG“. So wird beispielsweise Be- 

zug auf Auszubildende genommen in Gesetzen wie dem Bundesurlaubsgesetz (BurlG),  

dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG), dem Entgeltfortzahlungsgesetz 

(EFZG), und dem Mutterschutzgesetz (MuSchG).

Das duale Prinzip der Berufsausbildung findet weltweit viel Anerkennung. Die Chan- 

cen auf dem Arbeitsmarkt steigen nachweislich bei Abschluss einer Berufsaus-

bildung, es macht bessere Arbeitsbedingungen möglich und bietet Schutz vor Ar- 

beitslosigkeit. Dies unterscheidet das duale Ausbildungssystem fundamental  

von einem rein auf schulische Berufsbildungsformen ausgerichteten Ausbildungs-

system, wie es in anderen Ländern häufig vorzufinden ist. 

In Deutschland besteht seit vielen Jahren eine erhebliche Diskrepanz zwischen  

der Anzahl der Bewerber_innen und den angebotenen Ausbildungsplätzen.  

Laut Bundesinstitut für Berufsbildung gab es in 2014 über 810.000 institutionell 

erfasste Ausbildungsinteressierte, es kam jedoch nur zum Abschluss von  

ca. 522.000 Ausbildungsverträgen. Bei der Bundesagentur für Arbeit waren 

Kein Arbeitsverhältnis!
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lediglich 511.000 Ausbildungsstellen gemeldet. Das Ausbildungsplatzangebot ist 

nach wie vor viel zu gering, was dazu führt, dass jedes Jahr über 250.000 Jugendli- 

che im Übergangssystem landen, in der Hoffnung, dass der Übergang in die duale  

Ausbildung doch noch gelingt. Doch die Erfolgsquoten fallen eher bescheiden aus.  

Hinzu kommt, dass mittlerweile jeder vierte abgeschlossene Ausbildungsvertrag 

vorzeitig gelöst wird. Zurückzuführen ist dies auf zum Teil erhebliche Qualitätsmän- 

gel in vielen Bereichen. Bei den Köch_innen beispielsweise bricht mittlerweile 

jede_r Zweite seine Ausbildung vorzeitig ab. Um die teils miserablen Ausbildungs-

bedingungen zu ändern brauchen wir einen besseren gesetzlichen Rahmen,  

ein besseres BBiG!

Aktuelle Situation auf 
dem Ausbildungsmarkt
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       das BBiG?
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Ein bundesweit einheitliches Gesetz wie das BBiG ermöglicht eine Vergleichbarkeit 

der dualen Ausbildung und bietet ein Fundament für gemeinsame Qualitätsstan-

dards. Das BBiG ist somit eine wichtige Grundlage für die betriebliche Ausbildung, 

es regelt die Rechte und Pflichten von Auszubildenden und definiert die Aufga- 

ben der Ausbildenden sowie der Ausbildungsstätte. Darüber hinaus sieht das BBiG 

viele weiteren Regelungen, die Berufsbildung betreffend, vor, u.a. die Ordnungs-

arbeit. Für die Berufsbildung in den Berufen der Handwerksordnung (HwO) gelten 

nicht alle Paragraphen des BBiG. 

Das BBiG ist folgendermaßen strukturiert:

Sinn und Zweck 
des BBiG

§§ 1–3 Allgemeine Vorschriften (Ziele und Begriffe der Berufsbildung, 

Anwendungsbereich) 

§§ 4–9 Anerkennung von Ausbildungsberufen, Anrechnung beruflicher 

Vorbildung, Abkürzung und Verlängerung

§§ 10–26 Vorschriften über das Berufsausbildungsverhältnis 

(Vertrag, Pflichten des_r Ausbilder_in, Arbeitszeugnis, 

Vergütung, Probezeit, etc.)

§§ 27–50 Ausbildungspersonal und Ausbildungsstätten (Ausbildungs-

berechtigung, Anerkennung von Ausbildungsberufen und 

Ausbildungsordnungen, Prüfungswesen und Überwachung 

der Regelung der Berufsausbildung)

§§ 51–70 Interessensvertretung, Regelung der beruflichen Fortbildung, 

Vorschriften zu Umschulungen, Regelung der Berufsbildung 

für besondere Personengruppen

§§ 71–83 Organisation der Berufsbildung (zuständige Stellen, Aufgaben, 

Kontrolle der Ausbildung)

§§ 90–101 Aufgaben des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)

§ 102 Bußgeldvorschriften

§§ 103–105 Übergangs- und Schlussvorschriften
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Das Bundeswirtschaftsministerium erlässt für jeden Ausbildungsberuf eine Ausbil- 

dungsordnung, die durch Gewerkschaften, Arbeitgeber, das Bundesinstitut  

für Berufsbildung (BIBB) und anderen Fachorganisationen ausgearbeitet wird. Die 

Ausbildungsordnung, in deren Anhang sich der Ausbildungsrahmenplan zu 

finden hat, gibt eine grobe sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung vor.  

Sie gewährleistet Qualitätsstandards und rechtliche Bestimmungen. Der Aus-

bildungsrahmenplan dient dem Ausbildungspersonal im Betrieb zur Erstellung des 

betrieblichen Ausbildungsplans.

