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Vorwort

LiebeLeserinnen,liebeLeser,

auchfürdasJahr2009wollenwireinenkritischenBlickauf
dieAusbildungssituation inBerlinundBrandenburgwerfen
unddiesenderÖffentlichkeitpräsentieren.Wirhabendafür
allgemein zugängliche Daten zur Ausbildungssituation in
BerlinundBrandenburgzusammenmitdenUmfrageergeb-
nissenausunsererBerufsschultour2009analysiert.Diehier
vorgestellten Ergebnisse machen deutlich, dass die politi-
schen 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 Weichen-
stellungenaus.WährendzurRettungderBankenMilliarden
lockergemacht werden, wird gleichzeitig ein Sparpaket
geschnürt,dasdieArmutdersozialSchwächstenverschärfen
und die öffentlichen Haushalte nahezu in den Ruin treiben
wird.DieSituation imBildungsbereich istdementsprechend
desolat und verstärkt die sozialen Ungleichheiten. Darauf
weisennichtzuletztdieanhaltendenundsehrberechtigten
Proteste von Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden
sowie Studierenden hin, mit denen diese Veränderungen
einfordern.

Jugendlicheund jungeBeschäftigtezählenzudenVerliere-
rinnenundVerlierernderKrise.DieaktuelleSituationistvon
Ausbildungsplatzabbau, einer schlechten Übernahmesitua-
tion und zunehmend prekären Arbeitsbedingungen junger
Beschäftigter geprägt. Über die Verantwortung von Politik
undWirtschaft redetdabeiaberkaummehr jemand.Statt-
dessenwirddenJugendlichenmangelndeAusbildungsfähig-
keitvorgeworfen,ohnedieFragezustellen,obdievonUnter-
nehmen formulierten Ansprüche überhaupt angemessen
sind.Diessollwohlvergessen lassen,dassdieursächlichen
ProblemeimAusbildungsbereichganzwoandersliegen.Nach

wie vor bilden zu wenige Betriebe aus: Gerade mal 24%
aller Betriebe tun dies. Demgegenüber stehen knapp 1,5
MillionenjungeMenschenzwischen20und29Jahrenohne
Abschlussda.InderIHK-Unternehmensbefragungbekundete
nochnicht einmal dieHälfte derBetriebe, dass sie planen,
ihreAuszubildendengrößtenteils zuübernehmen.Dort,wo
Auszubildende dennoch das Glück haben, übernommen zu
werden,sinddieVerträgehäufigbefristetoderinTeilzeit.

AuchwennderBerufbildungsbericht2010voneinemstabilen
Ausbildungsmarkt spricht, sind 83000 Jugendliche ausbil-
dungssuchend oder in diversen Fördermaßnahmen unter-
gebracht. Die Ausbildungschancen für Jugendliche haben
sichzwarverbessert,diesistaberkeineswegsderVerdienst
vonPolitikundWirtschaft, sondern vorallemdasErgebnis
demografischer Veränderungen. Der DGB fordert, allen
Jugendlichen eine Ausbildung zu ermöglichen. Den durch
dasdeutscheBildungssystemverursachtenAusschlüssenund
Bildungsungleichheiten muss dabei aktiv entgegengewirkt
werden. IndividuelleFörderungundausbildungsbegleitende
HilfesolltenalsTeilderbetrieblichenAusbildungzumStan-
dardwerden.DieunterschiedlichenStartbedingungenjunger
Menschenkönnenvondiesennicht imAlleingangausgegli-
chenwerden.DiezahlreichenFörderprojekte,dieesbereits

gibt, müssen sich in ihrer Bewertung an der Frage messen
lassen,obsiewirklich inAusbildungsplätzeführenoderdie
Jugendlichen lediglich in ‚Warteschleifenmaßnahmen’ par-
ken.

ImZugesichschnellwandelnderBerufsbilderundArbeitsan-
forderungen wird die berufliche Erstausbildung immer
wichtiger. Die duale Ausbildung bietet die besten Voraus-
setzungen,umfachlicheQualitätzusichern.Hiersolltedas
Ausbildungsplatzangebotausgebautwerden.Dabeimüssen
endlichKonjunkturundAusbildungsplatzsituationentkoppelt
werden.FürdieAuszubildendensind,wieunsereBefragun-
gen immer wieder zeigen, die Ausbildungsqualität und die
ZukunftschancenindemgewähltenArbeitsfelddasAundO.
VordemHintergrundeineswachsendenFachkräftemangels
unddermassivenAbwanderungjungerMenschenausBran-
denburgmusshierangesetztwerden,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

Doch gleichzeitig stellen wir fest, dass es auch eklatante
Mängelgibt,denneinbetrieblicherAusbildungsplatzgaran-
tiertnochkeinequalitativhochwertigeAusbildung.Konkret
bedeutetdasinvielenFällen:ausbleibendeAusbildungsver-
gütungen,fehlendeAusbildungsinhalte,mangelndefachliche
Anleitung, regelmäßige Überstunden oder Verstöße gegen
dasJugendarbeitsschutz-undBerufsbildungsgesetz.Dieoft-
malsnochjugendlichenAuszubildendensindineinerAbhän-
gigkeitssituationgegenüberdemArbeitgeber.Siefühlensich
häufighilflosundkönnen sichgegendieMissständekaum
zurWehrsetzen.WerriskiertschongernseinenAusbildungs-
platz,fürdenmanzuvorhartgekämpfthat.

AuchwenndieüberwiegendeMehrheitderbefragtenAus-
zubildendenzufriedenmitderQualität ihrerAusbildung ist,
bleibtvielzutun,umqualitativeStandardsinderberuflichen
Bildung auszubauen und diese einer gezielten Qualitäts-
kontrolle zu unterziehen. Kammern und Gewerbeaufsicht
muss angesichts aufgezeigter Defizite klar werden, dass
nicht an jedem vorhandenen Ausbildungsplatz automatisch
eineguteAusbildungangebotenwird.PolitikundVerbände
sindgefordert,ihrerKontrollfunktiongerechtzuwerdenund
notfalls–auchimSinneihrerFürsorgepflichtgegenüberden
Auszubildenden–mangelhafteBetriebezusanktionieren.

DanielWucherpfennig
JugendsekretärdesDGB-BezirksBerlin-Brandenburg

LiebeLeserinnenundLeser,

nunmehr zum fünften Mal veröffentlicht die DGB-Jugend
Berlin-BrandenburgihrenAusbildungsreport.Dervorliegende
Report zeigtdenqualitativenundquantitativen Ist-Zustand
desBerlin-BrandenburgerAusbildungsmarktesimJahr2009
auf.

