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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
pünktlich zum Jahresbeginn halten Sie unseren dritten Ausbildungsreport in den Händen. Wie immer 
wollen wir damit wachrütteln, Missstände aufzeigen und Forderungen an Politik und Arbeitgeber da-
raus ableiten.

Im ersten Teil dieses Reportes haben wir zunächst jedermann zugängliche offizielle Zahlen zusammen-
gefasst. Daraus ergibt sich ganz klar, dass nur jeder dritte suchende Jugendliche einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz erhält. Der Nationale Ausbildungspakt ist somit gescheitert. Mithilfe pfiffiger Wort-
spiele soll diese Tatsache verschleiert werden: gab es „zusätzliche“ oder vielleicht „neue“ Ausbil-
dungsplätze? Wir weisen nach, dass es weder „mehr“ noch „genug“ gab, sondern viele Jugendliche 
in Warteschleifen, vollzeitschulische oder nicht-betriebliche Ausbildungen „abgeschoben“ und „abge-
parkt“ werden. 

Nun wären wir nicht die Gewerkschaft, wenn wir Missstände nur beklagen würden. Gewerkschaften 
bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Deswegen veranstalten wir zweimal jährlich unsere Berufsschultouren in 
Berlin und Brandenburg. Aus den Erfahrungen dieser Touren stammt der zweite Teil unseres Reports. 
Mehr als 2800 junge Menschen haben uns Auskunft über ihre Ausbildungssituation gegeben. Dieser 
zweite Teil enthält auch Erfahrungsberichte – Typisches, aber auch Krasses. Beispielsweise stellte sich 
heraus, dass junge Frauen deutlich häufiger die Branche ihres Ausbildungsberufes verlassen wollen als 
ihre männlichen Kollegen. Jede siebente gab an, dass sie nach der Ausbildung nicht in der Branche 
verbleiben möchte. In Zeiten des drohenden Fachkräftemangels ist es besonders wichtig, auch junge 
Frauen in Berlin und Brandenburg zu halten. Deshalb fordern wir nicht zuletzt wegen dieser erschre-
ckenden Zahlen eine massive Verbesserung der Ausbildungsqualität.

In einem dritten Teil konfrontieren wir Sie mit dem Fazit unserer Erfahrungen und Überlegungen 
– Schlussfolgerungen und Forderungen an Arbeitgeber und Politik. 

Uns sind die Auszubildenden nicht egal. Die Qualität ihrer Ausbildung liegt mir am Herzen. Ich reiche 
dem Berliner Senat und der Brandenburger Landesregierung die Hand, um gemeinsam an Projekten zur 
Verbesserung der Ausbildungsbedingungen zu arbeiten. Der Aufbau von Anlaufstellen in beiden Bun-
desländern erleichtert es Auszubildenden bei Problemen schnelle und kompetente Unterstützung zu 
erhalten. Denn je besser die Rahmenbedingungen der Ausbildung sind, desto eher werden Jugendliche 
ausgebildet, die in der Region bleiben.

Aber auch die Arbeitgeber sind gefordert. Denn nur durch eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist 
dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Die jungen Menschen dahinter dürfen nicht vergessen 
werden. Sie sind keine „Kostenfaktoren mit Ohren“ oder billige Arbeitskräfte - sondern die Zukunft für 
unseren Wirtschaftsraum Berlin-Brandenburg.

Doro Zinke

Stellvertretende Vorsitzende
DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg
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Liebe Leserinnen und Leser,
stellen Sie sich vor: sie sind krank und können nicht in die Berufsschule, zur Ausbildung in die Firma oder 
zu Ihrem Arbeitsplatz gehen. Völlig normal mag man denken. Nicht so in manchem Ausbildungsbetrieb. 
„Ich bestimme, wann du krank bist“ war der Spruch, den die 19jährige Stefanie von ihrem Ausbilder 
zu hören bekam. Das ärztliche Attest, das ihr eine Grippe bescheinigte, hatte sie zwar ordnungsgemäß 
eingereicht, jedoch interessierte das den Ausbilder nicht wirklich. „Überleg’s dir! Kannst sonst ganz 
zu Hause bleiben“. Nach so viel Druck ging Stefanie dann „lieber“ wieder in die Ausbildungsfirma. Der 
Berliner Betrieb produziert Nahrungsmittel.
Tom aus Frankfurt/Oder hat es da als Maurer besser. Er ist mit seiner Ausbildung zufrieden und die 
Ausbilder sind eigentlich ganz nett. Leider machen sich seine Ausbilder aber ein regionales Spezifikum 
zu Nutze. Es gibt einige wenige Feiertage, die nur in Brandenburg und nicht in Berlin gefeiert werden. 
An solchen Tagen wurde Tom dann einfach auf eine Baustelle nach Berlin geschickt. Laut Gesetz dürfen 
das Tom’s Ausbilder zwar nicht, aber was soll man machen…
Wider die arbeitsgesetzlichen Bestimmungen muss Sergej vermeintliche Fehlstunden am Samstag ab-
arbeiten. In seinem Ausbildungsvertrag ist eine Fünf-Tage-Woche festgeschrieben. Wenn seine Ausbil-
derin unter der Woche keine Dinge mehr für ihn hat, schickt sie ihn nach Hause. Seine „Fehlstunden“ 
werden dabei fein säuberlich notiert und wenn in der Firma Arbeit anliegt, muss er eben reinkom-
men.

Diese Beispiele stehen für die Realität und sind ernüchternd. Verletzung von (Jugend-)Arbeitsschutz-
gesetzen, Erpressung und Nötigung kennzeichnen den Alltag von vielen Auszubildenden in Berlin und 
Brandenburg. Doch an wen sollen sich die Jugendlichen wenden? An die arbeitgeberfinanzierten Kam-
mern? Die Antworten, die die Auszubildenden dort erhalten, klingen in Berlin und Brandenburg immer 
gleich: „Seien Sie froh, dass sie einen Ausbildungsplatz haben.“ Wahrscheinlich wäre bei manchen 
Tatbeständen – Erpressung, sexuelle Belästigung, Nötigung – auch die Polizeiwache die bessere An-
laufstelle. Wie bei der 20jährigen Maria aus dem Süden Berlins. Sie bekam ihren Ausbildungsplatz als 
Restaurantfachangestellte nur unter der Bedingung, dass sie nach Ausbildungsabschluss noch einige 
Monate umsonst bei der Firma arbeitet.

