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DEINE RECHTE IN DER AUSBILDUNG
Tipps für den Berufsstart und die Berufsausbildung

Mit der Berufsausbildung kommen viele neue Aufgaben auf dich zu.
Dass du dabei nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte hast, ist klar.
Mit dieser Broschüre möchten wir dich in deiner Ausbildung begleiten
und auf deine Rechte aufmerksam machen.

Hinweis: In dieser Broschüre werden nur die Rechte und Pflichten 
der Auszubildenden behandelt, auf deren Ausbildungsverhältnis das
Berufsbildungsgesetz Anwendung findet. 

Viel Spaß beim Lesen!
Deine Gewerkschaftsjugend
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01
Berufsausbildung:
Tipps und Tricks
rund um die Ausbildung



Mit der Berufsausbildung beginnt für dich ein neuer und spannender
Lebensabschnitt. Da fällt es manchmal schwer, den Blick für das We-
sentliche zu behalten. Damit du immer einen guten Überblick über die
zentralen Aspekte deiner Ausbildung hast, haben wir das Wichtigste
zusammengefasst.

Den Ausbildungsvertrag muss dir dein Arbeitgeber oder deine
 Arbeitgeberin, auch Ausbildender oder Ausbildende genannt, vor
 Beginn der Ausbildung schriftlich vorlegen. Die Arbeitgeberseite ist
für dich immer der Vertragspartner, mit dem du deinen Ausbildungs-
vertrag unterzeichnest – also der Betrieb bei einer dualen Ausbildung,
der Bildungsträger bei einer außerbetrieblichen Ausbildung oder die
Schule bei einer vollzeitschulischen Ausbildung. Für  einige vollzeit-
schulische Ausbildungen, die von Berufsschulen und Oberstufenzen-
tren angeboten werden, wird kein Ausbildungsvertrag abgeschlossen.
Dann bist du aber auch Schülerin bzw. Schüler und kein Azubi. 

Der Ausbildungsvertrag muss von dir und, wenn du noch nicht voll-
jährig bist, zusätzlich von denjenigen, die dich  gesetzlich vertreten,
und von der Arbeitgeberseite bzw. dem oder der Ausbildenden unter-
zeichnet werden. Natürlich musst du auch ein vom Ausbildenden un-
terzeichnetes Exemplar des Vertrages erhalten. Dieser Vertrag ist
wichtig und du solltest ihn gut aufbewahren.
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Dein Ausbildungsvertrag muss gemäß § 11 Berufsbildungsgesetz
(BBiG) mindestens  folgende Punkte enthalten:

Zu diesen Punkten darf jedoch nicht irgendetwas im Ausbildungs -
vertrag stehen – es gibt bestimmte rechtliche Mindeststandards.
Diese erläutern wir im Anschluss – oder du schaust direkt im
Ausbildungs lexikon in Kapitel 07 (ab Seite 62) nach.
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3 Art, sachliche und zeitliche

Gliederung sowie Ziel der

Berufsausbildung (in Form

eines beiliegenden Ausbil-

dungsplans oder Ausbil-

dungsrahmenplans)

3 Hinweise auf die Tarifver-

träge, Betriebs- oder Dienst-

vereinbarungen, die auf das

Berufsausbildungsverhältnis

anzuwenden sind

3 Voraussetzungen, unter

denen der Berufsausbil-

dungsvertrag gekündigt

werden kann

3 Dauer des Urlaubs.

3 Angabe, ob der Ausbil-

dungsnachweis in schriftli-

cher oder elektronischer

Form geführt werden soll

3 Zahlung und Höhe der

 Vergütung

3 Dauer der Probezeit

3 Dauer der regelmäßigen

täglichen Arbeitszeit

3 Ausbildungsmaßnahmen,

die außerhalb der Ausbil-

dungsstätte stattfinden

3 Beginn und Dauer der

 Berufsausbildung



DIE AUSBILDUNGSINHALTE
Ziel und Aufgabe deiner Ausbildung ist es, alle Fertigkeiten und In-
halte deines Berufes zu erlernen. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es
einen festgelegten Rahmen für die Ausbildung – damit nicht jeder
Azubi für den gleichen Beruf etwas anderes lernt. Dieser Rahmen
heißt Ausbildungsordnung.

Solch eine Ausbildungsordnung gibt es für jeden Beruf. An der Ent-
wicklung der Ausbildungsordnungen sind Bundesministerien sowie
Arbeitgeberseite und Gewerkschaften beteiligt. Laut den Ausbildungs-
ordnungen wird dir zunächst eine breit angelegte berufliche Grundbil-
dung vermittelt. Anschließend soll dir eine vertiefende Fachbildung
die Ausübung des konkreten Berufes ermöglichen. Ziel der Berufsaus-
bildung ist die Vermittlung der beruflichen Handlungsfähigkeit, damit
sind Fertigkeiten und Kenntnisse gemeint, die für die qualifizierte Aus-
übung deines Berufes erforderlich sind. 

Deshalb musst du darauf achten, dass du während deiner Ausbildung
alle Inhalte vermittelt bekommst, die zum erfolgreichen Abschluss dei-
ner Prüfungen notwendig sind. Die Inhalte deines Ausbildungsberufes
und die Prüfungsanforderungen sind im Ausbildungsrahmenplan
genau festgehalten. Diesen Ausbildungsrahmenplan gibt es für
jeden einzelnen Ausbildungsberuf. In ihm ist aufgelistet, welche Tätig-
keiten innerhalb welchen zeitlichen Rahmens in der Ausbildung zu
vermitteln sind. Auf die Vermittlung dieser Inhalte hast du einen
 Anspruch.
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So steht z. B. im Ausbildungsrahmenplan für Bankkaufleute im ersten
Ausbildungsjahr:

Um den Ausbildungsrahmenplan zu verfeinern, soll jeder Ausbil-
dungsbetrieb einen betrieblichen Ausbildungsplan erstellen. Entspre-
chend § 11 Abs. 1 Ziff. 1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) ist schließlich,
wie oben bereits dargestellt, mindestens die Art der Berufsausbildung
und ihre sachliche und zeitliche Gliederung in die Vertragsnieder-
schrift aufzunehmen. In einem Ausbildungsplan ist dann zeitlich und
sachlich gegliedert, wann du wo, wie lange und welche Tätigkeiten
vermittelt bekommst. Dass du alle vorgesehenen Tätigkeiten auch in
dem entsprechenden Umfang lernst, ist Aufgabe deines Betriebes oder
Bildungsträgers – er hat sich darum zu kümmern, dass der betriebliche
Ausbildungsplan eingehalten wird. 