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
dazubleibendievonuns indenvergangenenJahrenbean-
standetenProblemeweiterhinungelöst.

Nachwievorgarantierenausschließlichtariflichfestgelegte
Standardsundeine funktionierendebetrieblicheMitbestim-
mungeineguteAusbildung.AlleanderenbetrieblichenAus-
bildungsverhältnissesinddem„goodwill“derAusbildungs-
betriebe ausgesetzt. Die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg
richtet ihreAufmerksamkeit seit vielen Jahren auf dieAus-
bildungsqualitätundstelltauchindiesemReporterneutdie
Bedingungenund Indikatorendar, andenen sicheinegute
Ausbildungmessenlässt.

JüngsteUntersuchungenzeigen,dassderBerufseinstiegfür
jungeMenschenimmerschwierigerwird.BefristeteArbeits-
verträge,niedrigeEinkommenundPhasenvonArbeitslosig-
keitprägendenErwerbsverlauf jungerBeschäftigter.Etwas
besserdransindallerdingsdiejenigen,dieeinehochwertige
betriebliche Ausbildung durchlaufen haben. Hier sind die
Chancenhöher,nachAbschlussderAusbildungeinensiche-
renundfairbezahltenArbeitsplatzzufinden.
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BerichtausderPraxis

nächsten fristlosgekündigt.AlsAntwortenaufmeineBitte
kam,dassich„mitsoetwasteureZeitverschwenden“würde
undich„schonimmerunangenehm“gewesensei.

Das Resultat war ein ernstzunehmender Nervenzusammen-
bruchmiteinerVerhaltens-undAngststörungalsFolge.Ich
musstemehrereMonatepsychotherapeutisch,ergotherapeu-
tischundmedikamentösbehandeltwerdenundwaramEnde
meinerKräfte.AuchmeinPrivatlebenlittsehrstarkdarunter.

 ❯ Hast du regelmäßig Überstunden machen 
müssen? 

Überstunden kamen oft vor, sei es, wenn Besprechungen
längergingen,MitarbeiterimUrlauboderkrankwarenoder
Vor-undNachbereitungenderBesprechungenzuerledigen
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.

 ❯ Wen hast du um Rat gefragt, bevor du uns 
kontaktiert hast? 

IcherhieltRatvonderIHK,denenichdieSituationschilderte.
DurchdiegroßeAngstvormeinemBetriebwartete ichviel
zu lange, um mir Hilfe zu holen. Die IHK schlug mir auch
sofort ein Schlichtungsverfahren vor. Doch ich und auch
meinAnsprechpartnerdortsahenein,dasseinSchlichtungs-
verfahren in der Situation, die sich ja von Tag zu Tag ver-
schlimmerte,nichtsmehrbringenwürde.DieIHKnahmmich
in ein Programm auf, bei dem Auszubildende einen neuen
Betriebfindenkönnen.Eswarklar,dassichdieAusbildung
inmeinemerstenBetriebnichtmehr fortsetzenkonnte.Da
meinBetriebmirschonfrühersagte,dassich,wennichein
Problem hätte, selbst kündigen müsse und auch, dass es
keinen Auflösungsvertrag geben würde, denn „so einfach
würdensieesmirnichtmachen“,wusste ichnicht,wie ich
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.

 ❯ Wie kamst du dazu, dich bei der DGB-Jugend zu 
melden? 

Als ich mich nach meinem Nervenzusammenbruch dazu in
derLagesah,habe ichbegonnen, intensivHilfezusuchen.
IchhabeimInternetrecherchiertundbindortaufdieSeiten
derGewerkschaftengestoßen.

 ❯ Konnte dir die Gewerkschaft helfen? 
Auf jeden Fall! Ich habe so vielHilfe bekommen, ich hätte
mirdasnichtvorstellenkönnen.Eswurdesofortgehandelt,
keineZeit verschwendet,undmanhatmir sofort fachmän-
nisch, 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
zuunterzeichnensowiederMitwirkunggegenüberderKran-
kenkassenachzukommen.Dasheißt fürmich,dass ichkein
Krankengelderhaltenkannundteilweisedeshalbvölligmit-
tellosbin.AuchaufBittenundMahnenwirdnichtreagiert.
Aberichkämpfeweiter,dennsolchenBetriebendarfesnicht
so einfach gemacht werden, die Auszubildenden derartig
zubehandeln. Ichwürdeauf jedenFall jedem raten, indie
Gewerkschafteinzutreten.

DerDGBstelltimmerwiederfest,dassBetriebeAusbildungnutzen,umPersonalkostenzusparen.DieAusbildungsqualitätist
dannhäufigunzulänglichoder–wieindemFalleinerAuszubildenden,diesichhilfesuchendanunswand–völligdesaströs.

InterviewmitPiaüberihreAusbildungzur
KauffraufürBürokommunikation

 ❯ Liebe Pia, was waren in dem Betrieb deine 
Ausbildungsinhalte? 

ZumgrößtenTeilbestandmeineAufgabedarin,dieRäum-
lichkeiten stets sauber zu halten. Das heißt, WCs mussten
stets in Ordnung sein, und fehlte zum Beispiel Toiletten-
papier, war dies sehr schlimm. Der Küchenbereich und die
Besprechungsräumemusstenebenfallsimmersaubersein.Zu
meinenAufgabengehörteauchdasBedienenvonGästenbei
denBesprechungen.IchmusstemichumGetränkeundBuffet
kümmern,Gedeckesäubernsowieso.EinweitererBestandteil
meinerTätigkeitwardiecallcenterähnlicheAnnahmederFir-
mentelefonate.DadiesehäufigeinennegativenHintergrund
hatten,war ichbeidiesenAnrufenoftsehrunangenehmen
Situationenausgesetzt.AuchaufmeineBitten,dieseSitua-
tion 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
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DieverschiedenenFormenderBerufsausbildung

In Deutschland gibt es grundsätzlich zwei Arten von Aus-
bildung:diedualeunddieschulischeBerufsausbildung.Um
welche Ausbildungsform es sich handelt, hängt davon ab,
werVertragspartnerderJugendlichenistundwerdieAusbil-
dungfinanziert.FürdietheoretischeGrundlagenvermittlung
allerAusbildungsformenistdieBerufsschulezuständig,deren
BesuchfüralleAuszubildendenobligatorischist.