Wir präsentieren mit dem dritten Ausbildungsreport die Ergebnisse der Befragung von mehr als 2.800 
Berliner und Brandenburger Auszubildenden zur Qualität ihrer Ausbildung. Und wir dokumentieren, 
welche Realität sich hinter den Zahlen verbirgt, indem wir auch immer wieder Fälle benennen, die uns 
von Auszubildenden auf den Schulhöfen oder in den Klassen geschildert wurden. Wo es dauerhaft viel 
zu wenige Ausbildungsplätze gibt, um die immer mehr Bewerber/innen kämpfen, erliegen viele Be-
triebe der Versuchung, ihre Auszubildenden vor allem als billige Arbeitskräfte auszunutzen. Mit diesem 
Report liefern wir fundierte Informationen zur tatsächlichen Dimension des Ausbildungsplatzmangels 
in der Region. 

Damit widersprechen wir explizit den Erfolgsmeldungen von Bundesregierung und Wirtschaft, die am 
5. März 2007 ihren „Nationalen Ausbildungspakt“ für drei Jahre bis zum Jahr 2010 verlängert haben. 
Wie wenig sich die bisherigen Ergebnisse des Ausbildungspaktes in der Region niederschlagen, machte 
knapp zwei Wochen später die Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Dr. Heidi Knake-
Werner, in einer Plenardebatte deutlich. Sie befasste sich in ihrer Rede mit dem Ausbildungspakt und 
der damit verbundenen Anforderung an die Wirtschaft zur Schaffung von Ausbildungsplätzen. „Diese 
Entscheidung muss sich“ so die Senatorin „auch in Berlin bemerkbar machen.“ Das ganze Dilemma des 
staatlich simulierten und subventionierten Ausbildungspaktes verdeutlichte sie gleichfalls. „Um die 
nach wie vor bestehende Ausbildungsplatzlücke zwischen Nachfrage und Angebot zu schließen, wer-
den wir die öffentlich finanzierten Ausbildungsangebote im nächsten Jahr weiter steigern.“1 Übersetzt 
heißt das: es gibt zwar einen Ausbildungspakt, aber solange die Wirtschaft ihn nicht erfüllt, steckt der 
Staat immer mehr Geld in Ausbildungsplätze.

Bereit gestellte Ausbildungsplätze sind die eine, Ausbildungsqualität die andere Seite der Medaille. Die 
eingangs erwähnten Beispiele sind dabei nur die Spitze des Eisberges. Wir wollen mit diesem Ausbil-
dungsreport ganz bewusst den Finger in die Wunde legen und zeigen, was diese Region braucht. Denn 
unsere Wirtschaft braucht gut ausgebildete Fachkräfte und die gibt es eben auch nur mit einer qualita-

�	 Abgeordnetenhaus	Berlin:	9.	Plenarsitzung,	Plenarprotokoll	�6/9	(22.	März	2007),	S.63�.
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tiv hochwertigen Ausbildung. Natürlich gibt es auch viele gute Beispiele: Betriebe, die sich an Tarifver-
träge halten und ihr Auszubildenden korrekt behandeln. Wir appellieren an diese, dies auch weiterhin 
zu tun. Aber natürlich stehen auch sie unter dem Druck der Abwärtsspirale. Wenn andere die Regeln 
missachten und rechtliche Standards unterschreiten, brauchen gerade die guten Beispiele Schutz. Der 
Berlin-Brandenburger Ausbildungsreport ist ein Plädoyer für mehr Qualität in der Ausbildung.

Zur Ausbildungsqualität gehört 
im weiteren Sinne auch die Fra-
ge der Perspektive im Anschluss 
an die Ausbildung – die Über-
nahme. Die Übernahmequote 
in Berlin ist schlecht, in Bran-
denburg ist sie miserabel. Beide 
liegen weit unter dem Bundes-
durchschnitt.2 Das wird sicher-
lich in Zukunft auch nicht bes-
ser werden. Schließlich zwingt 
die Einführung der „Rente erst 
ab 67“ ältere Arbeitnehmer/in-
nen zum längeren Verbleib im 
Betrieb, da sie ansonsten mit 
empfindlichen Abzügen rechnen 
müssen. Negative Konsequenz 
der Erhöhung des Rentenein-
trittsalters ist, dass der Einstieg 
für junge Menschen nach der 
Ausbildung immer schwerer wird. Schließlich lebt der Einstieg in das Arbeitsleben auch davon, dass 
ältere Arbeitnehmer/innen in Rente gehen.

Der Weg zu einer zukunftsorientierten und fairen Ausbildungs- und Arbeitswelt, bei der die Wirtschaft 
zur Verantwortung gezogen wird, ist also noch sehr weit. „Zukunftsorientiert“ heißt, dass die Qualität 
der Ausbildung stimmt! „Zukunftsorientiert“ ist nicht das, was die 17jährige Anja aus einer Kleinstadt 
im westlichen Teil Brandenburgs erlebt. Als Kauffrau für Bürokommunikation hat sie – bereits im zwei-
ten Ausbildungsjahr – außer dem Kopieren von Unterlagen bisher nichts im Betrieb gelernt. 

Um Stefanie, Tom, Anja, Maria* und allen anderen Auszubildenden sinnvolle Unterstützung anzubieten, 
stehen wir jedes Frühjahr und jeden Herbst auf den Schulhöfen der Oberstufenzentren und in den 
Klassen. Wir sagen den Auszubildenden, dass wir sie mit ihren Problemen nicht alleine lassen. Wir in-
formieren sie über ihre Rechte in der Ausbildung und dass ihre Interessen in starken und solidarischen 
Arbeitnehmer/innen-Organisationen am besten aufgehoben sind. Wir zeigen ihnen Wege auf, wie sie 
sich wehren können, wo sie Ansprechpartner/innen finden und an wen sie sich wenden können. Und 
wir kommen wieder! Wir lassen sie nicht allein! Wir hoffen, dass wir mit diesem Ausbildungsreport 
vielen jungen Menschen Mut machen, sich für ihre Rechte einzusetzen und sich gegen miserable Aus-
bildungsbedingungen zu wehren.