Im deutschen Arbeitsrecht ist der Ausbildungsvertrag die erste gesetzliche 

Grundlage und Rechtsquelle. Er muss sowohl von Arbeitgebern als auch von 

Auszubildenden unterschrieben werden. § 11 BBiG schreibt vor, welche In- 

halte dabei abgedeckt werden müssen, wie z. B. Beginn und Dauer der Ausbil-

dung, die tägliche Arbeitszeit, Dauer der Probezeit, Vergütung, Urlaub, Kün- 

digung und Hinweise auf Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Diese Be- 

reiche werden gesetzlich „voreingeschränkt“ durch Vorschriften aus dem 

Arbeitszeitgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz usw. Das bedeutet, dass die im 

Ausbildungsvertrag vereinbarten Regelungen die gesetzlich vorgeschrie- 

benen Regeln nicht unterlaufen dürfen.

Ausbildungsordnung

Ausbildungsvertrag

Normenpyramide im 
deutschen ArbeitsrechtEU-Recht

Verfassungsrecht  
(Grundgesetz)

Gesetze

Rechtsverordnungen

Tarifverträge

Betriebsvereinbarungen

Arbeitsvertrag
 (Ausbildungsvertrag)

Weisungsrecht des Arbeitgebers 
(bzw. des Ausbilders oder des mit der Ausbildung Beauftragten)
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Im Arbeitsrecht unterscheidet man acht Rechtsquellen, die im Verhältnis zueinander  

eine Hierarchie bilden, wobei die jeweils höhere Rechtsquelle sich gegen die nied- 

rigere durchsetzt, es sei denn, diese enthält eine für die Arbeitnehmerseite vorteil- 

haftere Regelung. Im Arbeitsrecht spricht man daher vom „Günstigkeitsprinzip“.

Viele Schwierigkeiten, die bei Auszubildenden in der Berufsausbildung auftreten, 

betreffen die Regelungen im BBiG, wie ein Blick in den jährlich erscheinenden 

Ausbildungsreport der DGB-Jugend zeigt. Auch bei Dr. Azubi, dem Online-Be- 

ratungsforum der DGB-Jugend, gehen jeden Tag viele Fragen rund um das  

Thema Ausbildung ein, deren Antworten im BBiG zu finden sind. Bemängelt wird 

die fachliche Qualität der Ausbildung, das Verrichten ausbildungsfremder Tä- 

tigkeiten, Belastungen im persönlichen Verhältnis zu Ausbilder_innen, Probleme 

mit der Anrechnung der Berufsschulzeit auf die Ausbildungszeit sowie fehlen- 

de Ausbildungsmittel. Es wird deutlich, wie notwendig die Anpassung des gesetz- 

lichen Rahmens an die von den Auszubildenden berichteten Ausbildungsrea- 

litäten ist. Oftmals werden die Jugendlichen bewusst ausgenutzt, aber häufig ge- 

schehen die Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen auch aus purer Un- 

kenntnis der Gesetzeslage. Beide Seiten sind sich oftmals der Rechte und Pflich- 

ten nicht hinreichend bewusst.

www.jugend.dgb.de/ausbildung www.dr-azubi.de
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3  Forderungen der              

      Gewerkschaftsjugend
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Die schwarz-rote Bundesregierung hat 2013 in ihrem Koalitionsvertrag eine 

Evaluierung des BBiG vereinbart:

„Wir wollen die duale Ausbildung stärken und modernisieren. Wir werden das 

Berufsbildungsgesetz evaluieren und Anpassungen prüfen, insbesondere in 

Hinblick auf die Erhöhung der Durchlässigkeit, die Stärkung der Ausbildungs-

qualität und gestufter Ausbildungen, die Bildung von Berufsfamilien und die 

Sicherung des Ehrenamts in den Prüfungsgremien. Wir bekräftigen zudem den 

hohen Wert des Konsensprinzips in der Berufsordnungsarbeit von öffentlicher 

Hand und Sozialpartnern.“  

Die Gewerkschaftsjugend begrüßt das Vorhaben einer Evaluierung und Anpassung 

des BBiG ausdrücklich. Dabei sollen nicht nur die bei der letzten Novellierung in 

2005 erfolgten Regelungen in den Blick genommen, sondern auch die damals nicht  

bearbeiteten Themen angegangen werden, die nach wie vor von großer Rele- 

vanz sind. Hier geht es um die Stärkung der Qualität der dualen Ausbildung sowie 

die Attraktivität und Stärkung der Berufsbildung. Wir fordern von der Politik,  

dass sie die Gewerkschaften sowohl in die Evaluierung als auch in das Gesetzge-

bungsverfahren aktiv miteinbezieht. 

Die DGB-Jugend hat ein Positionspapier vorgelegt, in dem sie ihre Anforderungen 

an eine umfassende Modernisierung des BBiG formuliert. Die Umsetzung die- 

ser Maßnahmen trägt nicht nur zur Steigerung der Ausbildungszufriedenheit der Azu- 

bis bei, sondern macht die duale Ausbildung auch fit für die kommenden Jahre.  

Im Nachfolgenden sind die Positionen und Forderungen der DGB-Jugend dokumen- 

tiert. Das ausführliche Positionspapier ist unter www.jugend.dgb.de/bbig abrufbar. 
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Zahlreiche berufliche Ausbildungsgänge und vergleichbare neue Ausbildungsstruk-

turen werden nicht nach dem BBiG geregelt. Im Ergebnis führt das in vielen 

Ausbildungen oftmals zu unklaren Rechtsverhältnissen oder schlechteren Ausbil-

dungsbedingungen. Daher fordern wir die Ausweitung des BBiG zu einem 

einheitlichen Ausbildungsgesetz, das gleiche Qualitätsstandards für alle Aus- 

bildungsberufe sicherstellt. Dazu gehören z. B. die Gesundheits- und Pflegebe- 

rufe sowie die Erzieher_innen. Ebenso muss das BBiG für alle betrieblichen Ausbil- 

dungsphasen von schulischen Ausbildungsgängen gelten. In der Handwerks-

ordnung (HwO) finden sich darüber hinaus Regelungen, die an die Normierung  

des BBiG anzupassen sind.