Duale/BetrieblicheBerufsausbildung

DiebetrieblicheAusbildungistdurchdieLernorteBerufsschule
undBetriebgekennzeichnetundistimBerufsbildungsgesetz
undinderHandwerksordnunggeregelt.DerUnterrichtinder
BerufsschuleumfasstinderRegelnichtmehralszweiTagein
derWoche.DiepraktischeAusbildungfindetvorwiegendim
Betriebstatt.IstdieAusbildungineinembestimmtenBetrieb
zueinseitigausgelegt,gibtesdieMöglichkeitderErgänzung
durchdieüberbetrieblicheAusbildunginanderenBetrieben:
LehrbauhöfenodergroßenWerkstättenderIHKsbzw.Hand-
werkskammern.DieGrundlagederbetrieblichenAusbildung
istdiejeweiligeAusbildungsordnungdesBerufes.

Die Dauer der Ausbildung beträgt im Regelfall drei oder
dreieinhalbJahre,kannaberaufgrundguterLeistungenoder
einerbesonderenVorbildung(zumBeispielAbitur)aufzwei
bzw. zweieinhalb Jahre verkürzt werden. Die Ausbildungs-
suchenden bewerben sich für eine duale Ausbildung direkt
beim Ausbildungsbetrieb. Die Berufsausbildung endet mit
demAblegenderAbschlussprüfungenvorden zuständigen
Berufskammern. Man erlangt damit einen anerkannten
Berufsabschluss(Gesellen-oderFacharbeiterbrief).

DaskooperativeModell

Mithilfe von Kooperationsbetrieben gewährleisten Bil-
dungsträger 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
DauerrichtetsichdabeinachderjeweiligenAusbildungsord-
nung. SchülerinnenundSchülermit der allgemeinenHoch-
schulreifesindvondiesemBildungsgangausgeschlossen.

SchulischeBerufsausbildung

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
einemunddrei Jahren.UnterbestimmtenVoraussetzungen
kann gleichzeitig die Fachhochschulreife erworben werden.
Auch für die schulische Berufsausbildung gelten gewisse
gesetzlicheRegelungen.SowerdenzumTeileinbestimmtes
Mindestalter und einmittlerer Bildungsabschluss vorausge-
setzt.DieBewerbungwirddirektandieSchulegerichtet.Für
dieAusbildungmit staatlicherAnerkennunggelten zumeist
aufLänderebenefestgelegteAusbildungspläne.MitAblegen
der staatlichen Abschlussprüfung ist man im Besitz eines
staatlichanerkanntenBerufsabschlusses.

FürdieprivateschulischeAusbildungmuss inderRegelein
mehroderminderhohesSchulgeldbezahltwerden.Schüler/-
innenhabenjedoch,jenachpersönlicherVoraussetzung,ein
Recht auf Förderung nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz(BAföG).InAusnahmefällenwerdenjedochauch
hierAusbildungsvergütungengezahlt.

Verbundausbildung

Viele kleine und mittlere Betriebe würden gern ausbilden,
könnenaberaufgrundihrerSpezialisierungnichtallevorge-
schriebenenAusbildungsinhaltevermitteln.Hierhilftdievon
Bund und Ländern geförderte Verbundausbildung (Ausbil-
dungspartnerschaft)durchzweiodermehrereUnternehmen.
Oft sind auch freie Ausbildungsträger Vertragspartner. Die
Verbundbetriebe ergänzen sich gegenseitig bei der prak-
tischen 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 Ausbil-
dungspartnerschaften sind somit eine besondere Form der
Lernortkooperation.Generell ist dieVerbundausbildungmit
derbetrieblichenAusbildungvergleichbar.Rechtlichwirdsie
allerdingsderaußerbetrieblichenAusbildungzugeordnet.

AußerbetrieblicheAusbildung

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,
beidenender fachpraktischeTeilderAusbildungvermittelt
wird.ErgänzendzurFachpraxismüssenwährendeineraußer-
betrieblichen Ausbildung betriebliche Praktika absolviert
werden.
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AusbildungsstellenundBewerber/innenin
BerlinundBrandenburg

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
betrieblichenAusbildungsplätzenstabilblieben,sankjedoch
dasAngebotbeidenaußerbetrieblichenAusbildungsstellen
um 6806. Auch wenn sich die Ausbildungslücke aufgrund
der demografischen Entwicklungen weiterhin verkleinert,
bleiben zu viele Jugendliche auf der Strecke. Insgesamt
standenden36335Bewerber/-innenimJahr2009nur29382
Ausbildungsstellen zur Verfügung. Betrachtet man nur die
betrieblichen Ausbildungsstellen, ergibt sich hier eine rein
rechnerischeLückevonüber16000fehlendenStellen.

EinTeilderBewerber/-innen,diekeineAusbildungsstellefin-
den,entscheidetsichdanndazu,weiterzurSchulezugehen
oderzustudieren.Weitmehrvonihnenwerdenkurzfristigmit
Praktikaoder sogenanntenberufsvorbereitendenMaßnah-
menversorgtundfallendadurchausderStatistikderBundes-

platzsuche aufgeben, kann darüber nur spekuliert werden.
Nichtsdestotrotz müssen auch Menschen, die sich in einer
Vorbereitungs-oderÜberbrückungsphasebefinden,alsaus-
bildungssuchendgelten.

RechnetemanzusätzlichdieBewerber/-innenalsunversorgt
hinzu,dieinFördermaßnahmen,PraktikaodereinemBerufs-
grundbildungsjahr stecken, sähe die Ausbildungsplatzsitua-
tionganzandersaus.MehralsdoppeltsovieleJugendliche
würdendannalsunversorgtgelten.

VonderStatistiknichterfasstwerdenaußerdemJugendliche,
dienichtbeiderAgenturfürArbeitgemeldetsind,alsosolche,
diesichdirektbeieinemBetriebbeworbenhabenoderderen
LebenssituationeineBewerbungersteinmalausschließt.