*) Namen und Ort geändert

Daniel Wucherpfennig

Bezirksjugendsekretär 
DGB Jugend Berlin-Brandenburg

2 Übernahme: Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales (Hg.): Betriebspanel Berlin. Ergebnisse der elften Welle 2006,  
 Berlin 2007, S.73.
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Die Ausbildungsplatzbilanz 2007 in Berlin und Brandenburg3 
1

Aufschwung? Welcher Aufschwung? Die Versorgung mit Ausbildungsplätzen hat sich im Berichtsjahr 
2006/07 deutlich verschlechtert. In Berlin und Brandenburg suchten insgesamt 66.884 Jugendliche 
bei der Agentur für Arbeit einen Ausbildungsplatz. Für 28.125 von ihnen - das sind 42,1 Prozent 
- gab es erst gar kein Ausbildungsplatzangebot, da nur 38.759 Ausbildungsplätze zur Verfügung 
standen. Nur 49,8 Prozent - in Zahlen: 19.289 - der zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze waren 
betrieblich. Zu Beginn des Ausbildungsjahres kamen also 3,5 Bewerber/innen auf einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz, was eine Verschlechterung des Angebots zum vergangenen Jahr ist. Nur für 28,8 
Prozent der Bewerber/innen stand ein betrieblicher Ausbildungsplatz zur Verfügung! Das ist eine 
Verschlechterung um 1,1 Prozent zum vorhergehenden Jahr! Eines ist bei diesen Zahlen sicher: der 
Nationale Ausbildungspakt hat nicht gegriffen! 

Situation in Berlin

Nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind die 0,8 Prozent mehr betrieblichen Ausbildungsplät-
ze, die zum 30. September 2007 gemeldet wurden. Diese Minimalsteigerung kann die gewachsene 
Zahl von Bewerber/innen bei weitem nicht auffangen, da sich 18 Prozent mehr Jugendliche für ei-
nen Ausbildungsplatz interessierten als im Jahr zuvor. Somit mussten sich 3,3 Bewerber/innen einen 
betrieblichen Ausbildungsplatz teilen - ein Jahr zuvor waren es noch 2,8. Nur für 30,1 Prozent der 
Bewerber/innen stand ein betrieblicher Ausbildungsplatz zur Verfügung! (Abb.2)
Die große Diskrepanz zwischen ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen und das kaum gestiegene 
Angebot an Ausbildungsplätzen hielt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin nicht von dem 
Hinweis ab, dass „auch künftig auf eine Ausbildungsplatzabgabe verzichtet werden [sollte]“. Die IHK 
Berlin hätte schließlich die höchste Anzahl jemals unterschriebener Ausbildungsverträge. Diese Wort-
meldung kam im Januar 2008 - immerhin dreieinhalb Monate nach dem Stichtag und damit zu spät.4  
Ins Auge fällt, dass die Anzahl der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze in Berlin explosionsartig zuge-
nommen hat. Nach Auffassung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) handelt es sich hierbei um 
(statistische) Überhänge aus dem vorhergehenden Jahr. Die Ursache seien die abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge nach dem 30. September 2006, so dass diese erst in diesem Jahr statistisch wirksam 
wurden.5 Damit sagt das BIBB zwischen den Zeilen auch, dass die Zahl der außerbetrieblichen Ausbil-
dungsplätze in diesem Ausbildungsjahr geringer und damit die Zahl der fehlenden Ausbildungsplätze 
höher ist. 
Unabhängig von diesen statistischen Spielereien verdeutlicht das Wachstum, dass die Ausbildungs-
platzlücke aktuell nur durch öffentlich finanzierte Ausbildungsplätze gefüllt wird.
Anmerkung: Zu diesen Zahlen kommen selbstverständlich noch die vollzeitschulischen Ausbildungs-
plätze hinzu. Deren Größenordnung lässt sich anhand der vergangenen Jahre erahnen. Im Ausbildungs-
jahr 2006/07 gab es in Berlin insgesamt 10.292 vollzeitschulische Ausbildungsplätze.6

Situation in Brandenburg

Das Land Brandenburg hat einen Rückgang von 1,5 Prozent bei den betrieblichen Ausbildungsstellen 
zu vermelden. Von den insgesamt 18.784 gemeldeten Ausbildungsplätzen waren 45,9 Prozent betrieb-
lich. Aufgefangen wurde diese fatale Entwicklung nur dadurch, dass die Zahl der Bewerber/innen von 
34.589 (Berichtsjahr 2005/06) auf 31.449 zurück ging. Die geringere Anzahl an Bewerber/innen sorgte 
dafür, dass ein betrieblicher Ausbildungsplatz auf 3,6 Jugendliche kam (Berichtsjahr 2005/06: 3,9).
Ein detaillierter Blick auf die einzelnen Arbeitsagenturbezirke macht Unterschiede deutlich (Ab..5-
10). Die Zunahme der Bewerber/innen und die Abnahme des Angebots führten im Arbeitsagenturbezirk 
Cottbus dazu, dass auf jeden betrieblichen Ausbildungsplatz 4,8 Bewerber/innen kamen. Diese Quote 
ist brandenburgweit die schlechteste. Der Arbeitsagenturbezirk Frankfurt/Oder litt lange Zeit unter 
der geringen Zahl von Ausbildungsplätzen und „profitiert“ nun davon, dass sich die Zahl der Bewerber/
innen um über 20 Prozent verringerte.
3 Die Ausbildungsstatistik basiert auf den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit des Jahres 2007.
4 Pressemitteilung Industrie- und Handelskammer Berlin: IHK Berlin erzielt Rekordergebnis bei der Ausbildung, 14.  
 Januar 2008.
5 Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.): Deutliche Fortschritte in 2007 beim Abbau des Ausbildungsplatzmangels,  
 18. Dezember 2007, S.12.
6 Abgeordnetenhaus Berlin: Drucksache 16/11191 (29. Oktober 2007).
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Exkurs: Formen und Finanzierung der Berufsausbildung
Alle Auszubildenden in der Berufsausbildung besuchen eine Berufsschule. Diese ist für die Grundlagen-
vermittlung der Berufsausbildung zuständig. Um was für eine Ausbildungsform es sich handelt, hängt 
davon ab, wer Vertragspartner der Jugendlichen ist und wer die Ausbildung finanziert.