Der Bereich des dualen Studiums wächst an deutschen Hochschulen besonders 

stark. Allerdings bildet sich die zunehmende Verzahnung von akademischer 

und beruflicher Bildung nicht in gesetzlichen Regelungen ab. Das bedeutet, dass  

es Gesetzeslücken gibt, die es Unternehmen ermöglichen, dual Studierende  

zu beschäftigen, ohne dass entsprechende Schutzbestimmungen greifen, die Aus- 

beutung verhindern und Ausbildungsqualität sichern sollen. Hier besteht 

dringender Handlungsbedarf.

Ausweitung des 
Geltungsbereichs

Duales Studium

3.1 Mehr BBiG
 für alle!



Forderungen der Gewerkschaftsjugend 19

In der Regel gibt es zwischen Hochschulen und Betrieben Kooperationsvereinba-

rungen zur Qualitätssicherung dualer Studiengänge. Dies führt zu einer viel- 

fältigen Ausgestaltung der betrieblichen Anteile – gesetzliche Schutzbestimmun- 

gen, die für die duale Ausbildung selbstverständlich sind, greifen demnach  

nicht. Für die dual Studierenden ergeben sich daraus zahlreiche Probleme: ver- 

tragliche Bindungsklauseln über das Studium hinaus, Rückzahlungspflichten, 

Probleme bei der Freistellung für Prüfungen und Seminare, Fehlen von gesetz- 

lichen Mindeststandards für die Betreuung im Betrieb und einer gesetzli- 

chen Festlegung, dass es eine Vergütung geben muss. 

Der Geltungsbereich des BBiG muss sich auf alle Praxisphasen dualer  

Studiengänge erstrecken. Gleichwohl ist uns klar, dass für eine Verbesserung der 

Ausbildungsqualität bei dual Studierenden neben dem BBiG unter anderem  

auch die Hochschulgesetzgebung der Länder sowie das Akkreditierungssystem  

für Studiengänge und Hochschulen verantwortlich sind. 

In § 26 ist der Anwendungsbereich des BBiG für Praktika beschrieben. Ausgenom-

men sind bisher Praktika, die Teil eines Fachhochschul- oder Hochschulstudiums 

oder sogenannte Betriebs- oder Schülerpraktika sind. Diese haben unterschiedliche 

Regelungen. Die Gewerkschaftsjugend fordert, dass jede Form des Prakti- 

kums, das dazu dient, Lernziele oder aber Abschlüsse im beruflichen Sinne zu er- 

langen, in der Praxisphase den Regularien des BBiG unterliegen muss.

Dazu soll § 3 Absatz 4 neu eingefügt werden: „Für Praktika im Sinn des § 22 Ab-

satz 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) gelten die §§ 10 bis 23 und 25 mit der Maß- 

gabe, dass die gesetzliche Probezeit abgekürzt und bei vorzeitiger Lösung des Ver- 

tragsverhältnisses nach Ablauf der Probezeit abweichend von § 23 Absatz 1  

Satz 1 Schadensersatz nicht verlangt werden kann.“

Praktikum
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Das BBiG muss weiterhin an der Beruflichkeit und am Berufsprinzip orientiert 

bleiben. Das Berufsprinzip erfüllt die Anforderungen, die die moderne Arbeitswelt 

stellt. Es darf nicht in Frage gestellt werden, etwa durch Modularisierung und  

Zergliederung der Ausbildung in kleinste Einheiten oder durch eine Verkürzung 

der Ausbildungszeit auf zwei Jahre. Berufliche Handlungs- und Gestaltungskom-

petenz muss noch stärker zum Leitziel der beruflichen Bildung werden. Auszu- 

bildende müssen sich Kompetenzen aneignen können, die es ihnen erlauben, 

ihren Berufsweg aktiv zu gestalten.

Mit der Entwicklung des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) ist auch  

ein neues Verständnis von umfassender beruflicher Handlungskompetenz ent- 

standen. Die bisherige Formulierung zur Vermittlung von beruflichen Fertigkeiten, 

Kenntnissen und Fähigkeiten sollten durch dem Kompetenzbegriff des DQR ersetzt 

werden. Demnach ist Kompetenz die „Fähigkeit und Bereitschaft des Ein- 

zelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und me-

thodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell 

und sozial verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sin- 

ne als umfassende Handlungskompetenz verstanden.“

Die Gewerkschaftsjugend fordert für alle Ausbildungsinteressierten einen gesetz-

lich garantierten Anspruch auf einen Ausbildungsplatz. Er gibt allen in 

Deutschland lebenden jungen Menschen einen rechtlich verbindlichen Anspruch 

auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung. Im Rahmen der Ausbildungsgarantie  

muss eine zentrale und rechtskreisübergreifende Anlauf- und Beratungs-

stelle vor Ort eingerichtet werden. Ziel der Beratung ist es, alle interessierten 

jungen Menschen in eine betriebliche Ausbildung zu vermitteln. Die Ausbildungs-

garantie tritt spätestens zum 30. September eines Jahres in Kraft. 