Auch ein Blick auf die Statistik zur Jugendarbeitslosigkeit
zeigt,dassdieAusbildungslückeweitgrößerist,alsdieZahlen
derBundesagenturfürArbeitsuggerieren.120000Menschen
imAltervon20bis29 Jahrenhabenkeineabgeschlossene
Ausbildung.Dassind15%dieserAltersgruppe.Angesichts
solcher Zahlen zu behaupten, jeder ausbildungswillige und
-fähigejungeMenschbekommeeinenAusbildungsplatz, ist
schlichtzynisch.WirbrauchendringendeineehrlicheAusbil-
dungsstatistik.SiemussdenpolitischVerantwortlichenklar
aufzeigen,anwelchenStellennachgesteuertwerdenmuss,
umallenJugendlicheneinenqualifiziertenBerufsabschlusszu
ermöglichen.DieaktuelleBilanzwirddiesemAnspruchnicht
gerecht.SietäuschteineentspannteLagevorundentlastet
damitdieverantwortlichenAkteure.

agenturfürArbeit.DiesesprichtfürdasJahr2009von2068
unversorgtenJugendlicheninderRegionBerlin/Brandenburg.
Diese Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu genießen: Heraus-
gerechnet werden hier Personen, die in Fördermaßnahmen
oderPraktikastecken,ersteinmaljobbenodereinenFreiwilli-
gendienstabsolvierenoderderenVerbleibgenerellunklarist.
HäufigwerdenabergeradeFreiwilligendienst,Praktikumund
Jobben genutzt, um die Wartezeit auf einen Ausbildungs-
oderStudienplatzzuüberbrücken.Sokommtes,dasseinTeil
derBewerber/-innennurkurzfristig„versorgt“ist.Allerdings
wird die Mehrzahl von diesen im Jahr darauf wieder einen
Ausbildungsplatz suchen und dann als Altbewerber/-innen
auftauchen.BeidenPersonen,derenVerbleibnichtgeklärt
ist,sindsichernichtalleausbildungsplatzsuchend,jedochist
davonauszugehen, dass in dieseGruppe auch Jugendliche
fallen,die,wasdieSuchenacheinerAusbildungangeht,erst
einmalresignierthaben.SolangeeskeineDatenerhebungen
gibt, die klären warum Bewerber/-innen ihre Ausbildungs-

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

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

UnversorgteBewerber_innen
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DasgrößteProblem indiesemZusammenhang ist die Situ-
ationderAltbewerber/-innen. IhrAnteilanderGesamtzahl
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
geführthabendieseMaßnahmenallerdingsnur inden sel-
tenstenFällen.

NunistdiegroßeFrage:„Wergilteigentlichalsausbildungs-
unfähig?“WährendJugendlicheindenDebattenalsausbil-
dungsunreifbezeichnetwerden,fragtniemanddanach,obdie
Ansprüche der Unternehmen an potenzielle Auszubildende
überhauptangemessensind.DieUnternehmenmüssensich
imKlarendarübersein,dassJugendliche,dieeineAusbildung
beginnen, keine fertigen Fachkräfte sind. Das sollen sie ja
erstwerden,undzwardurcheineguteundqualifizierteAus-
bildung.Hinzukommt,dassauchstaatlicheMaßnahmenzu
einemRückganganbetrieblichenAusbildungsstellenführen,
wiesichdiesbeiderEinführungdesEinstiegsqualifizierungs-
jahresgezeigthat.

Deutlichwirdhingegenimmerwieder,dassdiedualeAusbil-
dungdiebestenVoraussetzungenbietet,Ausbildungsqualität
zu sichern und vor (Jugend-)Arbeitslosigkeit zu schützen.
Daher kann die einzig richtige Lösung nur der Ausbau der
betrieblichenAusbildungsein.EinesolidarischeUmlagefinan-
zierungkanndabeiausbildungswilligeBetriebeunterstützen
unddenDruckaufUnternehmenerhöhen,demFachkräftebe-
darfmitInvestitioneninAusbildungzubegegnen.
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AllgemeineDatenzur
Berufsschultour-Befragung2009

ImJahr2009wurdenimRahmenderBerufsschultour2189
Auszubildende in 43 Ausbildungsberufen zu ihrer Ausbil-
dungssituation befragt. Bis auf sieben Befragte kamen
diese aus den Bundesländern Berlin und Brandenburg. Mit
insgesamt75,4%absolviertedergrößteTeilvonihneneine
betriebliche Ausbildung. Mit 78,7% in Berlin und 73% in
Brandenburg lässt sich eine leichte Varianz im Bundeslän-
dervergleich feststellen. Insgesamt stieg die Anzahl der
AuszubildendenimdualenBildungssystemimVergleichzum
Vorjahrum3,15%.

MehrheitlichbefandensichdievonunsBefragtenimersten
oder zweiten Ausbildungsjahr und waren nicht älter als 21
Jahre.DabeilässtsicheineTendenzinRichtungAlterungvon
Berufsstarter/-innenfeststellen,diesichmitdemdemografi-
schenWandel inDeutschlanderklären lässt,abervorallem
Folge der angespannten Ausbildungssituation der letzten
Jahreist.SoistdieZahlansogenanntenAltbewerber/-innen
hoch, denn 46% der Bewerber/-innen 2009 hatten sich
bereits imJahrzuvorvergeblichumeinenAusbildungsplatz
bemüht.

Warenes2007noch24,8%derBefragten,dieminderjährig
waren,sowarenes2008nurnoch17,2%undindiesemJahr
15,8%.Eszeigt sich,dass immerwenigerSchulabgänger/-

Maurer/-in,Fleischer/-inundFachkraftKreislauf-undAbfall-
wirtschaftkeineFrauenausgebildet.DafüristderFrauenan-
teilinanderenBerufsfeldernwiederumsehrhoch.

innen auf den Ausbildungsmarkt strömen. Leider bedeutet
diesaberkeineEntwarnungfürdasProblemfehlenderAus-
bildungsplätze.

Ähnlich wie in den Vorjahren ist der Großteil unserer
Befragtenmännlich.Mit60,1% imVergleichzu67,1% im
VorjahrverändertesichdieserAnteilgeringfügiginRichtung
Gleichverteilung. In der Verteilung auf die verschiedenen
Ausbildungsberufelässtsichjedochweiterhineinsehrstarkes
geschlechtsspezifisches Ungleichgewicht feststellen. Frauen
sindlediglichin30der38AusbildungsbereichedesSamples
vertreten. So wurden in den Berufen Verfahrenstechniker/-
in, IT- und BT-Elektroniker/-in, Kartograph/-in, Tischler/-in,

DienachfolgendeGrafikveranschaulicht,welchesdieAusbil-
dungsbereichemitdenmeistenFallzahlensind,dieinunsere
Auswertungeingegangensind.

BetrieblicheundaußerbetrieblicheAusbildunginBerlin
undBrandenburg

DieBerufsstarter_innenwerdenzunehmendälter VerteilungnachAusbildungsjahr

BerufemitbesondershohemFrauenanteil

TopTenAusbildungsbereiche
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DatenzurArbeitszeit

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 dringenderHandlungsbedarf.
ZurFragenacheinemÜberstundenausgleichkonntefastdie
HälftederBefragteninderschulischenAusbildungkeineAus-
kunftgeben.Vondenen,diedieFragebeantwortenkonnten,
gaben22%an,wederdurchBezahlungnochdurchFreizeit
einenAusgleich zu erhalten.Das ist nicht nur kritikwürdig,
sondernrechtswidrig.