Betriebliche und nicht-betriebliche Ausbildung1

Die herkömmliche betriebliche Ausbildung ist durch die Lernorte Berufsschule und Betrieb gekenn-
zeichnet. Dabei sollen die Auszubildenden an der Berufsschule vor allem theoretische Grundlagen 
ihres Ausbildungsberufes erlernen. Der praktische Teil der Berufsausbildung findet überwiegend im 
Betrieb statt. Wegen ihrer beiden Ausbildungsorte wird diese Ausbildungsform auch duale Ausbildung 
genannt. 
Die Verbundausbildung ist mit der betrieblichen Ausbildung vergleichbar. Hier ist die Organisation des 
praktischen Anteils der Berufsausbildung zwischen mehreren Betrieben und/oder Ausbildungsträgern 
aufgeteilt. In der Regel wird diese Ausbildung über Landes- und Bundesprogramme gefördert und Ver-
tragspartner sind Ausbildungsträger. Daher zählt diese Ausbildung zur nicht-betrieblichen Ausbildung.
Zur nicht-betrieblichen Ausbildung ist auch die außerbetriebliche Ausbildung zu zählen, bei der der 
Vertragspartner der Auszubildenden ein Ausbildungsträger ist. Der fachpraktische Teil der Ausbildung 
findet direkt beim Träger und - abgesehen von Praktika - nicht in einem Betrieb statt. Die gezahlte 
Ausbildungsvergütung liegt bei der nicht-betrieblichen Ausbildung teilweise erheblich unter der, die 
ein/e Jugendliche/r im gleichen Ausbildungsberuf innerhalb der dualen Ausbildung erhält.
Eine wichtige Rolle spielt zudem in Brandenburg die Kooperative Ausbildung als vollzeitschulische 
Ausbildung, in der Jugendliche einen anerkannten Ausbildungsberuf erlernen können.7 Verantwortlich 
für Theorie und Praxis sind die Berufsschulen. Ergänzend kommen vier- bis sechswöchige Praktika in 
Betrieben hinzu. In der Kooperativen Ausbildung haben die Jugendlichen den Status „Schüler/in“. 
Deswegen entfällt ein Anspruch auf eine Ausbildungsvergütung oder Berufsausbildungsbeihilfe. Einzig 
92 Euro werden als Fahrtkostenbeihilfe ausgezahlt. Darüber hinaus ist die Beantragung von BAFöG die 
einzige Finanzierungsmöglichkeit für die Jugendlichen. 
Vergleichbar mit diesem Ausbildungsmodell ist die Modulare Duale Qualifizierungsmaßnahme II 
(MDQM II) in Berlin. „MDQM umfasst ca. 50% aller vollzeitschulischen Berufsausbildungen in Berlin, das 
entspricht ca. 11% aller Berliner Auszubildenden.“8

Finanzierung der Ausbildung

Politisch relevant ist die Frage nach der Finanzierung der Ausbildung. Die Ausbildungsverweige-
rung – nicht nur - der Berliner und Brandenburger Unternehmen führt zu massiven Einschnitten in die 
Staatskassen. Mit der betrieblichen Ausbildung war/ist verbunden, dass sich der Staat und die Unter-
nehmen die Kosten der Ausbildung teilen. Während etwa die Kosten der Berufsschulen von staatlichen 
Stellen getragen werden, übernehmen die Unternehmen alle Kosten für die Ausbildungsvergütung, die 
Ausbilder/innen, Arbeitsmittel, Schutzkleidung etc. 
Die nicht-betrieblichen Ausbildungsformen verschieben die Aufteilung der Ausbildungskosten zu-
gunsten der Unternehmen. Mittel der EU und des Bundes, Fördermittel der Länder und Transferleistun-
gen der Arbeitsagenturen müssen – je nach Art der nicht-betrieblichen Ausbildung – für die berufliche 
Ausbildung der Jugendlichen aufgebracht werden. Beispielsweise schüttete der Bund im Mai 2007 knapp 
68 Millionen Euro mit dem „Ausbildungsplatzprogramm Ost 2007“ für die Schaffung von 10.000 Aus-
bildungsplätzen aus. Brandenburg erhielt 13,4 Millionen Euro für 1.978, Berlin 9,5 Millionen für 1.396 
Ausbildungsplätze. Bei diesen Bundesmitteln handelt es sich wohlgemerkt um 50% der veranschlagten 
Kosten für die zu schaffenden Ausbildungsplätze. Die zweite Hälfte zahlen die Bundesländer.
Insgesamt hat allein das Land Brandenburg zwischen den Jahren 2000 und 2007 insgesamt 59.854 
Jugendliche mit 482,3 Millionen Euro aus EU-, Bundes- und Landesmitteln gefördert.9 Das Land 
Berlin plante allein für das Haushaltsjahr 2007 mit 7,6 Millionen Euro für die Finanzierung der 
MDQM-Ausbildungen. Im Jahr davor waren es noch 2,0 Millionen Euro.10

7 Das Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport plante für das Ausbildungsjahr 2007/2008 über 1.400 neue Ausbil- 
 dungsplätze im Kooperativen Modell.
8 http://www.mdqm-berlin.eu/babcom/?m=0-0-0-5-0-x
9 Landtag Brandenburg, Drucksache 4/5698 (3. Januar 2008), S.3.
10 Senatsverw. für Finanzen: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2006/2007. Band 7. Einzelplan 10, Berlin 2006, S.135.
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Fakten zu den befragten Auszubildenden
Für den vorliegenden Ausbildungsreport haben wir während der letztjährigen Berufsschultouren im 
Frühjahr und Herbst insgesamt 2.839 Jugendliche (2005: 2.283; 2006: 2.315) befragt. Die Betriebe der 
Auszubildenden lagen zu 46,4 Prozent 
in Berlin und 53,6 Prozent in Branden-
burg. Etwa ein Drittel der Befragten 
war weiblich, wobei sich hinsichtlich 
der Verteilung Unterschiede zwischen 
Berlin und Brandenburg zeigen.