Gute Ausbildung

 Ausbildung!
3.2 Für eine gute
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Dazu muss die Anzahl der betrieblichen Ausbildungsplätze deutlich gesteigert 

werden, Betriebe und öffentliche Einrichtungen müssen ihrer gesamtgesellschaft- 

lichen Verantwortung nachkommen. Das Ziel muss ein auswahlfähiges betrieb- 

liches Ausbildungsplatzangebot für alle Ausbildungsinteressierten sein. Unterstüt- 

zende Maßnahmen können eine Ausweitung der Verbundausbildung sowie tarif-

liche Regelungen zur Steigerung des Ausbildungsplatzangebotes sein.

Eine Ausbildungsgarantie braucht eine stabile Finanzierung. Die Gewerkschafts-

jugend fordert daher als zentrales Element zur Förderung einer stärkeren Aus- 

bildungsbeteiligung der Betriebe und für eine gerechte Finanzierung der Ausbil-

dung die Einführung einer solidarischen Umlagefinanzierung. Ziel ist es, 

allen ausbildungsinteressierten jungen Menschen einen betrieblichen Ausbildungs-

platz anbieten zu können – und damit die verschiedenen Maßnahmen und War-

teschleifen im Übergangsbereich von Schule in Ausbildung überflüssig zu machen.

Ausbildungsgarantie
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Die Berufsbildungsausschüsse der Kammern haben die Aufgabe, sich um die ste- 

tige Entwicklung der Qualität der beruflichen Bildung zu kümmern. Es mangelt 

jedoch an klaren Vorgaben. Die bisher relativ unverbindliche Formulierung in § 79  

muss erweitert werden. Berufsbildungsauschüsse brauchen ein Anhörungsrecht, 

zudem muss es eine feste Verankerung eines Unterausschusses zur Aus-

bildungsqualität geben. In den Kammern muss die Personalausstattung so ge- 

staltet sein, dass die Ausbildungsberater_innen auch tatsächlich regelmäßige 

Kontrollen in den Ausbildungsbetrieben – mindestens einmal jährlich – 

durchführen können. Ihre Aufgaben müssen konkretisiert und gestärkt werden.  

Sie müssen regelmäßig im Berufsbildungsausschuss einen Bericht abgeben. 

Die Doppelfunktion der Kammern verhindert aber im Konfliktfall die Durchsetzung  

von Qualitätsansprüchen in der Berufsausbildung, da diese sich mitunter gegen 

die Interessen der eigenen Mitglieder richten. Daher müssen im Bereich der Über-

wachung der Ausbildungsqualität unmissverständliche und klar definierte 

Standards und Kriterien bestehen, die im Zweifel durch Klagemöglichkeiten 

aller Bänke in den Berufsbildungsausschüssen kontrolliert werden können. 

Um die notwendigen qualitativen Voraussetzungen im Ausbildungsbetrieb zu 

gewährleisten, fordert die Gewerkschaftsjugend eine deutlichere Formulierung 

in § 27, die die fachliche Ausstattung und zeitgemäße Ausbildungsma- 

terialien in der Ausbildungsstätte sicherstellt. 

Eignung des 
Betriebs und der 
Ausbilder_innen

Sicherung der 
Ausbildungsqualität

 sichern!
3.3 Ausbildungsqualität
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Im Betrieb sind die Ausbilder_innen die zentralen Ansprechpartner für die Aus- 

zubildenden und tragen somit eine besondere Verantwortung. In § 29 ist die 

persönliche Eignung des Ausbildungspersonals geregelt. Faktisch werden 

lediglich formale Ausschlussgründe benannt. Die Rolle der Ausbilder_innen  

hat sich in den vergangenen Jahren aber in einem Ausmaß verändert, welches 

eine genauere Definition in § 29 notwendig macht. 

Dazu gehört: 

•  die Einhaltung einheitlicher berufspädagogischer Standards für 

 die Ausbildung der Ausbilder_innen 

• die verbindliche Voraussetzung der Ausbildereignungsverordnung (AEVO) 

 für hauptamtliche Auszubildende 

• die Aktualisierung und Modernisierung der AEVO, z. B. durch eine  

 Konkretisierung der persönlichen Eignung (methodisch-didaktische 

 und jugendpsychologische Kompetenzen) 

•  eine Weiterqualifizierungsverpflichtung inklusive Freistellung 

 für die Ausbilder_innen

•  ein Betreuungsschlüssel von 1:8. 

Ein betrieblicher Ausbildungsplan muss rechtsverbindlich vorgeschrieben 

sein und mit dem Ausbildungsvertrag ausgehändigt werden. Hierzu bedarf es  

einer eindeutigeren Formulierung in § 11 Absatz 1 Nr.1. So kann die Ausbildung 

vorausschauend geplant werden. 