Der betriebliche Ausbildungsplan oder zumindest der Ausbildungsrah-
menplan sollte dir am Anfang deiner Ausbildung zusammen mit dem
Ausbildungsvertrag ausgehändigt werden, oder zumindest als dessen
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In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwer-
punktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositionen
3 Kontoführung
3 Markt- und Kundenorientierung
3 Rechnungswesen 
3 Stellung, Rechtsform und  Organisation

3 Personalwesen und Berufsbildung
3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
3 Umweltschutz 
zu vermitteln.



Anlage. Wenn das nicht passiert, solltest du dir schnellstmöglich ein
Exemplar besorgen. Nur so kannst du kontrollieren, ob du auch wirk-
lich lernst, was im Ausbildungsrahmenplan steht. 

Häufig kommt es vor, dass gerade Azubis mit Arbeiten betraut wer-
den, die nicht dem Ausbildungsinhalt des Berufs entsprechen. Diese
»Aufgaben« nennt man ausbildungsfremde Tätigkeiten.

Es gibt aber auch schwer zu erkennende ausbildungsfremde Tätig -
keiten, z. B. Ablage- und Kopierarbeiten in der kaufmännischen Aus-
bildung. Diese Tätigkeiten sind zweifelsohne auch Bestandteil der
Ausbildung. Wenn diese jedoch dominieren oder gar ausschließlich
gemacht werden, dienen sie nicht mehr dem Ausbildungszweck und
können als ausbildungsfremde Tätigkeiten eingestuft werden. 
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Den Ausbildungsrahmenplan für deinen Beruf findest du beim

 Bundesinstitut für Berufsbildung unter www.bibb.de/berufe. Viele

Gewerkschaften bieten zudem Broschüren mit dem Ausbildungs-

rahmenplan und nötigen Erläuterungen an. Frag doch mal nach!

Auf den Internetseiten der Gewerkschaften (siehe Seite 56) findest

du außerdem Checklisten, mit denen du die Qualität deiner Ausbil-

dung überprüfen und bewerten kannst.

Ein Beispiel: Ein Bankkaufmann-Azubi wird zum Einkaufen in den Su-
permarkt geschickt. Anschließend muss er noch die Fenster putzen, den
Rasen mähen und das Auto vom Chef waschen. Ganz klar, dass diese
Tätigkeiten nicht für den Beruf des Bankkaufmanns erforderlich sind.



Wenn du öfters ausbildungsfremde Tätigkeiten erledigen musst oder
dir ständig die gleichen Aufgaben übertragen werden, sodass zu be-
fürchten ist, dass die anderen Inhalte des Ausbildungsrahmenplans zu
kurz kommen,  solltest du dich dagegen wehren. Du kannst die Lage
am besten  einschätzen, wenn du dein Berichtsheft mit dem betriebli-
chen  Aus bildungsplan oder dem Ausbildungsrahmenplan abgleichst. 
Dann kannst du feststellen, welche prüfungsrelevanten Inhalte weg-
gefallen sind, weil du mal wieder den ganzen Tag putzen oder einkau-
fen warst. Schließlich bist du Azubi, um etwas zu lernen – und nicht,
um als billige Arbeitskraft ausgenutzt zu werden. In das Berichtsheft
sind übrigens die Tätigkeiten zu schreiben, die tatsächlich verrichtet
wurden, und nicht die, die idealerweise hätten verrichtet werden müs-
sen. Verweigert dein Ausbilder/deine Ausbilderin die Unterschrift
unter das wahrheitsgemäß ausgefüllte Berichtsheft, empfiehlt es sich,
parallel zwei Hefte zu führen: Eines, in das du die Dinge schreibst, die
dein Ausbilder/deine Ausbilderin bereit ist, zu unterzeichnen, und
eines, in das du die Dinge schreibst, die tatsächlich in der Zeit von dir
verrichtet wurden.

DUALES SYSTEM? BERUFSSCHULE?
BILDUNGSTRÄGER?
Es gibt verschiedene Formen der Berufsausbildung. Im dualen System
lernst du im Betrieb und in der Berufsschule. In der außerbetrieblichen
Ausbildung lernst du beim Bildungsträger und in der Berufsschule sowie
eventuell bei Praktika-Einsätzen in Betrieben. In der vollzeitschulischen
Ausbildung lernst du größtenteils in der (Berufs-)Schule und machst zu-
sätzlich noch Praktika in Betrieben. Für Praktika von außer- und vollzeit-
schulischen Auszubildenden gelten dabei die gleichen Rechte, wie sie in
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dieser Broschüre erläutert sind. Und egal, in welchem Modell Azubis
 beruflich ausgebildet werden – in die Berufsschule müssen alle.

Die Berufsschule hat die Aufgabe, das im Betrieb oder beim Bil-
dungsträger erlangte Wissen zu vertiefen und auszubauen. Oftmals
klaffen hier jedoch Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Damit die
Berufsschule das notwendige Wissen so vermitteln kann, dass es zur
praktischen Ausbildung passt, müsste z. B. mehr in die Qualifizierung
der Berufsschullehrerinnen und -lehrer investiert werden. Und auch
die Ausstattung mit Lehrmitteln lässt manchmal zu wünschen übrig.

Die Qualität der Berufsschule kannst du mit folgenden Fragestellun-
gen überprüfen:

Wenn die Qualität der Berufsschule Mängel aufweist, dann solltest du
dich mit den anderen Azubis sowie der Schülervertretung zusammen-
setzen, um etwas zu ändern. Auf Seite 34 findest du Hinweise, wie ihr
in der Schule mitbestimmen könnt.
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3 Sind die Schulbücher inhalt-

lich gut und auf dem neues-

ten Stand?

3 Fallen viele Unterrichtsstun-

den aus?

3 Werden alle Inhalte des

Rahmenlehrplans abge-

deckt?3 Sind die Inhalte des Unter-

richts und der praktischen

Ausbildung gut aufeinander

abgestimmt?

3 Gibt es für den Unterricht

ausreichend viele Lehrmittel?



QUALITÄT DER AUSBILDUNG?
Unter Qualität deiner Ausbildung fällt alles, was deine Ausbildung
zu einer qualifizierten, hochwertigen Lernzeit für dich macht.

e Um qualifiziert ausbilden zu können, muss dein Arbeitgeber aus-
reichend Ausbilderinnen und Ausbilder einstellen, die auch für
die Ausbildung abgestellt sind und Zeit für regelmäßige Weiter -
bildungen zur Verfügung haben. Zusätzlich muss es in den einzel-
nen  Abteilungen qualifizierte Ausbildungsbeauftragte geben, die
für dich da sind. Azubis, die allein in den Abteilungen sind, weil es
an  Personal fehlt, werden nicht ausgebildet!

r Dein Arbeitgeber muss die entsprechenden Ausbildungsmittel (z.B.
Computer) in ausreichender Zahl zur Verfügung stellen. Als Gewerk-
schaftsjugend fordern wir auch eine kostenlose Bereitstellung der
notwendigen Materialien und Unterlagen für die Berufsschule, was
derzeit rechtlich leider noch nicht vorgesehen ist (siehe Seite 14).