Etwa ein Viertel der Befragten war 
unter 18 Jahre, so dass bezüglich der 
Ausbildungsbedingungen noch das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz greift. Das 
Durchschnittsalter lag bei 19,3 Jah-
ren.

Hinsichtlich der Verteilung auf die 
Ausbildungsjahre zeigt sich, dass sich 
über die Hälfte der befragten Auszu-
bildenden im ersten Ausbildungsjahr 
befanden.

Etwa jede/r vierte Befragte (26,97%) 
machte eine nicht-betriebliche Ausbil-
dung. Beide Bundesländer hatten an-
nähernd den selben Anteil.

Tabelle 1
männlich weiblich

Berlin 62,9 % 37,1 %
Brandenburg 71,4 % 28,6 %

Tabelle 2
Anteil der befragten Jugendlichen

unter 18 Jahre 24,8 %
18 bis 21 Jahre 57,8 %
22 bis 24 Jahre 13,6 %
25 Jahre und älter 3,7 %

Tabelle 3
Anteil der befragten Jugendlichen

1. Ausbildungsjahr 56,3 %
2. Ausbildungsjahr 31,3 %
3. Ausbildungsjahr 12,1 %
4. Ausbildungsjahr 0,3 %

Tabelle 4
betrieblich nicht-betrieblich

Berlin 72,6 % 27,4 %
Brandenburg 73,4 % 26,6 %
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Die Ausbildungsvergütung
Auszubildende aus Berlin erhalten eine höhere Ausbildungsvergütung als ihre Brandenburger Kol-
leg/innen (Abb. 11). Verschärfend wirkt sich hier aus, dass die Fahrwege im Rahmen der Ausbildung in 
Brandenburg länger sind und damit die Fahrt teurer wird. So gaben die Brandenburger Auszubildenden 
an, dass sie 76,96 Euro pro Monat für Fahrtkosten benötigen. Mit 52,05 Euro zahlen die Berliner Aus-
zubildenden etwa 25 Euro weniger.1

Mitbestimmung bringt mehr Geld! Die Auszubildenden, in deren Ausbildungsbetrieb Mitbestimmungs-
gremien (Betriebsrat, Personalrat und/oder Jugend- und Auszubildendenvertretung) vorhanden sind, 
stehen mit über 200 Euro mehr im Monat finanziell deutlich besser da (Abb.13). 

Unterschiedliche finanzielle Ausgangschancen kennzeichnen das Verhältnis von betrieblicher und 
nicht-betrieblicher Ausbildung. Ergänzend wird dies durch die Spreizung der Ausbildungsvergütungen 
verdeutlicht. Die Abbildungen 14 und 15 dokumentieren den Faktor, der zwischen der niedrigsten 
und der höchsten erfassten Ausbildungsvergütung liegt. Beispielsweise heißt das, dass innerhalb einer 
Ausbildungsklasse von Kaufleuten für Bürokommunikation in Brandenburg jemand sitzen kann, der/die 
ca. 600 Euro (betrieblich) und jemand der/die 92 Euro (nicht-betrieblich) verdient. Das wäre mehr als 
das sechsfache an Vergütung. 

Wer sich mit der Ausbildung - also vom Beginn des Arbeitslebens an - an ein Leben mit wenig Geld 
gewöhnt, hat auch später mit finanziellen Benachteiligungen zu rechnen! Das „Zurechtstutzen“ 
führt laut einer Evaluation des Kooperativen Modells dazu, dass die Auszubildenden ein geringes Ein-
kommen akzeptieren, um einen Arbeitsplatz zu bekommen.11 Die vollzeitschulische Ausbildung ist 
also oft der Beginn einer prekären Arbeitskarriere in Zeit- und Leiharbeit.

Die nicht-betrieblichen Ausbildungsbedingungen verstärken den Druck auf tarifliche Ausbildungs-
vergütungen. Hier muss umgesteuert werden! Um eine Anpassung an die deutlich schlechteren Vergü-
tungen zu verhindern, fordert die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg einerseits eine Erhöhung der Vergü-
tung für nicht-betriebliche Ausbildungen und zum anderen die Regelung der Ausbildungsvergütung für 
die nicht-betrieblichen Ausbildungen im Berufsbildungsgesetz.

Die Einführung einer Mindestausbildungsvergütung ist mehr als überfällig! Als ein erster Schritt 
müssen die Vergütungen der vollzeitschulischen und der außerbetrieblichen Ausbildung an das betrieb-
liche Niveau angeglichen werden! Die DGB-Jugend befragte im Jahr 2006 direkt auf dem Schulhof etwa 
1000 Jugendliche nach den monatlichen Kosten für Ausbildung, Fahrtkosten, Bücher, Freizeit etc. Aus-
zubildende, die noch bei ihren Eltern wohnten, benötigten etwa 410 Euro pro Monat, allein lebende 
Auszubildende etwa 800 Euro.

Wer nicht ausbildet, muss Strafe zahlen! Nach wie vor steht die gewerkschaftliche Forderung nach 
einer Umlagefinanzierung. Die Mehrzahl der ausbildungsberechtigten Betriebe bildet nicht aus, pro-
fitiert aber von Fachkräften mit abgeschlossener Berufsausbildung. Die Umlagefinanzierung soll dieje-
nigen Betriebe finanziell unterstützen, die über dem Bedarf ausbilden.