In § 5 soll darüber hinausgehend klargestellt werden, dass Abweichungen vom 

Ausbildungsrahmenplan nicht gestattet sind. Damit der Auszubildende und  

der_die Ausbilder_in einen Überblick über die bereits vermittelten Lerninhalte  

hat, ist entsprechend § 5 Absatz 2 Nr. 7 in mittlerweile fast allen Ausbildungs-

ordnungen folgender Passus enthalten: „Die Auszubildenden haben einen 

schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist Gelegenheit  

Ausbildungsplan und 
Ausbildungsnachweis
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zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis während der Ausbil- 

dungszeit zu führen. Die Ausbildenden haben den schriftlichen Aus- 

bildungsnachweis regelmäßig durchzusehen.“ Dieser muss ins BBiG auf- 

genommen werden. Die mittlerweile gängige Praxis in den ausbildenden  

Unternehmen der Industrie und des Handwerks hat sich bewährt und sollte für 

alle Ausbildungsberufe ein rechtlich fest verankerter Bestandteil werden.
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Gemäß § 15 haben Ausbildende die Auszubildenden für die Teilnahme am Berufs-

schulunterricht freizustellen, und nach § 19 Absatz 1 ist für diesen Zeitraum die 

Ausbildungsvergütung fortzuzahlen. Bei der Frage der Anrechnung von Berufs- 

schulzeiten bei Auszubildenden auf die Arbeitszeit wird bisher zwischen volljährigen  

und minderjährigen Auszubildenden unterschieden. Die Gewerkschaftsjugend for- 

dert eine einheitliche Regelung für alle Auszubildenden, die dem § 9 des 

Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) entspricht. Dies muss auch gewährleistet 

sein, wenn die Ausbildung außerhalb der Ausbildungsstätte stattfindet. Die Berufs- 

schulzeit muss für alle Auszubildenden inklusive der Wege- und Pausenzeit vollstän- 

dig auf die betriebliche Arbeitszeit angerechnet werden. Die Rückkehrpflicht nach  

der Berufsschule in den Betrieb muss abgeschafft werden. Dabei soll ein  

Berufsschultag, unabhängig von seinem Umfang, grundsätzlich als voller Arbeits-

tag berücksichtigt werden, um eine Benachteiligung der Auszubildenden zu verhin- 

dern, deren Berufsschulzeit sich nicht mit der Ausbildungszeit überschneidet bzw. 

um einen Missbrauch vor gezielter Vermeidung der Überschneidungszeiten durch 

Schichtdienste abzuwenden. Berufsschulwochen sollen wie die vertraglich verein-

barte Wochenarbeitszeit berücksichtigt werden.

Anrechnung von 
Berufsschulzeiten

 der Berufsschule 
 bedingungen in 

3.4 Gute Ausbildungs-
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Um sich auf die Prüfung vorbereiten zu können fordert die Gewerkschaftsjugend 

eine entsprechende Ergänzung des § 15, dass Auszubildende fünf Tage Son- 

derurlaub vor ihrer Abschlussprüfung bzw. gestreckten Prüfung bekommen. 

Analog dazu müssen auch dual Studierende für ihre abschlussnotenrelevanten 

Prüfungen angemessen freigestellt werden.

Viele Qualitätsfragen berühren die Lernortkooperation zwischen Betrieb und Be- 

rufsschule. Es bedarf der Prüfung einer Regelung, wie eine funktionierende 

Lernortkooperation und ein lernortübergreifender Berufsbildungsplan entwickelt 

werden kann. Dafür sollen die Sozialpartner bei der Entwicklung von Rahmen-

lehrplänen mit einbezogen werden. Unter anderem gehört dazu die Erarbeitung 

von Konzepten, die einen Austausch von Berufsschule und Betrieb fördern. 

Ebenfalls soll es einen Informations- und Meinungsaustausch durch regelmäßige 

Pflichttermine zwischen Betrieb und Schule geben. Dabei müssen, falls vorhan-

den, auch der Betriebsrat und die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) mit  

einbezogen werden. Auch wenn die Fragen nach der Qualität der Berufsschule, 

wie z. B. die Klassengröße, die Einhaltung der Stundenzahlen, die Vermittlung fach- 

spezifischen Unterrichts oder die Qualität der Unterrichtsräume und der Sani-

täranlagen aufgrund des Bildungsföderalismus Ländersache sind und nicht im BBiG  

geregelt werden können, fordert die Gewerkschaftsjugend, grundlegende Quali- 

tätsaspekte der dualen Ausbildung am zweiten Lernort Schule im BBiG zu verankern.

Lernortkooperation

Freistellung für Prüfungs-
vorbereitungen
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Wenn einem Ausbildungsverhältnis ein Praktikum vorausging, fordern wir, dass 

dieses auf die Probezeit im jeweiligen Unternehmen angerechnet wird. Dafür ist 

eine entsprechende Änderung in § 20 erforderlich. 

Seit der letzten Novellierung in 2005 gibt es für junge Eltern, Alleinerziehende 

oder Auszubildende mit pflegebedürftigen Angehörigen die Möglichkeit, die  

Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren. Aufgrund von Streitigkeiten in der Praxis 

muss § 8 unmissverständlich regeln, dass dabei die Ausbildungsvergütung 

in voller Höhe gezahlt werden muss.

Seit 2005 ist im BBiG die Möglichkeit einer Stufenausbildung verankert, bei der ein  

dreijähriger Vertrag abgeschlossen wird, nach zwei Jahren aber das Ausbildungs-

verhältnis vom Auszubildenden beendet werden kann. Die BBiG-Reform 2005 hat  

für die Regelung des Verhältnisses von zwei- und dreijährigen Ausbildungsbe- 

rufen allerdings eine gravierende Regelungslücke hinterlassen. Sie hat ein Anrech- 

nungsmodell (zweijährige werden auf dreijährige angerechnet) und ein Aus- 

stiegsmodell (der_die Auszubildende kann nach zwei Jahren aus einem drei- bzw.  

dreieinhalbjährigen Ausbildungsverhältnis aussteigen) zugelassen. Das Problem ist, 

dass die Auszubildenden bei dem Ausstiegsmodell nur eine Bescheinigung über 

die zurückgelegte Ausbildungszeit erhalten, aber keine Berufsabschlüsse erlangen.