t Eine regelmäßige Überprüfung der Ausbildungsinhalte deckt Defi-
zite auf und sichert Bewährtes. Voraussetzung ist, dass jede und
jeder Azubi mit Beginn der Ausbildung eine sachliche und zeitliche
Gliederung für die betriebliche Ausbildung erhält (Ausbildungsplan).
Nur wenn es einen solchen Plan gibt, ist es möglich, den Ausbil-
dungsablauf nachzuvollziehen – und zu kontrollieren, welche Aus-
bildungsinhalte vermittelt wurden und welche nicht (siehe Seite 7).

u Die Prüfungsvorbereitung zu den Zwischen- und Abschlussprü-
fungen ermöglicht es den Azubis, sich mit Unterstützung der Aus-
bildenden vorzubereiten. Als Gewerkschaftsjugend fordern wir,
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dass Azubis vor diesen Prüfungen eine entsprechende Freistellung
 erhalten.

i Mitbestimmung in der Berufsausbildung gehört zu einer qualitativ
guten Ausbildung, damit die Demokratie nicht am Werkstor endet.
Nur wenn sowohl die Mitglieder der Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen (JAV) als auch der Interessenvertretungen
mitbestimmen und mitreden können, haben auch Azubis die
Chance, gehört zu werden und Teile der Ausbildung mitzugestal-
ten (siehe Seite 36).

»JETZT KANN ES JA LOSGEHEN!«
Dein Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Die Probezeit
gibt dir und deinem Ausbildungsbetrieb oder -träger die Möglichkeit,
euch kennenzulernen und herauszufinden, ob du tatsächlich für den
Beruf geeignet bist. 

Die Probezeit muss mindestens einen Monat und darf höchstens vier
Monate dauern. Andere Vereinbarungen in deinem Ausbildungsver-
trag sind nicht zulässig, § 20 BBiG. Auch Blockunterricht in der Be-
rufsschule oder Krankheit sind keine Gründe für eine längere Probe-
zeit. Durch Krankheit kann sie sich nur verlängern, wenn dies aus-
drücklich im Ausbildungsvertrag vereinbart ist, eine nicht nur gering-
fügige Unterbrechung vorliegt, die Dauer der tatsächlichen Erprobung
letztlich unverändert bleibt und die Unterbrechung nicht vertragswid-
rig vom Ausbilder herbeigeführt worden ist (Bundesarbeitsgericht, Ur-
teil vom 9. Juni 2016, Az. 6 AZR 396/15). In der vollzeitschulischen
Ausbildung gilt oftmals das erste Halbjahr als Probezeit.
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Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis jederzeit ohne
Angaben von Gründen von beiden Seiten fristlos gekündigt werden.
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

WARUM MUSS ICH MICH VOR UND 
WÄHREND MEINER AUSBILDUNG 
ÄRZTLICH  DURCHCHECKEN LASSEN?
Als jugendlicher Azubi, d. h. wenn du unter 18 Jahre alt bist, musst du
dich vor der Ausbildung sowie nach einem Jahr ärztlich untersuchen
lassen. Damit wird dein Gesundheits- und Entwicklungsstand festge-
stellt; insbesondere auch, ob deine Gesundheit durch die Ausübung
bestimmter Arbeiten gefährdet werden könnte. Gesetzlich zwingend
vorgeschrieben werden dabei eine Erstuntersuchung zu  Beginn dei-
ner Ausbildung und eine weitere Nachuntersuchung binnen eines Jah-
res nach Aufnahme der Beschäftigung.  Weitere Nachuntersuchungen
können nach Ablauf jedes weiteren Jahres möglich sein (§§ 32 ff.
JArbSchG). Für die ärztliche Untersuchung muss dich dein Ausbil-
dungsbetrieb freistellen. Ein Lohnabzug für die Zeit ist unzulässig,
§ 43 JArbSchG.

WIE SIEHT ES MIT DEN 
AUSBILDUNGSMITTELN AUS? 
Musst du deine Arbeitsmaterialien und Werkzeuge selbst bezahlen?
Wenn ja, dann wird es Zeit, dass du dich dagegen wehrst, denn das
ist nicht zulässig. Die Arbeitgeberseite muss dir alle Ausbildungsmit-
tel kostenlos zur Verfügung stellen. Darunter versteht man alles, was
für die Ausbildung im Betrieb oder beim Bildungsträger (das heißt
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nicht für die Berufsschule) benötigt wird – Fachbücher, Haarschere,
Werkzeuge, Werkstoffe etc.

Selbst wenn alle Ausbildungsmittel zur Verfügung stehen, ist insbeson-
dere bei Maschinen wie Computern oder Zeichentischen darauf 
zu achten, dass sie für die Azubis in der vorgeschriebenen Zeit auch
nutzbar sind. Sie müssen also für die Ausbildung bereitstehen und dür-
fen nicht hauptsächlich von Kolleginnen und Kollegen genutzt werden.

WIE IST DAS MIT DER TÄGLICHEN ARBEITSZEIT?
Die Arbeitszeit für Jugendliche (also Azubis unter 18 Jahren) ist
grundsätzlich auf acht Stunden täglich und auf 40 Stunden wöchent-
lich begrenzt. Ist allerdings die Arbeitszeit an einzelnen Werktagen
auf unter acht Stunden verkürzt, so kann sie an den übrigen Werkta-
gen derselben Woche auf bis zu 8,5 Stunden verlängert werden. Wird
in Verbindung mit einem Feiertag an einem Werktag nicht gearbeitet,
so darf die dafür ausfallende Arbeitszeit auf die Werktage von fünf zu-
sammenhängenden Wochen, einschließlich der Woche, in der der
Werktag frei ist, verteilt werden. Aber auch dann darf nicht mehr als 8
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Das Berufsbildungsgesetz sagt im § 14 dazu Folgendes: 
»Ausbildende haben Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel,
insbesondere Werkzeuge und Werkstoffe zur Verfügung zu stellen, die
zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschluss-
prüfungen, auch soweit solche nach Beendigung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses stattfinden, erforderlich sind.« 
Die Bücher und Lernmaterialien, die in der Berufsschule benötigt wer-
den, muss der/die Ausbildende allerdings nicht zur Verfügung stellen.



1/2 Stunden täglich und im Durchschnitt der fünf Wochen nicht mehr
als 40 Stunden/Woche gearbeitet werden. Übrigens: Werktage sind
Montag bis einschließlich Samstag.

Zwischen 20 und 6 Uhr dürfen Jugendliche nach dem § 14 Jugend -
arbeitsschutzgesetz (JArbSchG) nicht beschäftigt werden – leider
gibt es dabei eine ganze Menge Ausnahmen, zum Beispiel in der
 Gastronomie, im Hotelgewerbe, in Betrieben mit dauerhafter Schicht -
arbeit (z. B. in Krankenhäusern) sowie in Bäckereien und Konditoreien.
Bei Fragen zu deinem konkreten Ausbildungsverhältnis solltest du
dich deshalb an deine zuständige Gewerkschaft wenden (siehe Seite 56).