 

11 „Während 50,7 % der Angestellten aus der dualen Vergleichsgruppe über ein monatliches Einkommen von mehr als  
 1100 Euro verfügen können, liegt der Anteil bei den Teilnehmer/innen des Kooperativen Modells nur bei 32,7 %.  
 Umgekehrt verdienen nur 18,3 % der dualen Vergleichsgruppe gegenüber 38 % der Teilnehmer/innen des Koopera-
 tiven Modells weniger als 700 Euro“. Vgl.: Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen des Landes  
 Brandenburg: Evaluation des Kooperativen Modells Abschlussbericht, Potsdam 2004, S.46ff.
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Abb.11

Abb.12
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Abb.13

Abb.14
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Abb.15
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Die Arbeitszeit
Die Trends der vergangenen Jahre setzten sich auch im Jahr 2007 fort. Die 40-Stunden-Woche ist 
die Regel, die 38-Stunden-Woche die Ausnahme. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit lag in 
Berlin bei 39,2 Stunden, in Brandenburg bei 40 Stunden. Über 40 Stunde pro Woche musste immerhin 
jede/r achte der betrieblichen Auszubildenden arbeiten.

Die wöchentliche Höchstarbeitszeit von Jugendlichen bis 18 Jahren darf 40 Stunden nicht überschrei-
ten. Dennoch gab jeder zehnte Auszubildende unter 18 Jahren an, dass er/sie länger arbeitet! Un-
rühmlich ist hier vor allem die Nahrungsmittelproduktions- und –verarbeitungsbranche, in der 
28,8 Prozent der U18-Auszubildenden angaben, länger als 40 Stunden zu arbeiten.

Jede/r vierte Auszubildende muss Überstunden verrichten! Und jede/r siebente von ihnen be-
kommt seine/ihre Überstunden nicht ausgeglichen! Verständlicherweise haben die Auszubildenden 
der nicht-betrieblichen Ausbildung am wenigsten mit Überstunden zu kämpfen, da sie nur zum Prak-
tikum im Betrieb sind. Jedoch: die Frage, wie Überstunden ausgeglichen werden, ist für knapp 42 
Prozent der nicht-betrieblichen Auszubildenden nicht geklärt (Abb. 23). Hier ist deutlich erkennbar, 
dass - aufgrund fehlender rechtlicher Regelungen - Mitbestimmungsgremien fehlen, die im Sinne der 
Auszubildenden intervenieren. Nicht zuletzt besteht hier gesetzlicher Handlungsbedarf, da der Um-
gang mit angesammelten Überstunden – vor allem im Praktikumsbetrieb – endlich klar geregelt 
werden muss.

Schlechte Rahmenbedingungen in der Ausbildung spiegeln sich explizit in längeren Arbeitszeiten  
und mehr Arbeitstagen wieder. Wer kürzere Arbeitszeiten hat, hat mehr Urlaubstage. Wer mehr Geld 
verdient, hat auch mehr Urlaubstage. Wer über 26 Tage Urlaub hat, macht auch weniger Überstunden. 
Die positiven Rahmenbedingungen verschmelzen in Betrieben, in den ein Mitbestimmungsgremium 
(Betriebsrat, Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) existiert. Hier ist der Anteil der 
Jugendlichen mit Überstunden deutlich geringer (Abb.22).

Abb.16
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Abb.17

Abb.18
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Abb.19

Abb.20
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Abb.21

Abb.22
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Abb.23

Abb.24
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Abb.25

Abb.26
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Die Ausbildungsqualität
Die berufliche Ausbildung stellt hohe Anforderungen an die ausbildenden Betriebe, Träger und Ober-
stufenzentren. Die Qualität der Ausbildung misst sich daran, wie gut das (für den zukünftigen Beruf 
notwendige) theoretische 
und praktische Wissen 
vermittelt wird. Grundle-
gendes Problem sind die 
sogenanten ausbildungs-
fremden Tätigkeiten, die 
ein Sammelbegriff für 
diejenigen Ausbildungsin-
halte sind, welche nicht zur unmittelbaren Erreichung des Lernzieles notwendig sind. Bereits in den 
vorhergehenden Ausbildungsreporten mussten wir einen erschreckend hohen Prozentsatz von Jugend-
lichen, die regelmäßig derartige Tätigkeiten (Tab.5) ausüben, denen Arbeitsabläufe nur unzureichend 
erklärt werden und die viel zu oft Überstunden machen, feststellen. Diese Erkenntnis lässt sich leider 
auch aus der Befragung des Jahres 2007 ziehen. Hinter diesem Befund verbergen sich enorme Quali-
tätsmängel in Berliner und Brandenburger Ausbildungsbetrieben.

Überdurchschnittlich stark sind diejenigen Auszubildenden mit ausbildungsfremden Tätigkeiten 
konfrontiert, die auch Überstunden machen (Abb.27). Es ist somit davon auszugehen, dass Auszubil-
dende bei der Verrichtung von Überstunden als billige Arbeitskräfte dienen.1 

Was bei der Arbeitszeit bereits zu konstatieren war, setzt sich bei der Ausbildungsqualität fort. Wer 
bezüglich der Ausgestaltung der Ausbildung gute Rahmenbedingungen hat (hohe Vergütung, mehr 
Urlaub etc.), muss weniger ausbildungsfremde Tätigkeiten verrichten (Abb.27). Derartige, nicht 
zu einer guten Ausbildung gehörende Tätigkeiten müssen auch von weniger Auszubildenden ver-
richtet werden, wenn Mitbestimmungsgremien vorhanden sind (Abb.28). 

Eine qualitativ hochwertige Ausbildung hängt in hohem Maße von der Qualifizierung der Ausbilde-
rinnen und Ausbildern ab. Erklären sie Arbeitsschritte und sind ansprechbar für die Auszubildenden, 
müssen diese in der Regel auch nicht so oft ausbildungsfremde Tätigkeiten (Abb. 28) und Überstunden 
(Abb. 29) verrichten. Etwa 13 Prozent der Auszubildenden beklagten, dass sie selten oder nie Erklä-
rungen von ihren Ausbilder/innen bekamen (Abb.30). Erschreckend ist dahingehend auch die Tatsache, 
dass fast sieben Prozent der befragten Auszubildenden gar keine/n feste/n Ausbilder/in haben.

