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Alle reden über Jugendliche – wir haben sie befragt. 
 
Bereits zum elften Mal macht die DGB-Jugend NRW mit dem Ausbildungsreport auf Mängel 
aufmerksam und leistet damit einen wichtigen Beitrag in der Debatte um die Qualität der 
Berufsausbildung in Nordrhein-Westfalen. Auch in diesem Jahr liefert der Report mit 5.033 
befragten Auszubildenden eine fundierte Datengrundlage. Teilgenommen haben Jugendliche 
in den 25 häufigsten Ausbildungsberufen. Ihre persönlichen Erfahrungen sind die Grundlage 
der Ergebnisse. 
 
Der überwiegende Teil der befragten Auszubildenden in Nordrhein-Westfalen ist mit der 
Qualität ihrer Ausbildung nach wie vor zufrieden. Dies ist zunächst einmal sehr erfreulich, 
darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch gravierende Mängel gibt. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist die Ausbildungszufriedenheit um knapp drei Prozentpunkte auf den ermittel-
ten Wert von 2014 gefallen und liegt nun bei 68,7 Prozent. 
 
Am unteren Ende der Skala rangieren in Nordrhein-Westfalen wie in den letzten Jahren die 
Fachverkäufer_innen im Lebensmittelhandwerk, die Friseur_innen sowie die Hotelfachleute. 
Mit ebenfalls schlechten Bewertungen folgen im letzten Drittel die zahnmedizinischen Fach-
angestellten, Maler- und Lackierer_innen, Anlagemechaniker_innen und Verkäufer_innen. 
Kennzeichen sind lange Arbeitszeiten, häufige Überstunden, eine mangelnde Ausbildungs-
qualität und eine unterdurchschnittliche Vergütung. Folglich werden diese Berufe als immer 
unattraktiver angesehen.  
Die angehenden Verwaltungsfachangestellten, die in diesem Jahr zum ersten Mal im  Rah-
men des Ausbildungsreports befragt wurden, finden sich auf Anhieb in der Spitzengruppe der 
am besten bewerteten Ausbildungsberufe. Weiter in dieser Gruppe vertreten sind die künfti-
gen Bankkaufleute, Industrie- und Zerspanungsmechaniker_innen und Elektroniker_innen für 
Betriebstechnik. Erstmals besetzen die Mechatroniker_innen Platz eins. 
 



Schwerpunkt 2018: Arbeitszeit in der Ausbildung 
 
Der diesjährige Themenschwerpunkt zur Arbeitszeit zeigt: Überstunden, ständige Erreichbar-
keit und regelmäßige Schichtarbeit sind für viele Auszubildende leider alltäglich. 
Dies führt zu erheblichen Belastungen, deren Konsequenzen nicht nur die Auszubildenden 
selbst spüren. Dort, wo der Druck auf Auszubildende am stärksten ist, sind auch die Abbruch-
quoten in der Ausbildung am höchsten. Unattraktive Ausbildungsbedingungen und unzurei-
chende Ausbildungsqualität sorgen in vielen Fällen dafür, dass Auszubildende ihre 
Ausbildung abbrechen. Der so oft beklagte Fachkräftemangel ist leider zum Teil hausge-
macht. Wer schlechte Ausbildungsbedingungen bietet darf sich nicht wundern, wenn er oder 
sie keine Auszubildenden findet.  
 
Gerade beim Thema Arbeitszeit in der Ausbildung liegt einiges im Argen. Bei jedem zweiten 
Auszubildenden in Schichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht 
eingehalten. Über die Hälfte aller Auszubildenden müssen in ihrer Freizeit mobil für den_die 
Ausbilder_in erreichbar sein. Diese »Erreichbarkeit« wird bei 65 Prozent der Betroffenen 
nicht auf die Ausbildungszeit angerechnet. Auf der anderen Seite erwartet ein Großteil der 
Ausbildungsbetriebe, dass die Auszubildenden angefallene »Minusstunden« zu anderen Zei-
ten nacharbeiten, obwohl das im Berufsbildungsgesetz nicht vorgesehen ist. Wir sind über-
zeugt, dass nicht die Auszubildenden als Sündenböcke für eine schlechte Organisation ihres 
Ausbildungsbetriebes herhalten dürfen.  
 