Insgesamt sind vor allem die Auszubildenden im Gastge-
werbe, im Ernährungshandwerk und in bestimmtenDienst-
leistungsbereichenvonÜberstundenbetroffen.

Spitzenreiter bei den Branchen, in denen die überstunden-
leistendenAzubisregelmäßigmehralsfünfÜberstundenpro
Woche machen, ist in unserer Befragung das Maurerhand-
werk.

EinstarkerAnstieglässtsichimBereichArbeitszeitvonMin-
derjährigenfeststellen:14,2%,unddamitimVergleichfast
doppeltsovieleminderjährigeAzubiswieimVorjahr,arbeiten
mehrals40StundeninderWoche.Spitzenreiteristhierdas

30,7%dervonunsbefragtenAuszubildenden–unddamit
ungefähr jede/-r Dritte – muss regelmäßig Überstunden
machen.ImVergleichzumVorjahristdasknappeinProzent-
punktmehr,dieTendenzistalsoleichtsteigend.Vondiesen
Auszubildendenwiederummachtefastjede/-rDritte,nämlich
29,6%,mehralsfünfÜberstundenproWoche.Auchhierist
dieTendenzsteigend.DieUnterschiedeimVergleichzwischen
denBundesländern,aberauchzwischendenGeschlechtern
oderdemAusbildungsjahrsinddagegengering.

NebendemVorhandenseineinerInteressenvertretungspielt
vorallemdieAusbildungsformeineRolle.Inderaußerbetrieb-
lichenAusbildungsindÜberstundenseltenerzufindenalsin
der betrieblichen Ausbildung. Während 35,1% der jungen
MenscheninderbetrieblichenAusbildungangaben,dasssie
Überstundenmachen,warendiesbeideraußerbetrieblichen
Ausbildungnur17%.

InteressenvertretungschütztvorÜberstunden

Bäcker_innenganzvornbeidenÜberstundenleistenden

RegelmäßigmehralsfünfÜberstundenleisten
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Bäckereihandwerk,woknappdieHälfteallerminderjährigen
Azubis über 40 h/Woche arbeitenmuss.Dies ist ein klarer
VerstoßgegendasJugendarbeitsschutzgesetz,derallerdings
zunehmendzumAlltagvonminderjährigenAuszubildenden
wird. Von Seiten der Arbeitgeber/-innen wird dies gern als
notwendiges Übel der wirtschaftlichen Krisensituation dar-
gestellt.

Auszubildende, ob minderjährig oder nicht, sind keine
Arbeitnehmer/-innen im herkömmlichen Sinne, denn sie
sollenjaersteinmaleinenBeruferlernen.Diesist inhaltlich
wie zeitlich über den Ausbildungsvertrag, das Berufsbil-
dungsgesetz 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 Schwierigkeitenhaben, 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
derphysischenundpsychischenGesundheit,aberauchder
LebensgestaltungnebenderErwerbsarbeitgeht, istklar. In
größeren Betrieben, deren Arbeitsbedingungen durch Inte-
ressenvertretungen positiv mitgestaltet werden, finden sich
hingegenwenigerÜberstunden,mehrUrlaubstageundeine
höhereAusbildungsvergütung.

Auch aus einer solidarischen Arbeitnehmerperspektive ist
dieEntwicklungderArbeitszeitentgrenzungimAusbildungs-
bereichbesorgniserregend. Sohat eine StudiederGewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gezeigt, dass
die Zunahme von Ausbildungsplätzen im Hotel- und Gast-
gewerbemitdemAbbauregulärersozialversicherungspflich-

1 Arbeitsqualität aus Sicht von jungen
Beschäftigten. Sonderauswertung des
DGB-IndexGuteArbeit2009

2 Die aktuellen Zahlen zeigen zum
Beispiel, dass 39% der Restaurant-
fachleute und 38% der Köchinnen/
KöcheihreAusbildungvorzeitigabbre-
chen. Darüber hinaus verlassen 45%
der Absolventen nach erfolgreicher
AbschlussprüfungdieBranche.

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 Beschäftigungs-
verhältnissen, und auf der anderen Seite zu stigmatisierten
Arbeitslosen,diesichimKonkurrenzkampfumdievorhande-
nenArbeitsplätzebefinden.
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DatenzurAusbildungsvergütung

kostendortinderRegelhöhersind.Durchschnittlichgeben
BrandenburgerAuszubildende78,96 €imMonatfürFahrgeld
aus,währendesinBerlin55,49 €sind.

Eine angemessene Entlohnung dient nicht nur als Aner-
kennung der von den Auszubildenden geleisteten Arbeit,
sondernsollesdenjungenMenschenermöglichen,einvon
ElternundstaatlichenSozialleistungenunabhängigesLeben
zu führen.Das ist bei diesenSummen schwermöglich.Die
Forderung nach einer Mindestausbildungsvergütung von
500 €imMonatistnachwievorhochaktuell.Diedringlichs-
tenForderungen,diesichauchausdenErgebnissenunserer
Umfrageergeben,sindalsodieAngleichungderVergütung
fürdieaußerbetrieblicheAusbildungandiederbetrieblichen
sowie das generelleAnhebenderVergütung auf ein ange-
messenesNiveau.

AufdieHöhederAusbildungsvergütunghabenverschiedene
Faktoren Einfluss. Neben Ausbildungsberuf, -jahr und -ort
spielen bei der Ausgestaltung von Entgeltregelungen vor
allem die Ausbildungsform und das Vorhandensein einer
InteressenvertretungeinezentraleRolle.3

So stehen Auszubildende in der außerbetrieblichen Ausbil-
dungweit schlechterda,als ihreKolleginnenundKollegen
indenBetrieben.AberauchhiergibteseinegroßeEinkom-
mensdifferenz,dasVorhandenseineinerInteressenvertretung
machtsichallerdingssehrpositivbemerkbar.