Anrechnungszeiten 
auf die Ausbildung

Teilzeitausbildung

Stufenausbildung

3.5 Ausbildungsdauer
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Das von den Arbeitgebern favorisierte „Anrechnungsmodell“, bei dem ein zwei- 

jähriger Beruf theoretisch auf einen dreijährigen Beruf angerechnet werden könnte,  

scheitert sowohl am fehlenden Rechtsanspruch auf eine Weiterführung der Aus- 

bildung sowie in der Praxis an der fehlenden Bereitschaft der Arbeitgeber, Anschluss- 

verträge für Auszubildende in zweijährigen Berufen zuzulassen. Hier endet die 

Stufenausbildung in einer Sackgasse.

Die Gewerkschaftsjugend empfiehlt allen Jugendlichen eine vollwertige mindes- 

tens dreijährige Ausbildung und rät von Schmalspurausbildungen ab.  

Ob ein frühzeitiger Abbruch angezeigt ist, darf nur in der Entscheidung des Auszu- 

bildenden liegen. Damit Auszubildende in diesem Fall ihre Chancen wahren und 

den Anschluss an eine vollwertige Berufsausbildung nicht verlieren, muss die  

Stufenausbildung rechtssicher sein und die von uns favorisierte Ausstiegsoption  

im BBiG verankert werden. Die Jugendlichen sollten den Anspruch haben, bei 

einem regulären Ausbildungsvertrag nach zwei Jahren mit einem Berufsabschluss 

auszusteigen. Gleichzeitig sollen sie damit einen Anspruch auf Vollendung  

einer vollwertigen Ausbildung bei einem Wiedereinstieg haben („Rückkehrrecht“).
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Die Gewerkschaftsjugend fordert eine eindeutige Verankerung der Schulgeld- 

und Lernmittelfreiheit im BBiG. Um klarzustellen, dass die Berufsausbildung  

für die Auszubildenden und dual Studierenden kostenfrei stattfindet, erfordert es 

eine Ergänzung in § 14. Alle im Zusammenhang mit der Ausbildung entstehen- 

den Kosten müssen vom Ausbildungsbetrieb bzw. vom Ausbildungsträger ge- 

tragen werden. Dazu gehören Ausbildungsmittel, Dienstkleidungsstücke, Schutz-

ausrüstung, Fachliteratur, Unterkunftskosten beim Blockunterricht, eventuell 

anfallende Schulgelder ebenso wie die anfallenden Fahrtkosten für den Weg vom 

Wohnort zu den Ausbildungsstätten und der Berufs- bzw. (Fach-)Hochschule.

§ 17 schreibt eine angemessene Vergütung der Ausbildung vor. Nach aktueller 

Rechtsprechung darf die einzelvertraglich geregelte Ausbildungsvergütung nicht 

niedriger als 80 Prozent der üblichen tariflichen Ausbildungsvergütung sein. In 

reinen Ausbildungsbetrieben sind weitergehende Abweichungen zulässig. Die 

Gewerkschaftsjugend fordert, dass die Ausbildungsvergütung Auszubildenden 

ein eigenständiges Leben ermöglichen muss. 

Lehr- und 
Lernmittel-
freiheit

Ausbildungsvergütung

 Recht(e)!
3.6 Azubis haben
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Der Ausbildungsrahmenplan regelt in welchem Zeitraum die Auszubildenden wel-

che Inhalte lernen sollen. Überstunden sind daher in diesem Lernverhältnis nicht 

notwendig. Die Praxis zeigt allerdings, dass Überstunden für viele Auszubildende 

alltäglich sind. Die Gewerkschaftsjugend fordert daher, dass § 17 Absatz 3 da-

hingehend ergänzt wird, dass künftig keine Beschäftigung, die über die vereinbar-

te regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit hinausgeht, erfolgen darf. Wochen- 

endarbeit für Auszubildende darf nur zulässig sein, wenn die Ausbildungsinhalte 

nicht unter der Woche vermittelt werden können.

Eine sichere Perspektive ist gerade für junge Menschen sowohl beim Übergang 

von der Schule in Ausbildung als auch beim Übergang von der Ausbildung ins 

Berufsleben wichtig. Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und 

der daraus resultierenden Herausforderung bei der Fachkräftesicherung für die 

Wirtschaft sowie anknüpfend an die Regelung in § 24 treten wir dafür ein, dass 

ausgebildete Fachkräfte grundsätzlich unbefristet weiter beschäftigt 

werden. Der § 24 sollte dabei analog zum § 78a Betriebsverfassungsgesetz 

(BetrVG) formuliert und die dreimonatige Ankündigungsfrist bei beabsichtigter 

Nicht-Übernahme auf alle Auszubildenden ausgeweitet werden.