Auch für Azubis über 18 Jahren gibt es Einschränkungen der Arbeits-
zeit. Auf sie findet wie für alle volljährigen Arbeitnehmer_innen, das
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) Anwendung. Danach beträgt die tägliche
Höchstarbeitszeit acht Stunden. Sie kann aber auf bis zu zehn Stun-
den verlängert werden, wenn gewährleistet ist, dass du innerhalb von
24 Wochen oder sechs Kalendermonaten durchschnittlich nur acht
Stunden werktäglich arbeitest. Das ArbZG lässt daher eine Beschäfti-
gung von bis zu 60 Stunden wöchentlich (bei einer Sechs-Arbeitstage-
woche) bzw. durchschnittlich 48 Stunden je Woche zu.

Dies ist allerdings nur der gesetzliche Rahmen für die Arbeitszeit.
 Tarifverträge sehen meist eine wöchentliche Arbeitszeit von 35 bis
39 Stunden vor. Es können auch verschiedene bzw. abweichende Ar-
beitszeitmodelle in den Betrieben oder Dienststellen aufgrund von Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen bestehen. In deinem Ausbildungs-
vertrag ist deine wöchentliche Arbeitszeit in der Regel mit einer gerin-
geren Stundenanzahl festgelegt. Lass dich in deiner Ausbildung nicht
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auf Überstunden und Mehrarbeit ein, du hast ein Recht auf Freizeit.
Außerdem bist du Azubi, um einen Beruf zu lernen – und nicht, um zu
schuften. 

Das Berufsbildungsgesetz sagt übrigens in § 17: »Eine über die ver-
einbarte regelmäßige tägliche Ausbildungszeit hinausgehende Be-
schäftigung ist besonders zu vergüten oder durch entsprechende Frei-
zeit auszugleichen.« Eine Überschreitung deiner vertraglichen Ausbil-
dungszeit ohne Freizeitausgleich oder Bezahlung ist also verboten.

Was passiert aber, wenn dein Ausbildungsbetrieb dich plötzlich nach
Hause schickt, weil »keine Arbeit mehr da ist« oder dich gleich mit
weniger Stunden als deiner vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit
einplant (um z. B. Stunden für später »anzusparen«)? Es entstehen
also sogenannte Minusstunden!

Das »Nachhauseschicken«, weil angeblich nicht genügend Arbeit da ist,
führt nicht dazu, dass du diese Zeit nacharbeiten musst oder dir das Ge-
halt gekürzt werden kann. Das Risiko, dich nicht beschäftigen zu kön-
nen, trägt der/die Ausbildende ganz allein und kann es nicht durch
Nacharbeiten oder Gehaltskürzungen auf dich abwälzen (§ 19 Abs. 1
Ziff. 2 lit. a) BBiG und § 615 BGB). Der Anspruch ist dem Wortlaut des
Gesetzes nach aber nur auf sechs Wochen begrenzt! In Fällen in denen
die Ausbildunglängere Zeit ausfällt, ist es wichtig, dass du dir Unterstüt-
zung suchst. Wende dich frühzeitig an deine JAV, den Betriebsrat, deine
Gewerkschaft oder deine zuständige Ausbildungskammer.

Weil du in der Ausbildung den Beruf erlernen sollst, die »Arbeitszeit«
also dazu dient, dir alles für den Beruf Erforderliche beizubringen,
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wird in der Regel geschlussfolgert, dass eine Dienstplanung, die dich
zumindest mit weniger als deiner monatlichen Arbeitszeit berücksich-
tigt und damit nachzuarbeitende Minusstunden einkalkuliert, nicht
möglich sein soll. Argumentieren könntest du zum Beispiel damit,
dass zum einen im Ausbildungsvertrag ausdrücklich sogar die tägliche
Arbeitszeit festgelegt werden muss (§ 11 Abs. 1 Ziff. 4 BBiG), der Aus-
bildende dir gegenüber also die Pflicht hat, dir jederzeit alles für die
Berufsausbildung Erforderliche beizubringen, und er dieser Pflicht
nicht nachkommt, wenn er dich nicht in dem vereinbarten zeitlichen
Umfang ausbildet, und zum anderen eine Reduzierung der Vergütung
aufgrund arbeitgeberseitig verursachter Minusstunden auch dazu füh-
ren könnte, dass die reduzierte Ausbildungsvergütung nicht mehr an-
gemessen (also nicht mehr hoch genug) im Sinne des § 17 Abs. 1
BBiG ist. Meistens wird davon ausgegangen, dass auch in einem sol-
chen Fall die Ausbildung tatsächlich im Umfang der nicht verplanten
Stunden ausfällt und du deinen vollen Vergütungsanspruch behältst
bzw. diese Zeiten nicht nacharbeiten musst.

Tritt trotzdem einer dieser Fälle auf, so solltest du am besten schrift-
lich oder unter zuverlässigen Zeugen deine Bereitschaft erklären,
deine Ausbildung an den betroffenen Tagen in dem vertraglich verein-
barten täglichen Umfang zu erbringen (also mit deiner vollen tägli-
chen Arbeitszeit). Danach solltest du schriftlich deinen Anspruch auf
die volle Vergütung bzw. Erfassung der vollen Arbeitszeit gegenüber
deinem/deiner Ausbildenden geltend machen. Wenn du hierbei Hilfe
brauchst oder die Ausbildenden dich trotzdem nacharbeiten lassen
oder deine Vergütung reduzieren, sprich mit dem Betriebs- bzw. Per-
sonalrat und deiner Gewerkschaft.
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Zur Planung der Arbeitszeiten, d. h. auch zur Planung von eventuellen
Minusstunden, die an anderen Tagen wieder nachgearbeitet werden
müssen, kann es aber von den o. g. Grundsätzen abweichende tarif-
vertragliche Regelungen oder Betriebs-/Dienstvereinbarungen geben.
Hierüber kannst du dich bei den Interessenvertretungen in deinem
Ausbildungsbetrieb erkundigen.

Jugendliche dürfen grundsätzlich an Samstagen und Sonntagen nicht
beschäftigt werden. Dafür gibt es aber auch wieder zahlreiche Aus-
nahmen im Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 16 und 17 JArbSchG). Als
Jugendlicher darfst du aber immer nur an fünf Tagen in der Woche
 arbeiten. Wenn du also Samstag oder Sonntag arbeitest, muss du an
einem anderen Tag in dieser Woche frei bekommen.

Auch in deiner Arbeitszeit stehen dir per Gesetz Ruhepausen zu.