Insgesamtverdienen65,3%allerbefragtenAuszubildenden
weniger als 500  € im Monat. Die Mittelwerte im Bundes-
ländervergleich liegen bei 486  € für Berlin und 428  € für
Brandenburg.Das liegtweit unter demvomBundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) ermittelten Durchschnittswert von
595 € für dieOst-Bundesländer. InBrandenburgwirkt sich
dieseniedrigeVergütungnochnegativeraus,dadieFahrt-

3 In die Tabelle zum Zusammenhang
von Entgelt und Interessenvertretung
gingennurdieDatenderbetrieblichen
Ausbildungein.

EsmussauchfürdieaußerbetrieblicheAusbildungVergütunggeben
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Dabei bezieht sich die berechtigte Forderung nach guter
Ausbildung vor allem auf die Einhaltung des Ausbildungs-
rahmenplans und auf die Begrenzung ausbildungsfremder
Tätigkeiten sowie den korrekten Umgang der Ausbilder/-
innenmitdenAuszubildenden.DieseristeinSchlüsselfaktor
fürdieZufriedenheitmitderAusbildungsqualität,wenndiese
weitestgehendpositiveingeschätztwird.

StimmtdarüberhinausdiefachlicheKompetenzderAusbilde-
rin/desAusbilders,wirddieAusbildungsqualitätsehrpositiv
bewertet, auch wenn zum Beispiel Überstunden gemacht
oder ausbildungsfremde Tätigkeiten verrichtet werden
müssen. Um die Ausbildungsqualität als gut zu bewerten,
legendieAuszubildendenweiterhinWertaufdiepassenden
Ausbildungsanforderungen. Nicht nur Über-, sondern auch
UnterforderungführtzuUnzufriedenheit.Diesgiltsowohlfür
diebetrieblichealsauchfürdieschulischeAusbildung.

Mehrheitlich sind die Auszubildenden also zufrieden mit
ihrerAusbildung.ZwischenMännernundFrauen,aberauch
zwischenBerlinundBrandenburggibtesdabeikeinegroßen
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
unddie fachlicheQualität derAusbildung.Natürlich lassen
viele Überstunden und ausbildungsfremde Tätigkeiten die
Zufriedenheit sinken, zu einer relevanten Größe wird dies
allerdingserst,wenneszumAlltaggehörtoderregelmäßig
viele Überstunden geleistet werden müssen. Den größten
Einfluss hat die fachliche Anleitung selbst, und dabei geht
essowohlumdiesozialenalsauchumdiedidaktischenund
inhaltlichen Kompetenzen der Ausbilder/-innen. Wenn die
Ausbildungsunzufriedenheit hoch ist, ist auchdieUnzufrie-
denheitmitdenAusbilder/-innenbesondershoch.

Dass der Großteil der Befragten die Ausbildungsqualität
positivbewertet, kannnichtdarüberhinwegtäuschen,dass
es auch hier Verbesserungsbedarf gibt. Auch wenn fast
jedem/jeder Auszubildenden eine Ausbilderin/ein Ausbilder
zurSeitesteht,sinddiesenichtimmeransprechbar.Sogaben
24,4%derBefragtenan,dassihreAusbilderin/ihrAusbilder
nur manchmal bis sehr selten präsent ist. Das bedeutet
dann häufig eigenverantwortliches Lernen ohne fachliche
Anleitung, bei dem natürlich auch möglichst keine Fehler
gemachtwerdensollen.AufwandundStresssinddabeihoch.
DasPendantdazusindRoutinearbeiten,diehäufigundgern
denAuszubildendenübertragenwerden.Meistenssinddies
Aufgaben,beidenensichnichtviellernenlässt.Undobwohl
92,4%allerAuszubildendenangaben,eineBetreuungdurch
eine Ausbilderin/einen Ausbilder zu erhalten, erfolgte die
fachlicheAnleitung für38%nicht selbstverständlichdurch
dieses verantwortliche Personal.4 Hier bleibt abzuwarten,
welche Auswirkungen die Reaktivierung der Ausbildereig-
nungsverordnung(AEVO)zeigenwird.

4 Dieser Punkt wurde nur in der Früh-
jahrstour2009abgefragt,sodasshier
nurdieEinschätzungvon571Befrag-
tenausgewertetwurde.

DatenzuAusbildungsqualitätund
Ausbildungszufriedenheit

DieberuflicheAusbildungmussnichtnur fachlichesWissen
inTheorieundPraxisvermitteln,sondernauchineinemdem
Lernen förderlichenRahmen stattfinden.Anders formuliert,
esmüssen lebenswerte Lern- undArbeitsbedingungen vor-
handensein.Dasheißt,dass–nebenangemessenerBezah-
lungunderfüllbarenAnforderungen–sozialeDimensionen,
wiedieAnerkennungdergeleistetenArbeitundderPerson
alsGanzes,indieForderungennachguterArbeitundAusbil-
dungmiteinfließen.

Das zeigt sich auch in den Ergebnissen unserer Umfrage.
MehrheitlichsinddieAuszubildendenmitihrerAusbildungs-
qualitätzufriedenundbewertendiesealsgutodersehrgut.
Dennoch sind es29,6%,unddamit fast jede/-rDritte, die
oder der der fachlichen Ausbildungsqualität keine positive
Bewertunggeben.

Ausbildungsqualitätwirdmeistpositivbewertet Ausbilder_innenbekommenLob

fachlicheAnleitungerfolgtdurch
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Dasheißt, jebesserdieAusbilder/-innensind,destobesser
istdieAusbildungsqualitätunddementsprechenddieZufrie-
denheit der Auszubildenden. Das bedeutet aber ebenfalls,
dass Qualifizierung und Weiterbildung sowie gute Arbeits-
bedingungen der Ausbilder/-innen immens wichtig für die
AusbildungsqualitätsindundEinsparungenindiesemBereich
katastrophaleFolgenhaben.

Der Bereich der betrieblichen Ausbildung muss ausgebaut
werden.SozeigenunsereUmfrageergebnissebezüglichder
Ausbildungszufriedenheit, dass diese bei den Befragten in
derbetrieblichenAusbildungdeutlichhöherist.

5 DadieFallzahlendereinzelnenAusbil-
dungsberufesehrunterschiedlichgroß
sind, geben die Prozentzahlen in den
DiagrammenlediglicheineTendenzan.

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

Dassesdiesbezüglichvielzutungibt,zeigtauchdiegroße
Unzufriedenheit ineinigenBerufsfeldern.DieseZahlen sind
erschreckend und machen deutlich, dass es nicht darum
gehenkann,AusbildungsplätzeumjedenPreiszuschaffen.
Qualität und Rahmenbedingungen sind immer wieder zu
prüfen.HiermüssenPolitikundWirtschaftVerantwortungzu
übernehmen.