Vor diesem skizzierten Hintergrund bekommt die Aussetzung des gesetzlichen Rahmens für die Qua-
lifizierung von Ausbilder/innen - die Ausbildereignungsverordnung (AEVO) - im Jahr 2003 eine ganz 
andere Bedeutung. Die AEVO ist Garant für die Durchführung einer qualitativ hochwertigen, beruf-
lichen Ausbildung im dualen System. Beabsichtigt wurde mit der Aussetzung der AEVO (=Absenkung der 
Qualitätsanforderungen an Ausbilder/innen) die Zahl der neu geschaffenen Ausbildungsplätze zu er-
höhen. Eine aktuelle Studie des Bundesinstitutes für Berufsbildung kommt leider zu dem Schluß, dass 
der Ausbildungsplatzzuwachs geringer ausfällt als gedacht. „Zugleich gibt es Anzeichen dafür, dass die 
Neuregelung...negative Auswirkungen auf die Qualität der Ausbildung hat“.12

Die von uns aufgezeigten Mängel sollten gerade für die Berliner und Brandenburger Unternehmen 
Anlass zu Sorge und Maßgabe zum sofortigen Handeln sein, muss doch von einem baldigen Fachkräf-
temangel ausgegangen werden.

�2	 Bundesinstitut	für	Berufsbildung:	BiBB-Report,	Nr.3/2007	(Dezember	2007),	S.�.

Tabelle 5 („verrichte ausbildungsfremde Tätigkeiten“)
häufig & immer manchmal selten & nie

alle 16,1 % 21,1 % 62,8 %
Berlin 15,5 % 20,8 % 63,7 %
Brandenburg 16,6 % 21,5 % 61,9 %
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Abb.27

Abb.28
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Abb.29

Abb.30
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Blickpunkt: Der beabsichtigte Verbleib im Ausbildungsberuf
Im Rahmen der Befragung bitten wir die Auszubildenden, sich zum beabsichtigten Branchenverbleib zu 
äußern. Die Antworten sind ein wichtiger Indikator für die Qualität, die Rahmenbedingungen und die 
Attraktivität der Ausbildung. 

Betrachtungen nach Rahmenbedingungen der Ausbildung

Aufgeschlüsselt nach ausgewählten Faktoren entwickelt sich ein aufschlußreiches Bild über Einfluß-
faktoren auf einen beabsichtigten Branchen(nicht)verbleib. Eine Ausbildungsvergütung von über 400 
Euro, mehr als 27 Urlaubstage, maximal 40 Stunden/Woche und ein/e ordentlich arbeitende/r Ausbil-
der/in sind die zentralen Indikatoren für einen beabsichtigten Verbleib in der Branche. 
Wenn Auszubildende ihren Ausbilder/innen keine gute Arbeit (z.B. „Ausbilder/in erklärt nicht ausrei-
chend“) bescheinigen, hat dies weitreichende Konsequenzen: Jede/r fünfte von ihnen will der Branche 
den Rücken kehren, jede/r vierte bewertet die Qualität des Ausbildungsbetriebes als (sehr) schlecht 
und nur jede/r zweite fühlt sich von der ausbildenden Person korrekt behandelt.
Mitbestimmungsgremien (Betriebsrat, Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) sind ein  
deutlicher Hinweise auf gute Ausbildungsbedingungen. Dieses Merkmal vereint verschiedene positive 
Einzelfaktoren wie eine höhere Ausbildungsvergütung, mehr Urlaub oder ein/e verlässliche/r Ausbil-
der/in. Dort, wo keine Mitbestimmungsgremien vorhanden sind, ist der Anteil der Auszubildenden, 
die beabsichtigen, der Branche den Rücken zu kehren, doppelt so hoch (Abb.32). Wegweisend ist die 
Bewertung der Ausbildungsqualität des Betriebes durch die Auszubildenden. Knapp 90 Prozent der 
Auszubildenden in Betrieben mit Mitbestimmungsgremium bewerten die Qualität als gut oder sehr 
gut (Abb.33).1

Vor diesem Hintergrund hat bereits über die Hälfte der Auszubildenden in der Region verloren, da sie 
- wegen ihrer nicht-betrieblichen Ausbildung - gar kein gesetzlich garantiertes und / oder praktisch 
ausgestaltbares Recht zur Mitbestimmung in der Ausbildung haben. Und unter den betrieblichen Aus-
zubildenden dürften die Möglichkeiten hierfür auch beschränkt sein, da beispielsweise nur 38 Prozent 
aller Beschäftigten in privatwirtschaftlichen Betrieben in Ostdeutschland von Betriebsräten vertreten 
werden.13 Wenn die Facharbeiter/innen nicht gut vertreten sind, dürfte es bei den Auszubildenden 
kaum besser aussehen.

Betrachtungen nach Geschlecht

Auffällig ist, dass Mädchen deutlich 
öfter die Branche ihres Ausbildungs-
berufes verlassen wollen. Die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede 
sind nicht von der Ausbildungsform ab-
hängig. 
Jede siebente Auszubildende gab an, 
dass sie nicht in der Branche verblei-
ben will. Bei den männlichen Auszu-
bildenden ist es hingegen nur jeder 
Zehnte. Es kommt hinzu, dass sich 
weibliche Auszubildende viel häufiger nicht sicher sind, ob ihr Ausbildungsberuf bzw. die Branche eine 
Option für die persönliche Zukunft ist. Mögliche Ursachen hierfür liefert die geschlechtsspezifische 
Aufschlüsselung der Antworten (Tab.6, Abb.35). Die größten Unterschiede zwischen männlichen und 
weiblichen Auszubildenden lagen einerseits beim Verhalten der Ausbilder/innen. Es wird dabei deut-
lich, dass die Kommunikation mit den Ausbilder/innen von männlichen und weiblichen Auszubildenden 
unterschiedlich bewertet wird. Auch haben die weiblichen Auszubildenden viel eher das Gefühl, von 
ihren Ausbilder/innen nicht korrekt behandelt zu werden. 
Andererseits geht es um die Ausbildungs- bzw. Arbeitszeit. Zwar verrichtet jede/r vierte männliche 
und weiblich Auszubildende Überstunden, jedoch erhalten bedeutend mehr weibliche Auszubildende 
keinen Ausgleich für ihre Überstunden. 