Für jugendliche Azubis unter 18 Jahren gilt

 folgende Pausen regelung:

3 bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als

Viereinhalb bis zu sechs Stunden eine Ruhe-

pause von 30 Minuten 

3 bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als

sechs Stunden eine Ruhepause von 60 Minu-

ten.
Näheres regelt das Jugendarbeitsschutzgesetz

(§ 11 JArbSchG).
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Zum Thema Ruhezeiten bekommen wir häufig Fragen nach: 
3 »Raucherpausen« – nach dem Gesetz gibt es keinen Anspruch auf der-artige Pausen.
3 »Pause am Arbeitsplatz« – der Aufenthalt am Arbeitsplatz/in den Ar-beitsräumen ist jugendlichen Azubis nur gestattet, wenn die Arbeit indiesen Räumen eingestellt wird und auch sonst die notwendige Erho-lung nicht beeinträchtigt wird (§ 11 Abs. 3 JArbSchG). 
3 Auch für alle anderen gilt, dass Pausen grundsätzlich nicht am Arbeits-platz verbracht werden sollten. 

Sowohl für jugendliche als auch für erwachsene Azubis gilt, dass die
Pause zwar aufgeteilt werden kann, jedoch nicht in kürzere Zeit -
abschnitte als jeweils mindestens 15 Minuten. Noch kürzere Zeit -
abschnitte können nicht als Pause angesehen werden. Häufig sind 
in Tarifverträgen oder Betriebs- und Dienstvereinbarungen bessere
 Regelungen vereinbart – informiere dich dazu einfach bei deiner
 Gewerkschaft und deinem Betriebs- bzw. Personalrat.

Für erwachsene Azubis (18 Jahre und älter) gilt dagegen diese Regelung: 
3 bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden eine

 Ruhepause von mindestens 30 Minuten
3 bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als neun Stunden eine

 Ruhepausen von 45 Minuten.
So steht es im § 4 des Arbeitszeitgesetzes. 
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WIE WIRD DIE BERUFSSCHULZEIT 
AUF DIE ARBEITSZEIT ANGERECHNET?
Grundsätzlich gilt: Für die Teilnahme am Berufsschulunterricht und an
Exkursionen der Berufsschule musst du als Azubi von der Arbeit frei-
gestellt werden.

Das heißt für volljährige Auszubildende: Du musst also nur dann nach
der Schule noch in den  Betrieb, wenn tatsächlich noch Zeit von deiner
konkreten täglichen Ausbildungszeit übrig ist. Hast du beispielsweise

Für Azubis ab 18 Jahren gelten diese Freistellungsregelungen nur bedingt: 3 Vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht dürfen auch  volljährigeAzubis nicht arbeiten. 
3 Ansonsten werden die Zeiten des Unterrichts – mit Pausen,

 ausfallenden Zwischenstunden sowie der Wegezeit zwischen
 Berufsschule und Betrieb – nur auf die Arbeitszeit angerechnet, wennsie innerhalb deiner betrieblichen Ausbildungszeit liegen. 

Für Azubis unter 18 Jahren gelten zusätzlich bestimmte Freistellungsre-gelungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz:
3 Jugendliche dürfen nicht vor einem vor 9 Uhr beginnenden  Unterrichtarbeiten.
3 Jugendliche Azubis dürfen an einem Berufsschultag nicht arbeiten,wenn sie mehr als fünf Stunden à 45 Minuten Unterricht haben. Dasgilt aber nur für einen Berufsschultag in der Woche, am zweiten Be-rufsschultag dürftest du dann zusätzlich noch beschäftigt werden.3 Auch in Berufsschulblockwochen mit mindestens 25 Stunden an fünfTagen dürfen Azubis unter 18 Jahren nicht arbeiten.
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an einem Tag von 8 Uhr bis 14 Uhr Berufsschule und müsstest an die-
sem Tag normalerweise von 10 Uhr bis 19 Uhr im Betrieb arbeiten
und der Weg von der Schule in den Betrieb dauert 30 Minuten, wird
nur die Zeit von 10 Uhr bis 14.30 Uhr auf deine vertragliche Ausbil-
dungszeit angerechnet. Da bezüglich der insgesamt an diesem Tag zu
erbringenden Zeiten die Höchstgrenzen des Arbeitszeitgesetzes gel-
ten, also maximal zehn Stunden täglich ohne Pausen, musst du nach
der Berufsschule also noch bis 18.45 Uhr im Betrieb arbeiten (davon
sind 45 Minuten Pause).

Vorher musst du nur dann zur Arbeit erscheinen, wenn der Berufs-
schulunterricht um 9 Uhr oder später beginnt. Beginnt dein Unterricht
um 9.15 Uhr und du bist ab 7 Uhr im Dienstplan eingeteilt, musst du
also vor der Berufsschule noch im Betrieb erscheinen, kannst diesen
aber so verlassen, dass du noch rechtzeitig zum Unterricht erscheinst.
Soweit die gesetzlichen Regelungen. Es kann aber auch sein, dass 
in einem Tarifvertrag oder einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung
 geregelt ist, dass du generell nach der Berufsschule nicht in den
 Betrieb musst oder aber die Berufsschulzeiten immer auf die Ausbil-
dungszeiten angerechnet werden. Erkundige dich bei deinem Be-
triebs- oder Personalrat, der Jugend- und Auszubildendenvertretung
oder deiner Gewerkschaft.

WIE VIEL URLAUB STEHT MIR ZU?
Die Anzahl der Urlaubstage muss schriftlich in deinem Ausbildungs-
vertrag festgehalten sein. Der gesetzliche Mindestanspruch auf
 Urlaub ist vom Alter abhängig. 
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Für Jugendliche ab 18 Jahren gilt das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG).
Darin steht, dass du Anspruch auf mindestens 24 Werktage bezahlten
Urlaub pro Jahr hast, wobei als Werktage alle Tage außer Sonntage
und Feiertage gelten. 24 Werktage entsprechen also vier Wochen Ur-
laub. Ist dein Urlaub in Arbeitstagen oder Ausbildungs tagen angege-
ben, dann ist wichtig, wie viele Tage pro Woche als Arbeitstage bzw.
Ausbildungstage in deinem Ausbildungsvertrag stehen. Arbeitstage
sind dann die Tage, an denen du tatsächlich arbeiten müsstest. Arbei-
test du beispielsweise an fünf Tagen in der Woche, reduziert sich die
Zahl der Tage nach § 3 BUrlG auf 20 Tage, da dies insgesamt noch
einer Urlaubsdauer von vier Wochen im Jahr entspricht. 

Darüber hinaus ist in den meisten Tarifverträgen ein höherer Anspruch
auf Urlaub geregelt. Was in dem für dich geltenden Tarifvertrag zum
Urlaubsanspruch steht, erfährst du bei deinem Betriebsrat oder deiner
Gewerkschaft. Übrigens: Einen einklagbaren Rechtsanspruch auf tarif-
lichen Urlaub haben in der Regel nur Gewerkschaftsmitglieder.