Fest steht: Die Arbeitswelt von morgen braucht gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte. 
Dies ist nur mit einer qualitativ hochwertigen und modern aufgestellten Berufsausbildung 
möglich. Wie der Ausbildungsreport zeigt, gibt es dafür noch einiges zu tun. Um die Ausbil-
dungsbedingungen für Auszubildende und dual Studierende in Nordrhein-Westfalen tatsäch-
lich zu verbessern, müssen die gesetzlichen Grundlagen eingehalten und im Sinne der 
Jugendlichen optimiert werden. 
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Ausbildung besser machen! 
 
Der diesjährige Ausbildungsreport bestätigt, dass in vielen Branchen gesetzliche Regelun-
gen und Verordnungen nicht eingehalten werden. Um die betrieblichen Ausbildungsbedin-
gungen zu verbessern und zu gestalten sowie die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der 
Ausbildung aufrechtzuerhalten, ist unter anderem auch eine Novellierung des zentralen Ge-
setzes der dualen Ausbildung, des Berufsbildungsgesetzes (BBiG), dringend notwendig. 
 
Unser Ausbildungsreport zeigt, wo es Handlungsbedarf gibt:  
Mindestausbildungsvergütung: Die Ausbildungsvergütung ist ein Wesensmerkmal der 
dualen Berufsausbildung. Sie muss in ihrer Höhe dazu geeignet sein, Auszubildenden ein ei-
genständiges Leben und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in allen seinen Facetten 
zu ermöglichen. Um dies zu gewährleisten, fordert die Gewerkschaftsjugend die Einführung 
einer gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung (MiAV) in Höhe von 80 Prozent der durch-
schnittlichen tariflichen Ausbildungsvergütung über alle Branchen. Zudem muss eine Min-
destausbildungsvergütung auch für betrieblich-schulische Ausbildungen (z. B. in 
Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen) gelten. 
 
Arbeitszeiten und Überstunden: Schichtdienste und Wochenendarbeit dürfen nur zuläs-
sig sein, wenn die Ausbildungsinhalte unter der Woche nicht vermittelt werden können. 
Dass Überstunden noch in vielen Bereichen Realität sind und belastende Auswirkungen auf 
die Ausbildungssituation und letztlich auch auf die Gesundheit der Auszubildenden haben, 
zeigt der Ausbildungsreport.  
 
Anrechnung der Berufsschulzeiten auf die Arbeitszeit: Die unterschiedlichen Anrech-
nungsmodelle von Berufsschulzeiten auf die wöchentlichen Ausbildungszeiten sind bei min-
der- wie volljährigen Auszubildenden aufzuheben. Die Berufsschulzeit muss für alle 
Auszubildenden inklusive der Wege- und Pausenzeiten vollständig auf die betriebliche Ar-
beitszeit angerechnet werden. Die Rückkehrpflicht von Auszubildenden in den Betrieb nach 
der Berufsschule muss abgeschafft werden. 
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Berufsschultour vermitteln Rechte und Pflichten und wirken 
Ausbildungsabbrüchen entgegen   
 