13	 BöcklerImpuls	(Informationsdienst	der	Hans-Böckler-Stif tung):	Im	Kern	stabil.	Interessenver tretung,	Nr.	17	/	2007	(31.	Oktober	2007),	S.2.

Tabelle 6
männlich weiblich

Ausbilder/in erklärt immer bzw. 
häufig

74,0 % 63,4 %

werde von Ausbilder/in immer 
bzw. häufig korrekt behandelt

84,0 % 76,6 %

mache Überstunden ohne Aus-
gleich

13,0 % 21,1 %

Ausbilder/in ist immer bzw. häu-
fig verfügbar

76,0 % 70,7 %
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Abb.31

Abb.32

Dif ferenz auf 100 %: „weiß nicht“

Dif ferenz auf 100 %: „weiß nicht“
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Abb.33

Abb.34

Dif ferenz auf 100 %: „weiß nicht“
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Abb.35

Abb.36

Dif ferenz auf 100 %: „weiß nicht“
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FAZIT und FORDERUNGEN
Der Nationale Ausbildungspakt zwischen der Bundesregierung und der Wirtschaft ist hinsichtlich 
der Region Berlin-Brandenburg nur heiße Luft. Der bundesweite Trend schlägt sich auch in unserer 
Region nieder: die Ausbildungsverweigerung der Unternehmen wird mit enormen staatlichen Finanz-
spritzen beantwortet. Die anvisierten Ziele des Nationalen Ausbildungspaktes werden nur mit der 
Schaffung von öffentlich finanzierten, nicht-betrieblichen Ausbildungsplätzen erreicht. 

Wer nicht ausbildet, muss zahlen! Nach wie vor steht die gewerkschaftliche Forderung nach einer 
Umlagefinanzierung. Die Mehrzahl der ausbildungsberechtigten Betriebe bildet nicht aus, profitiert 
aber von Fachkräften mit abgeschlossener Berufsausbildung. Deswegen fordert die DGB-Jugend nach 
wie vor eine finanzielle Unterstützung für ausbildende Betriebe und eine finanzielle Bestrafung für alle 
Unternehmen, die sich der Ausbildung verweigern! Wer nicht ausbildet, muss mit einer Umlagefinan-
zierung zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung gezwungen werden.

Die Ausbildereignungsverordnung (AEVO) muss wieder in Kraft gesetzt werden! Die Aussetzung 
der AEVO im Jahr 2003 führte nicht dazu, dass deutlich mehr Ausbildungsplätze geschaffen wurden. 
Stattdessen war ein negativer Nebeneffekt, dass der Ausbildungserfolg von Betrieben ohne AEVO-qua-
lifiziertem Personal geringer ist. 

Es gilt junge Mädchen und andere, am Ausbildungsmarkt individuell oder strukturell Benachteiligte 
gezielt zu fördern. Dies muss in der Berufsorientierung beginnen, da dort die Grundsteine für das Aus-
bildungs- und Arbeitsleben gelegt werden. Es ist fatal und nicht akzeptabel, wenn jede siebente Auszu-
bildende bereits jetzt schon weiß, dass sie nach ihrer Ausbildung nicht in der Branche und damit dem 
Ausbildungsberuf bleiben will.

Die nicht-betrieblichen und vollzeitschulischen Ausbildungen verstärken den Druck auf tarifliche 
Ausbildungsvergütungen. Um eine Anpassung an die deutlich schlechteren Vergütungen zu verhin-
dern, fordert die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg einerseits eine Erhöhung der Vergütung für nicht-be-
triebliche Ausbildungen und zum anderen die Regelung der Ausbildungsvergütung für die nicht-betrieb-
lichen Ausbildungen im Berufsbildungsgesetz. Die Einführung einer Mindestausbildungsvergütung 
ist mehr als überfällig! Als ein erster Schritt müssen die Vergütungen der vollzeitschulischen und der 
außerbetrieblichen Ausbildung an das betriebliche Niveau angeglichen werden! 

Die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg bietet dem Berliner Senat und der Brandenburger Landesre-
gierung an, bei der Verbesserung der Ausbildungsbedingungen aktiv zu kooperieren. Der Aufbau 
von arbeitgeberunabhängigen Anlaufstellen in beiden Bundesländern erleichtert es Auszubildenden bei 
Problemen schnelle, kostenfreie und kompetente Unterstützung zu erhalten. Denn je besser die Rah-
menbedingungen der Ausbildung sind, desto eher werden Jugendliche ausgebildet, die in der Region 
bleiben.
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Gewerkschaf tsjugend on the road

Die Berufsschultour...
...der DGB Jugend Berlin-Brandenburg fand erstmals im Jahr 
2002 statt. Sie ist ein Jugendbildungsprojekt der DGB-Jugend 
und soll:

vor Ort junge Arbeitnehmer/innen über ihre Rechte und 
Mitwirkungsmöglichkeiten in der Ausbildung informieren,
Jugendliche zur demokratischen Beteiligung motivieren,
politische Bildungs- und Jugendarbeit fruchtbar miteinan-
der verbinden,
junge Arbeitnehmer/innen dazu motivieren, aktiv ihre Ar-
beits- und Lebenswelt zu gestalten und sich in politische 
Entscheidungsprozesse einzubringen,
mögliche Kooperationen zur politischen Jugendbildung auf 
der Basis gemeinsamer Interessen schaf fen,
mit unseren Projekttagen und Bildungsangeboten den Be-
rufsschulunterricht sinnvoll ergänzen.

Im Jahr 2007 besuchte die DGB-Jugend Berlin-Brandenburg 
insgesamt 58 unterschiedliche Oberstufenzentren und ande-
re Ausbildungsorte von Auszubildenden.

Mehr	Informationen	gibt	es	im	Internet	unter

www.dgb-jugend-bb.de
www.berufsschultour.de

»

»
»

»

»

»
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www.dgb-jugend-bb.de
www.berufsschultour.de
www.campustour.info