Das Jugendarbeitsschutzgesetz regelt in § 19 den jährlichen Urlaubsanspruch

für Jugendliche unter 18 Jahren bezogen auf eine Sechs-Tage-Woche. Aus-

gangspunkt ist dein Alter zu Beginn des Kalenderjahres:

3 Unter 16 Jahren (zu Beginn des Kalenderjahres): Anspruch auf 30 Werk-

tage Urlaub, das sind fünf Wochen.

3 Unter 17 Jahren (zu Beginn des Kalenderjahres): Anspruch auf 27 Werk-

tage Urlaub.
3 Unter 18 Jahren (zu Beginn des Kalenderjahres): Anspruch auf 25 Werk-

tage Urlaub. 

(Zur Erinnerung: Werktage sind die Tage Montag bis Samstag. Wenn du nur

eine Fünf-Tage-Woche hast (wie in § 15 JArbSchG vorgesehen), sind die Ur-

laubstage entsprechend anteilig zu berechnen, d. h. 25, 22,5 und 20,8 Tage.)
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WIE SIEHT’S MIT GELD AUS?
In jedem Fall muss in deinem Ausbildungsvertrag die Ausbildungsver-
gütung genannt sein. Die Frage nach der Höhe der Ausbildungsver -
gütung können wir nicht direkt beantworten, da es eine Vielzahl von
Branchen gibt, in denen die Ausbildung unterschiedlich vergütet wird.
Darüber hinaus legen entsprechende Tarifverträge die Höhe der Vergü-
tung fest. Grundsätzlich richtet sich die Vergütung nach
der Branche, dem Ausbildungsberuf, dem Ausbildungs-
jahr und der Ausbildungsform. Auf unserer Internetseite
www.jugend.dgb.de sowie in der Broschüre »nxt lvl« fin-
dest du eine Übersicht zu den einzelnen Ausbildungsbe-
rufen und deren Vergütung. Liegt deine Vergütung deut-
lich unter dem Durchschnitt, solltest du Kontakt zu dei-
ner Gewerkschaft aufnehmen und dich beraten lassen.
Nach § 17 Abs. 1 BBiG hast du einen Anspruch auf eine
angemessene Vergütung. Auf die Vergütung von Azubis findet das
Mindestlohngesetz leider keine Anwendung (§ 22 Abs. 3 MiLoG). Der
Rechtsprechung nach ist die Vergütung angemessen, wenn sie hilft,
den/die Auszubildende/n und seine Eltern bei den Lebenshaltungskos-
ten zu unterstützen und zugleich eine Mindestentlohnung darstellt. In
der Rechtsprechung wird davon ausgegangen, dass sie jedenfalls dann
nicht mehr angemessen ist, wenn die in der Region und Branche tarifli-
che Vergütung um mehr als 20 Prozent unterschritten wird. Gibt es
keine tarifliche Regelung, kann auf Empfehlungen der Kammern oder
Innungen zurückgegriffen werden. Dabei gelten die jeweils aktuellen
Tarifverträge oder Empfehlungen; nicht etwa die, die zu Anfang der
Ausbildung gegolten haben. Es ist unser Erfolg, dass sich die aktuelle
Regierung darauf geeinigt hat, ab 2020 eine Mindestausbildungsver-
gütung (MiAV) einzuführen. Wir bleiben im Gesetzgebungsprozess dran
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und fordern, dass die Höhe der MiAV 80 Prozent der durchschnittlichen
tariflichen Ausbildungsvergütung für das jeweilige Ausbildungsjahr be-
trägt. Dadurch soll eine automatische jährliche Anpassung der MiAV si-
chergestellt werden. Die MiAV, orientiert an Tarifverträgen, soll die un-
tere Haltelinie sein. Mehr dazu findest du auf unserer Homepage. 

Die Ausbildungsvergütung muss mit fortschreitender Ausbildung, min-
destens jährlich, ansteigen. Sie ist in Monaten zu bemessen (§ 18 BBiG).

Wenn deine Ausbildungsvergütung nicht regelmäßig gezahlt wird, dann
ist das besonders dramatisch, da du auf das Geld angewiesen bist. 

WARUM MUSS EIN AUSBILDUNGSNACHWEIS
GEFÜHRT WERDEN?
In den meisten Ausbildungsordnungen ist das Führen von schriftlichen
Ausbildungsnachweisen, also Berichtsheften, als Teil der Berufs-
ausbildung vorgeschrieben. Bei (ab dem 1.Oktober 2017) neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträgen darf das Berichtsheft auch elektro-
nisch geführt werden. 

Im Ausbildungsvertrag ist festzulegen, ob das Berichtsheft schriftlich
oder elektronisch zu führen ist. In dieses Berichtsheft trägst du alle Tä-
tigkeiten ein, die du während deiner Ausbildung im Betrieb, beim Bil-

Im Berufsbildungsgesetz steht, dass die Vergütung für den laufenden

Kalendermonat spätestens am letzten Arbeitstag des Monats zu

 zahlen ist. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, solltest du schnellst -

möglich Kontakt mit deiner Gewerkschaft aufnehmen.
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dungsträger oder der Berufsschule ausgeübt hast. Da das Führen des
Berichtsheftes Bestandteil deiner Ausbildung ist, darfst du es am Ar-
beitsplatz (§ 14 Abs. 1) ausfüllen. 

Die Berichtshefte sind eine Zulassungsvoraussetzung für die Abschluss-
prüfung. Deshalb müssen sie immer vollständig ausgefüllt und vom zu-
ständigen Ausbilder/von der zuständigen Ausbilderin und deiner Lehre-
rin bzw. deinem Lehrer durchgesehen und unterschrieben werden. 

In das Berichtsheft kommen nur die Tätigkeiten, die du auch wirklich
gemacht hast. Wenn du bestimmte Inhalte in der Ausbildung nicht
gelernt hast, kannst du das mit deinem Berichtsheft nachweisen.
Wenn sich dein Ausbilder weigert, das wahrheitsgemäß ausgefüllte
Berichtsheft zu unterschreiben, und dich zwingt, es vorher zu korrigie-
ren, dann solltest du zuvor vom Original eine Kopie machen, um trotz-
dem einen Nachweis über deine wirklichen Ausbildungsinhalte zu
haben bzw. ein zweites Berichtsheft mit deinen tatsächlichen Tätigkei-
ten führen und Kontakt zu deiner Gewerkschaft und dem Betriebs-
oder Personalrat bzw. deiner Jugend- und Auszubildendenvertretung
aufnehmen.

KEINE ANGST VOR PRÜFUNGEN!
Wenn deine Ausbildung so gestaltet ist, wie wir es beschrieben
haben, dürfte einer erfolgreichen Zwischen- und Abschlussprüfung
nichts im Wege stehen.

Denn mit der Abschlussprüfung wird festgestellt, ob du die erforder-
lichen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzt, die dein Beruf von dir ver-
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langt. Die Zulassung zur Abschlussprüfung ist davon abhängig, ob du
die Zwischenprüfung erfolgreich bestanden hast. 