Weiterbeschäftigung 
nach der Ausbildung

Arbeitsszeiten
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Kompetenzen, die durch berufliche oder akademische Ausbildung erworben wur- 

den, sind als gleichwertig zu betrachten. Die Anrechnung für beruflich erworbe- 

ne Kompetenzen auf Studienleistungen muss deshalb unbedingt verbessert und 

bundesweit einheitlich wie transparent geregelt werden. Das Gleiche gilt auch  

bei der Anrechnung von Studienleistungen auf eine Berufsausbildung. In den ver- 

gangenen Jahren wurde Durchlässigkeit vorwiegend im Kontext von einer mög-

lichen Verkürzung oder Anrechnung von Ausbildungszeiten diskutiert. Übersehen 

wurden häufig junge Menschen, die mehr Ausbildungszeit benötigen. Um indi-

viduelle Ausbildungsarrangements zu stärken muss es in Zukunft auch rechtlich 

möglich sein, ohne große Prozeduren die Ausbildungszeit bei entsprechenden 

Bedarfen zu verlängern (§ 8 Absatz 2).

Die im Rahmen der letzten Novellierung des BBiG neu aufgenommenen Vorschrif-

ten zur Berufsausbildungsvorbereitung haben sich aus Sicht der Gewerkschafts-

jugend nicht bewährt. Insbesondere das System der Qualifizierungsbausteine und  

ihrer Bescheinigungen hat sich als untauglich erwiesen. 

Die Regelungen zur Berufsausbildungsvorbereitung müssen umfassend 

überarbeitet werden:

• Den Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung müssen grundsätzlich  

 bundeseinheitliche Qualitätsstandards zugrunde liegen. 

 Dazu bedarf es einer Abstimmung aller berufsvorbereitenden 

 Maßnahmen zwischen Bund und Ländern.

• Jede berufsvorbereitende Maßnahme muss immer einen umfassenden 

 betrieblichen Qualifizierungsanteil enthalten.

Berufsausbildungs-
vorbereitung

Durchlässigkeit

 und Inklusion
3.7 Durchlässigkeit
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In § 64 ist geregelt, dass Menschen mit Behinderungen in anerkannten Berufen 

ausgebildet werden sollen. § 66 regelt, dass es hier nur um Menschen geht,  

die wegen der Art und Schwere der Behinderung in einem anerkannten Beruf nicht 

ausgebildet werden können und dass bei regionalen Regelungen der allgemeine 

Arbeitsmarkt und die Empfehlungen des Hauptausschusses des Bundesinstituts für 

Berufsbildung (BIBB) berücksichtigt werden sollen. Es werden jedoch nach wie  

vor regional stark betriebsspezifische Regelungen erlassen. Bei Beibehaltung des 

§ 66 muss deutlicher geregelt werden, dass eine Verordnung nach § 66 aus-

schließlich aus den Inhalten eines anerkannten Ausbildungsberufs entwickelt  

werden darf. Diese müssen durch paritätisch zu besetzende Gremien aus 

Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter_innen unter Federführung des BIBB erar- 

beitet werden. Es ist darauf zu achten, dass bundeseinheitliche Ausbildungsord-

nungen geschaffen werden. Nur so ist gewährleistet, dass es keine regionalen und 

betriebsspezifischen Ausbildungsverordnungen mehr gibt. Eindeutig muss 

weiterhin geregelt sein, dass vor der Anwendung einer Regelung nach § 66 eine 

Ausbildung in einem anerkannten Beruf begonnen werden muss. Erst wenn  

sich herausstellt, dass dieser Beruf unter Ausschöpfung aller Mittel nach § 65 nicht 

erfolgreich abgeschlossen werden kann, kommt ein Beruf nach § 66 in Frage.

Inklusion von 
Menschen mit 
Behinderungen
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Die Qualitätssicherung muss für den Bereich der Bildungsmaßnahmen und -anbie- 

ter weiterentwickelt werden. Anknüpfungspunkte bieten die bereits bestehen- 

den Bestimmungen im Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG – „Meister-

BaföG“). Eine Förderung ist abhängig von einer Mindeststundenanzahl der Bildungs- 

maßnahme. Das Verfahren für den Bereich der öffentlich geförderten Maßnahmen 

richtet sich nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), bei dem verpflichtend einzuhaltende  

Standards (Zertifizierung) für Bildungsanbieter und Maßnahmen vorgeschrieben sind.

Die Gewerkschaftsjugend fordert, dass folgende Qualitätsdimensionen 

im BBiG berücksichtigt werden: 

•  Es müssen verbindliche Qualitätsanforderungen für die Lern- 

 prozessgestaltung beschrieben werden, beispielsweise durch 

 die Verankerung eines Fortbildungsrahmenplanes, analog zu den 

 Rahmenplänen in der beruflichen Ausbildung. 

•  Bildungsanbieter in der beruflichen Fortbildung sollten zukünftig 

 ein anerkanntes Qualitätssicherungssystem verpflichtend anwenden. 

 Ebenso soll qualifiziertes Personal nachgewiesen werden. 

•  Ein Beratungsangebot zum Fortbildungsziel, über Prüfungsstruktur, 

 Prüfungsablauf, Prüfungsmethoden und über die Zulassungsvoraussetz-

 ungen zur Prüfung muss vom Bildungsanbieter sichergestellt werden.

Berufliche Auf-
stiegsfortbildung

3.8 Gute Weiterbildung!
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Ehrenamtliche, unabhängige Prüfer_innen sind an einer entscheidenden Schnitt-

stelle der Qualitätssicherung in der Berufsbildung. Sie stellen mit ihrer nötigen 

Fachkompetenz die erworbene berufliche Handlungskompetenz fest. Von ihrer 

Entscheidung geht ein belastbares Signal an den Arbeitsmarkt aus. Wir wollen, 

dass das Ehrenamt im Prüfungswesen gestärkt wird!