Seit mehr als zehn Jahren bietet die DGB-Jugend 90-minütige Bausteine an Berufsschulen 
an. Jedes Jahr folgt die Gewerkschaftsjugend der Einladung von über 100 Schulleiterinnen 
und Schulleitern, den Unterricht für Klassen aller Ausbildungsjahre zu gestalten. Das Herz-
stück des Konzeptes orientiert sich an der peer-to-peer-education. Die Bausteine werden 
von jungen Ehrenamtlichen durchgeführt, die in der Regel nicht älter als 26 Jahre sind. 
Auch haben die Teamerinnen und Teamer häufig selbst eine duale Berufsausbildung absol-
viert oder verfügen über versierte Kenntnisse des Berufsbildungssystems. Alleine der Um-
stand, dass die Bausteine von annähernd Gleichaltrigen durchgeführt werden, eröffnet 
einen besonderen Zugang zu den Berufsschülerinnen und Berufsschülern. Die Lehrkräfte 
können entscheiden, ob sie am Unterricht als stille Beobachter teilnehmen oder der Klasse 
einen geschützten Raum ohne ihre Teilnahme bieten. 
 
Demokratie und Mitbestimmung sind die Leitgedanken dieser Bausteine. Diese sollen den 
Berufsschülerinnen und Berufsschülern die Möglichkeit geben, über Themen, die im direk-
ten Kontakt mit ihrer Lebens- und Arbeitswelt stehen, zu reden, nachzudenken und sich zu 
infor-mieren. Den Lehrkräften stehen folgende Themen zur Auswahl: Rechte und Pflichten 
in der Ausbildung, innerbetriebliche Mitbestimmungsrechte und vom Interessenskonflikt 
zum Tarifvertrag.  
 
Für ratsuchende Azubis bei Problemen und Sorgen in der  
Ausbildung bieten wir unser Online-Beratungsportal an.  
Schnell, kostenfrei, unbürokratisch: www.dr-azubi.de 
 

www.dr-azubi.de

Ausbildungsmittel und Fahrtkosten: Auszubildende haben einen Anspruch auf Chancen-
gleichheit beim Zugang zur Ausbildung. Sie darf nicht an finanziellen Belastungen schei-
tern. Daher müssen alle im Zusammenhang mit der Ausbildung entstehenden Kosten vom 
Ausbildungsbetrieb übernommen werden. Neben betrieblichen Ausbildungsmitteln wie  
Sicherheitskleidung und Arbeitsmittel sind auch die schulischen Mittel, z. B. Fachliteratur, 
durch den Arbeitgeber zu tragen. Fahrtkosten vom Wohnort zur Ausbildungsstätte und zur 
Berufsschule sowie die Unterkunftskosten im Blockunterricht müssen erstattet werden.  
In § 14 BBiG muss eine Klarstellung zur Kostenfreiheit erfolgen. 
 
Rechtssicherheit im dualen Studium: Das duale Studium hat sich in den letzten Jahren 
etabliert. Es verknüpft Studium und Ausbildung in Form des ausbildungsintegrierten Studi-
ums. Das duale Studium wird vor allem über Kooperationsvereinbarungen zwischen Hoch-
schule und Betrieb geregelt, die gesetzlichen Schutzbestimmungen der dualen Ausbildung 
greifen hier nicht. Die Gewerkschaftsjugend setzt sich für Studierende ein und fordert die 
Ausweitung des Geltungsbereichs des Berufsbildungsgesetzes auf die betrieblichen  
Praxisphasen des dualen Studiums. 
 
Verbindlicher Durchstieg von zwei- in dreijährige Ausbildungsberufe: 
Die DGB-Jugend steht für eine vollwertige Ausbildung und lehnt Schmalspurausbildungen 
sowie eine Modularisierung der Ausbildung ab. Für Auszubildende fehlt derzeit ein verbind-
licher Durchstieg von ihrer zweijährigen in dreijährige Ausbildungsberufe. Zudem besteht in 
der Praxis eine fehlende Bereitschaft der Arbeitgeber, Anschlussverträge für Auszubildende 
in zweijährigen Berufen zuzulassen. Die Gewerkschaftsjugend fordert deshalb die Fest-
schreibung eines Rechtsanspruchs auf einen verbindlichen Durchstieg von zwei- in  
dreijährige Ausbildungsberufe im BBiG. 
 