Es ist auch möglich, dass die Abschlussprüfung in zwei zeitlich
 aus einanderfallenden Teilen durchgeführt wird. Der erste Teil der
 Abschlussprüfung hat dann den Charakter einer Zwischenprüfung.
Lass dich in diesem Falle aber von deiner Gewerkschaft beraten. Zur
Abschlussprüfung muss außerdem dein vollständig ausgefülltes und
unterzeichnetes Berichtsheft vorliegen. Sind diese Voraussetzungen
nicht erfüllt, wirst du nicht zur Prüfung zugelassen.

Als jugendliche Auszubildende oder jugendlicher Auszubildender hast
du zudem einen Anspruch darauf, den Arbeitstag vor der schriftlichen
Abschlussprüfung freigestellt zu werden (§ 10 JArbSchG).

Wenn du schon aus der Schule weißt, dass du schnell unter Prüfungs-
stress leidest, dann könnte dir ein entsprechendes Seminar deiner
 Gewerkschaftsjugend helfen. Auf den Homepages (siehe Seite 56)
 findest du aktuelle Seminarangebote und Termine.

KEINE ANGST VOR KÜNDIGUNGEN: AZUBIS 
DARF NICHT GRUNDLOS GEKÜNDIGT WERDEN!
Die Voraussetzungen für eine Kündigung sind gesetzlich festgelegt.
Man unterscheidet die außerordentliche, in der Regel fristlose Kündi-
gung, und die ordentliche Kündigung, die das Beschäftigungsver-
hältnis immer erst nach Ablauf einer Frist beendet. Nur während der
Probezeit kann von beiden Seiten ohne Angabe von Gründen fristlos
gekündigt werden. Nach der Probezeit kann dir nur aufgrund von
schwerwiegenden Vorfällen fristlos gekündigt werden. 



28 Berufsausbildung: Tipps und Tricks rund um die Ausbildung

Schwerwiegende Gründe, die deinem Arbeitgeber schon länger als zwei
Wochen bekannt sind, können kein Anlass zur fristlosen Kündigung sein.
Du kannst ebenfalls bei schwerwiegenden Vorfällen fristlos kündigen,
beispielsweise wenn du an deinem Arbeitsplatz geschlagen, gemobbt
oder sexuell belästigt wirst. Ansonsten kannst du deinen Ausbildungsver-
trag mit einer Frist von vier Wochen kündigen. Jede Kündigung muss
schriftlich und nach der Probezeit unter Angabe der Gründe  erfolgen.

Möchtest du deine Ausbildung in einem anderen Betrieb der gleichen
Branche fortsetzen, kannst du dein bisheriges Ausbildungsverhältnis
aber auch durch einen Aufhebungsvertrag beenden. Ein Aufhebungs -
vertrag ist keine Kündigung! Dabei lösen Azubi und Arbeitgeberseite
das Ausbildungsverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen auf. Im
Klartext heißt das: Beide Vertragspartner, Azubi und Arbeitgeber, wol-
len das Ausbildungsverhältnis nicht fortsetzen. Ein Aufhebungsvertrag
kann also nur zustande kommen, wenn sich beide einig sind. Der Zeit-
punkt der Vertragsauflösung kann dabei frei ver einbart werden. Es gibt
also keine Fristen, die eingehalten werden müssen.

Aber Achtung! Wenn dein Arbeitgeber bzw. Ausbildender von dir ver-
langt, dass du einen Aufhebungsvertrag unterzeichnest, bist du nicht
verpflichtet, dies zu tun. Handelt es sich um ein seriöses Angebot dei-
nes Arbeitgebers/Ausbildenden, gibt er dir die Zeit, damit du den Ver-

Solche Gründe für eine Kündigung können u. a. sein:
3 häufiges, wiederholtes und abgemahntes Zuspätkommen
3 Diebstahl und andere Straftaten während der Ausbildungszeit
3 rassistische und nationalsozialistische Äußerungen und Handlungen
3 »krankfeiern«.
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trag mit nach Hause nehmen kannst. Lass dich unbedingt beraten, ob
du den Aufhebungsvertrag unterschreiben solltest! Ansonsten gilt:
Nicht unterschreiben, wenn du nicht auch selbst das Ausbildungsver-
hältnis beenden möchtest. Gegen einen einmal unterschriebenen Auf-
hebungsvertrag kann man meistens nicht mehr viel unternehmen.
Damit können erhebliche Nachteile verbunden sein, wenn du im An-
schluss Arbeitslosengeld beziehen musst, zum Beispiel eine zwölfwö-
chige Sperrzeit bei der Bundesagentur für Arbeit oder dem JobCenter.

WIE KANN MAN SICH GEGEN EINE
 UNGERECHTFERTIGTE KÜNDIGUNG WEHREN?
Selbstverständlich ist es möglich, gegen eine nicht gerechtfertigte
Kündigung zu klagen. Am sinnvollsten ist es jedoch, wenn du dich
fachkundig vertreten lässt. Eine der vielen Leistungen, die Gewerk-
schaften anbieten, ist der Arbeits- und Sozial rechtsschutz. Wenn du
Mitglied in einer Gewerkschaft (siehe Seite 54) bist, hilft sie dir bei
Streitigkeiten vor dem Arbeits- oder Sozialgericht. 

Wenn du dich gegen eine Kündigung wehren willst, musst du schnell
handeln. Wenn es für deinen Berufszweig einen Schlichtungsausschuss
oder eine Schlichtungsstelle (in der Regel bei der IHK) gibt, musst du
diese Stelle innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung an-
rufen. Nachdem der Ausschuss oder die Schlichtungsstelle dich und den
Arbeitgeber angehört hat, wird man dort versuchen, eine Einigung her-
beizuführen. Wenn das nicht klappt, wird durch Spruch entschieden. In-
nerhalb von einer Woche kannst du bzw. der Arbeitgeber diesen Spruch
anerkennen. Wenn eine der Parteien diesen Spruch nicht anerkennt,
kannst du innerhalb von zwei Wochen Kündigungsschutzklage erheben.
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Gibt es keine Schlichtungsstelle für deinen Berufszweig, muss die
Kündigungsschutzklage spätestens drei Wochen nach Erhalt der Kün-
digung beim Gericht eingereicht werden.

WIE IST DAS, WENN EINE AUSZUBILDENDE 
WÄHREND DER AUSBILDUNG 
SCHWANGER WIRD?
Schwangere Auszubildende und Beschäftigte stehen laut Mutter-
schutzgesetz unter einem besonderen Schutz. So darfst du während
der Schwangerschaft und bis vier Monate nach der Entbindung nicht
gekündigt werden – dies gilt auch in der Probezeit! 