Es gibt ein steigendes Defizit in der Freistellungsbereitschaft der Arbeitgeber. 

Die Gewerkschaftsjugend fordert daher eine klare Regelung zur bezahlten 

Freistellung in § 40. Sowohl für ehrenamtliche Prüfer_innen als auch für  

ehrenamtliche Mitglieder in Gremien der Berufsbildung muss die Freistellung  

bezahlt sein. Die zuständigen Stellen haben die Erstattung der Kosten zu  

gewährleisten und auf eine Erstattung entsprechend hinzuweisen. Die Kosten 

können durch höhere Prüfungsgebühren oder den entsprechenden Mitglieds-

beitrag umgelegt werden. 

Die Neuverordnungen seit der letzten Reform des BBiG waren nicht alle am 

Konsensprinzip der Sozialpartner orientiert, sondern einseitig motiviert. Dadurch 

entstandene Berufe haben in der Folge mehr Probleme aufgeworfen als gelöst. 

Hier fordert die Gewerkschaftsjugend eine Rückkehr zu dem bewährten Ordnungs-

rahmen der Berufsbildung, der gefestigt und weiterentwickelt werden soll.

Konsensprinzip in der 
Ordnungsarbeit

Ehrenamt stärken

3.9 Ordnungsarbeit
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Ordnungsarbeit im Rahmen der Berufsbildung braucht den Konsens der Sozial-

partner, weil dieser Konsens am Ende jedes Ordnungsverfahrens zu belastba- 

ren, arbeitsmarktrelevanten Ergebnissen führt. Wir fordern deshalb, dass Neuord-

nungen nur auf der Grundlage von einvernehmlichen Eckwerten der So-

zialpartner entwickelt werden, weil sie sonst an der Praxis und am Bedarf eben- 

so vorbeigehen wie sie die notwendige breite Akzeptanz in der Arbeitswelt nicht 

mehr erreichen.
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4  Was steht an? 

    Das macht die 

 Gewerkschaftsjugend!
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Der Einsatz für gute Ausbildungsbedingungen steht im Zentrum der Arbeit der Ge-

werkschaftsjugend. Er gehört zum Alltag vieler junger, aktiver Gewerkschafter_

innen – ob im Betrieb, in der Berufsschule oder gegenüber Politik und Öffentlichkeit.  

Die anstehende Novellierung des BBiG müssen wir zum Anlass nehmen, das 

Thema Ausbildungsqualität in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit zu brin- 

gen. Aus der betrieblichen Praxis, aber auch aus den Erfahrungen der Berufs-

schultouren, wissen wir ziemlich genau, wo bei den Azubis der Schuh drückt und 

welche Probleme sie umtreiben. An diesen Problemen wollen wir ansetzen und 

ihnen aufzeigen, dass die Gewerkschaftsjugend ihr Ansprechpartner ist. Dabei 

machen wir aber keine Stellvertreterpolitik. Es gilt das Motto der Berufsschultour: 

Das BBiG ist ein entscheidendes Instrument, um die Ausbildungsbedingungen 

nachhaltig zu verbessern. Es ist die Grundlage für die Arbeit der JAVen in der be- 

trieblichen Praxis und enthält bereits in vielen Bereichen Regelungen, die für 

Auszubildende vorteilhaft sind. Häufig besteht aber das Problem, dass die Rege-

lungen nicht genügend bekannt sind. Neben dem Ziel, konkrete Verbesserun- 

gen im BBiG zu erreichen, streben wir an, dort bereits bestehende Regelungen be- 

kannter zu machen und der Qualität der dualen Berufsausbildung noch mehr 

Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. 
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Die Mitgliedsgewerkschaften haben gemeinsam mit der DGB-Jugend verabredet, 

in den kommenden Monaten das Thema Ausbildungsqualität stärker in den  

Blick zu nehmen. Vor Ort bieten sich unterschiedliche Veranstaltungsformate an. 

Zum Teil werden diese bereits geplant oder befinden sich schon in der Umset-

zung: Dazu gehören Fachgespräche mit Politiker_innen in den Wahlkreisen ebenso 

wie interne Workshops zur Weiterqualifizierung und öffentliche Diskussionsver- 

anstaltungen. Die BBiG-Novelle wird ebenso auf den Berufsschultouren zum 

Thema gemacht und bietet sich auch für öffentlichkeitswirksame Aktionen an. 

Auch in den sozialen Netzwerken wird die DGB-Jugend dieses Thema begleiten. 

Nicht zuletzt werden wir die für uns wichtigen Qualitätsaspekte auch in den  

Gremien der beruflichen Bildung aufgreifen. Wir gehen nach derzeitigem Stand 

davon aus, dass uns dieses Thema bis zum Ende des ersten Halbjahres in  

2016 begleiten könnte. 

 Mit unserem Aktions- und Infoportal www.jugend.dgb.de/bbig könnt  

 ihr euch auf dem Laufenden halten. Hier findet ihr neben den aktuellen Ent- 

 wicklungen wichtige Materialien, Präsentationen und Hintergrundinfos. 

Ausbildungs-
qualität verbessern

BBiG verbessern 
(gesetzliche Ebene)

und besser nutzen
(betriebliche Ebene)

Auszubildende und Aktive für das Thema 
sensibilisieren und für Aktionen mobilisieren
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Mehr Infos im Netz unter: www.jugend.dgb.de/bbig

  Ausbildung 

besser machen!