TopTenderUnzufriedenen

Jede_rDrittenichtzufrieden

ZufriedenheitbeibetrieblicherAusbildunghöher5

TopTenderZufriedenen5
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DatenzurÜbernahmedurchdieBetriebe

VonunserenBefragten,die sich im letztenAusbildungsjahr
befanden, hatten nur 26,8% eine Perspektive im Ausbil-
dungsbetrieb,häufigmitdemCharaktereinerÜbergangslö-
sung(Befristung).33,1%wusstenschon,dasssienichtüber-
nommenwerden.DieMehrheitwussteallerdingsüberhaupt
nicht, ob und in welcher Form eine Übernahme durch den
ausbildendenBetriebgeplantist.

Diese Planungsunsicherheit bedeutet Stress und Frust und
istdamitein relevantesGesundheitsrisiko.AuchdieAusbil-
dungszufriedenheit ist deutlich geringer, wenn keine Über-
nahmegeplantist.

Planungssicherheit und Ausbildungszufriedenheit sind aber
wichtigeRessourcen fürdieBewältigungdesArbeitsalltags
und damit auch Kennziffern betriebswirtschaftlicher Über-
legungen. Auszubildende, die keine Übernahmeperspektive
haben, geraten schnell in eine Prekarisierungsspirale. Aus

ihrerAusbildungszeiterwachsenihnenmeistkeinebzw.nur
sehr niedrige Ansprüche auf ALG I. Das bedeutet Hartz IV
und/oder eine Perspektive in unsicheren Beschäftigungs-
verhältnissen mit häufig schlechten Arbeitsbedingungen

(niedrigeBezahlung,flexibleArbeitszeitgestaltungmitÜber-
stunden,wenigeUrlaubstage).NebendemhohenArmutsri-
sikoverstärktdieserWegauchmassivdasRisikoberuflicher
DequalifizierungundDemotivationfürdieAusgelernten.

IndenletztenJahrenhabenimmermehrMenschenerfahren,
was eine zunehmend Flexibilisierung des Arbeitsmarktes
bedeutet. Sei es generell beim Abbau von Arbeitsplätzen
oder inderFormvonzunehmenderBefristungvonArbeits-
verhältnissenundneuenArbeitszeitregelungenindenBetrie-
ben sowie dem Ausbau des Leih- und Zeitarbeitssektors,
fast jede/-rhatschonBerührungmitdiesenVeränderungen
gehabt. Junge Menschen sind in besonderem Maße davon
betroffen.DerMangelanqualifiziertenAusbildungsplätzen,
eine fehlende individuelle Ausbildungsförderung und die
schlechteÜbernahmesituationmachendiejungenArbeitneh-
merinnenundArbeitnehmerzuVerliererinnenundVerlierern
der aktuellen Arbeitsmarktentwicklungen. Auch wenn für
BerlinundBrandenburgindenletztenJahrengalt,dassdie
ÜbernahmequoteninderTendenzleichtsteigendsind,unter-
liegen diese doch relativ starken jährlichen Schwankungen
undliegenweitunterdenWertenfürWest-undOstdeutsch-
land.6

6 DieseDatenlassensichindenjährlich
erhobenen Betriebspanels der beiden
Bundesländerfinden.

Übernahmewahrscheinlichkeitsiehtschlechtaus

33,1 %
keine Übernahme

40,1 %
ungewisse Übernahme

26,8 %
sichere Übernahme

2,4 %
unzufrieden

14,3 %
teilweise zufrieden

83,3 %
zufrieden

33,1 %
keine Übernahme

40,1 %
ungewisse Übernahme

26,8 %
sichere Übernahme

15,6 %
unzufrieden

32,6 %
teilweise zufrieden

51,8 %
zufrieden

Zuwissen,dassmanübernommenwird,steigertinsgesamtdieAusbildungszufriedenheit

UnsichereZukunftsaussichtenmachenunzufrieden
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DieschlechteÜbernahmesituationhat ihreUrsachenneben
derfehlendenÜbernahmemöglichkeitvonBetrieben,dieüber
Bedarfausbilden,voralleminderVerbreitungderaußerbe-
trieblichen Ausbildung in Berlin/Brandenburg. Nach wie
vor fordert die DGB-Jugend die Stärkung der betrieblichen
Ausbildung.DabeigehtesvorallemumdieQualitätssiche-
rung von Ausbildung, aber auch um die Anerkennung der
Tatsache,dassdieIntegrationindenArbeitsmarktnacheiner
betrieblichenAusbildungleichtergelingt.

Zerspanungsmechaniker_innenhattendiebestenÜbernahmechancen
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Fallbeispielefürschlechte
Ausbildungsbedingungen

❯ Eine18-jährigeAuszubildendezurEinzelhandelskauffrau
wendetsichanunserHofteamundberichtet,dasssie
undandereAzubis,diezusammenineinemSupermarkt
lernen,jedeWochesowohldenAufenthaltsraumals
auchdieToilettenputzenmüssen.

Istdasrechtens?Natürlichnicht!FürjedenAusbildungs-
berufgibteseinenAusbildungsrahmenplan.Darinist
genauenthalten,wasAzubiswährendihrerAusbildungs-
zeitzulernenhaben.Toilettenputzengehörtindiesem
Fallnichtdazu.MüssenAzubisdastrotzdemtun,geht
ihnenwichtigeZeitverloren,indersienichtdaslernen
können,wassielernensollten.

❯ Eine18-jährigeAuszubildendezurMedienfachkraft
berichtet,dassihrseiteinigerZeitjedenMonatpauschal
fünfStundenabgezogenwerden,dasiedurchdieBerufs-
schuleihreArbeitszeitlt.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
noch indenBetriebzukommen,diesaberabgelehntwird.
Die Ausbildungsvergütung muss auch dann weitergezahlt
werden, wenn die Ausbildung aus Gründen, für die die
Auszubildenden nichts können, ausfällt (§  19 Berufsbil-
dungsgesetz).KlassischesBeispiel:DerAusbilderschickteine
AuszubildendenachHause,weilnichtsmehrzutunist.Oder
siesollgarnichterstkommen.IndiesenFällenistdieAzubi
bezahltfreigestelltundsammeltkeineMinusstundenan.Es
gibt ein Recht darauf, die festgelegte tägliche Arbeitszeit
auchzuarbeitenundzulernen.

Von den hier geschilderten Fällen erfuhren wir während
unsererBerufsschultour2009imdirektenGesprächmitden
AuszubildendenaufdemSchulhof.

❯ Ein20-jährigerAuszubildenderzumGärtner,Fachrich-
tungGarten-undLandschaftsbau,suchtamInfostand
unserenRat.SeinAusbildungsbetrieb,einekleineGärt-
nerei,hatihmaufgetragen,außerhalbseinerArbeitszeit
einePflanzensammlungmitca.150Pflanzenanzulegen.
AlsderAuszubildendedieErstellungderPflanzensamm-
lunginseinerFreizeitnichtschafft,wirdihmeinemonat-
licheGeldstrafevon100 €auferlegt.DieStrafewirdihm
solangevonderAusbildungsvergütungabgezogen,bis
erdiePflanzensammlungvorweisenkann.

Istdaszulässig?Natürlichnicht!WenndasAnlegender
PflanzensammlungTeilderAusbildungist,dannmusssie
auchwährendderArbeitszeitangefertigtwerden.Zudem
istnach§12desBerufsbildungsgesetzeseineKürzung
derAusbildungsvergütungalsStrafefürschlechteNoten
odernichterfüllteLeistungennichtzulässig.

❯ Eine19-jährigeAuszubildendezurModenäherin
beschwertsichamInfostand,dasssieihreScherenund
auchandereArbeitsmaterialienselberkaufenmuss.Da
ihreAusbildungsvergütungsowiesoschonsehrniedrig
ist,belastetsiedasfinanziellsehr.

Gehtdasdennrechtlich?Nein,dennnach§14des
BerufsbildungsgesetzesmussderausbildendeBetrieb
oderTrägerdemAuszubildendenalleAusbildungsmittel,
insbesondereWerkzeugeundWerkstoffe,kostenloszur
Verfügungstellen.DasssichAuszubildendeihreWerk-
zeugeselberkaufenmüssen,istalsoverboten.
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FazitundForderungen

❯ BeiderAusbildungsvergütunggibtesweiterhingroße
Unterschiede,dieinsbesonderezwischenaußerbetriebli-
cherundschulischerAusbildungauffallen.Letzterewird
wenigergutbzw.garnichtbezahlt.DieGewerkschafts-
jugendfordertdahereineMindestausbildungsvergütung,
insbesonderefürJugendlicheinderaußerbetrieblichen
Ausbildung,sowieeinedeutlicheErhöhungdergesetz-
lichgeregeltenVergütungssätze.

❯ DerAusbildungsreportbelegt,dassdieAusbildungim
außerbetrieblichenBereichschlechteristalsdiebetriebli-
che.DaessichhierumöffentlichgeförderteAusbildung
handelt,istesAufgabederPolitik,sichendlichfüreine
VerbesserungindiesemBereicheinzusetzen.Wirfordern
MitbestimmungfürAuszubildendeinaußerbetrieblichen
Ausbildungsstätten.DarüberhinaussolltederAusbil-
dungsträgerverpflichtetsein,qualifiziertesPersonalfest
anzustellen.

❯ DieDGB-JugendBerlin-Brandenburgfordertweiterhin
dennachhaltigenAusbauvonbetrieblichenAusbildungs-
plätzenunddamitverbundendieUmlagefinanzierung.
NachwievorprofitierteineVielzahlvonBetrieben
vongutausgebildetenFachkräften,diesienichtselbst
ausbilden,sonderndievonausbildendenBetrieben
abgeworbenwerden.IndiesemZusammenhangistes
außerdemwichtig,einAugeaufdieVergabepraxisund
dieöffentlicheFörderungvonnichtbetrieblichenAusbil-
dungsplätzenzuhaben.

❯ DieDGB-JugendBerlin-Brandenburgunterstütztzudem
dasZiel,eintransparentesSystemdesÜbergangszwi-
schenallgemeinbildenderSchuleundBerufsausbildung
inBerlinzuschaffen.KünftigmüssenauchJugendliche
eineChanceimdualenSystemhaben,derenAus-
gangsbedingungennichtoptimalsind.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.

❯ DieTendenz,AuszubildendealsbilligeArbeitskräfte
einzusetzen,steigt.SonehmenÜberstundenund
ausbildungsfremdeTätigkeitenzu.Auszubildende
geratenimmerhäufigerindieSituation,ohneAnleitung
alleinverantwortlicharbeitenzumüssen.Darunterleidet
dieAusbildungsqualität.HierfordertdieDGB-Jugend
Berlin-Brandenburg,Betrieberegelmäßigaufihre
Ausbildungsfähigkeitund-praxishinzuprüfen.Die
verantwortlichenInstanzenhabendafürSorgezutragen,
dassAusbildungsstellennichtnurNennstellensind,
sondernnachbestimmtenQualitätsstandardsausbilden.
AlsMindeststandardhatwenigstensdieEinhaltungvon
BerufsbildungsgesetzundJugendarbeitsschutzgesetzzu
gelten.

❯ InunserenErgebnissenzeigtsichdeutlich,dassdie
ZufriedenheitderAuszubildendeninstarkemMaßean
diePersonderAusbilderin/desAusbildersgebundenist.
Diesozialenebensowiediefachlichenunddidaktischen
KompetenzensindderSchlüsselzuguterAusbildung.
Hiergiltes,dieArbeitsbedingungensozugestalten,
dassguteAusbildungmöglichist.Dasheißt,dassneben
dennotwendigenQualifizierungenderAusbilder/-innen
auchderenArbeitszeitenund-aufgabenklarbestimmt
undbegrenztseinmüssen.Ausbilder/-innenmüssenvor
Ortansprechbarsein,wasnatürlichbedeutet,dasssie
nichtmitnichtausbildendenAufgabensoüberlastetsein
dürfen,dasskeineZeitmehrfürdieAzubisbleibt.

❯ DieÜbernahmevonAuszubildendenistweiterrückläufig,
undwennAuszubildendeübernommenwerden,dann
meistbefristet.WiesollenjedochJugendlicheBerufser-
fahrungsammeln,wenndieÜbernahmenurfürsechs
Monatestattfindet?DieGewerkschaftsjugendfordert
dieunbefristeteÜbernahmeineinVollzeitbeschäfti-
gungsverhältnisunterBerücksichtigungderabsolvierten
AusbildungsowiedesWohnorts.

❯ AusbildungsstatistikensolltendieFunktionhaben,den
politischVerantwortlichendeutlichaufzuzeigen,in
welchenBereichenHandlungsbedarfbesteht.Mitden
aktuellenErhebungenderBundesagenturfürArbeitoder
auchderIHKwirddiesesZielnichterreicht.DieTatsache,
dassTausendeJugendlichedurchdasaktuelleBerufsbil-
dungssystemnichtaufgefangenwerden,istdarinnicht
abgebildet.DieDGB-JugendBerlin-Brandenburgfordert
eineehrlicheAusbildungsstatistik,inderPraktika,För-
dermaßnahmenundsozialeDienstenichtzuradäquaten
Versorgunguminterpretiertwerden.
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