Die Arbeitgeberseite ist außerdem verpflichtet, für Frauen während
der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit Vorkeh-
rungen zum Gesundheitsschutz zu treffen. So sind zum Beispiel Fließ-
band- und Akkordarbeit sowie schwere körperliche Tätigkeiten wäh-
rend der Schwangerschaft verboten. Bei ständigem Gehen oder Ste-
hen sind Sitzgelegenheiten zum kurzen Ausruhen bereitzustellen.
In den letzten sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Entbin-
dung darfst du als (werdende) Mutter auch nicht beschäftigt werden.
Trotzdem erhältst du die volle Ausbildungsvergütung.

WAS IST, WENN MEIN BETRIEB IN  
WIRTSCHAFTLICHEN SCHWIERIGKEITEN STECKT?
Die Berufsausbildung ist ein besonderes, geschütztes Vertragsverhält-
nis, welches dem Erlernen eines Berufes und weniger der Arbeitsleis-
tung dient. Aufgrund dieser speziellen Situation können Auszubildende
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nur im allergrößten Notfall in Kurzarbeit gehen. Wenn die Ausbildung
jedoch entfällt, obwohl du von deiner Seite aus weiter zum Betrieb
gehen könntest und möchtest, dann muss die Ausbildungsvergütung
für sechs Wochen weitergezahlt werden (§ 19 Berufsbildungsgesetz).

Auch wenn das Unternehmen umstrukturiert und/oder wirtschaftliche
Schwierigkeiten hat, ist dies allein noch kein Grund, das Ausbildungs-
verhältnis aus betriebsbedingten Gründen außerordentlich zu kündi-
gen. Nur wenn der Betrieb vollständig stillgelegt wird oder aber so
weit eingeschränkt wird, dass es im gesamten Unternehmen keine
Ausbildungsmöglichkeit mehr zu deinem Beruf gibt, kann ausnahms-
weise außerordentlich aus betriebsbedingten Gründen gekündigt
 werden.

Auch wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet oder der Betrieb vorüber-
gehend zahlungsunfähig wird, ist das kein Grund zur fristlosen Kündi-
gung. Auch hier gilt, dass erst, wenn der Geschäftsbetrieb vollständig
still gelegt oder so wesentlich eingeschränkt wird, dass es im gesam-
ten Unternehmen keine Ausbildungsmöglichkeit mehr zu deinem
Beruf gibt, außerordentlich aus betriebsbedingten Gründen  gekündigt
werden kann. Dann müssen Betriebsstilllegung, Betriebseinschrän-
kung und  Insolvenz vom Insolvenzverwalter auch als Kündigungs-
grund angegeben werden, z. B. durch einen Vermerk im Arbeitszeug-
nis (Ende wegen Stilllegung). Das Ausbildungsverhältnis endet im
Falle der Insolvenz aber nicht sofort, sondern kann nur mit einer Frist
von mindestens drei Monaten zum Monatsende gekündigt  werden.

Zur Weiterführung deiner Ausbildung helfen dir Arbeitsagentur, Ge-
werkschaft, zuständige Berufskammern, wie IHK, Handwerks- Rechts-
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anwalts-, Ärzte- oder Steuerberaterkammer bei der Vermittlung in
einen neuen Betrieb. Falls du kurz vor dem Ende deiner Ausbildung
stehst, kannst du dort auch nachfragen, ob eine vorgezogene Ab-
schlussprüfung möglich ist. 

Bei Insolvenz, Stilllegung oder auch bei Kurzarbeit gilt deshalb: weiter
zum Arbeitsplatz und zur Berufsschule gehen. Du darfst keine Verein-
barung unterschreiben, dass du auf deine Ausbildungsvergütung
verzichtest, um deinen Ausbildungsplatz zu sichern. Dann hättest du
im Falle der Insolvenz keine Ansprüche gegenüber dem Insolvenzver-
walter und auch keinen Anspruch auf Insolvenzgeld, welches als
Lohnersatz für drei Monate bei der Agentur für Arbeit beantragt wer-
den kann.

ALLE FRAGEN GEKLÄRT? 
Wenn nicht, dann frag doch bei deiner Ge-
werkschaft in deiner Nähe noch mal nach
(siehe Kontakte ab Seite 98). Und auf der Seite
www.jugend.dgb.de findest du auch viele hilf-
reiche Tipps. Stress in der Ausbildung? Stress
in der Berufsschule? Du hast Fragen oder Probleme in deiner Ausbil-
dung? Dann bist du bei unserem Service Dr. Azubi genau richtig, denn
wir haben immer ein offenes Ohr für dich. Dr. Azubi hilft schnell, un-
bürokratisch, anonym und kostenlos. Innerhalb von 48 Stunden
(außer am Wochenende) bekommst du eine Antwort. Unser Online-
Forum findest du unter: www.doktor-azubi.de
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DIE VERTRETUNG DER SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER (SV)
Klassen- und Schulsprecherinnen oder -sprecher gibt es auch in der
Berufsschule. Die Schülervertretung (SV), wie sie auch manchmal
 genannt wird, soll die Interessen der Schülerinnen und Schüler gegen-
über Lehrerinnen und Lehrern, der Schulleitung oder zum Teil auch in
der Schulkonferenz aktiv vertreten. So kann die SV zum Beispiel Un-
terrichtsausfall thematisieren oder Vorschläge für eine bessere Gestal-
tung des Unterrichts einbringen.

Obwohl die Mitspracherechte an 
Schulen oft stark eingegrenzt sind, 
erfüllt die SV mehrere Aufgaben:

Damit eure Klassensprecherin oder euer Klassensprecher eure Interes-
sen auch ver treten kann, solltet ihr wissen, was auf den Schulkonfe-

3 Ideen und Vorschläge von

Schülerinnen und Schülern

zur Gestaltung der Schule

(z. B. des Schulhofs) oder

des Schulalltags einbringen

und diese aktiv vertreten.

3 Die Unterstützung von

Schülerinnen und Schülern

bei Konflikten innerhalb der

Schule (Probleme mit Lehre-

rinnen und Lehrern, Diszipli-

narmaßnahmen, Schulver-

weise etc.).

3 In einzelnen Bundesländern

entscheidet die SV auch

über die Anschaffung von

Schulbüchern und inhalt -

liche Schwerpunkte der

Schule (z. B. Schulpro-

gramme) mit.

3 Die Förderung, Begleitung

und Organisation von Ver-

anstaltungen, Projekten,

Arbeits kreisen etc.
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renzen besprochen wird. Deshalb solltet ihr euch regelmäßig Zeit neh-
men, um Probleme, die in der Berufsschule auftauchen, zu bespre-
chen und gemeinsam Argumente für deren Lösung zu sammeln. 

Da die Qualität der Ausbildung auch von der Qualität der Berufsschule
abhängt, hat die DGB-Jugend eine Arbeitshilfe für die Schülervertre-
tung erstellt. Auf unserer Internetseite www.jugend.dgb.de kannst du
dir viele praktische Tipps für die Arbeit als SV oder für öffentlichkeits-
wirksame Aktionen einholen. Ebenso bietet die Gewerkschaftsjugend
Seminare für SV-Mitglieder vor Ort an – erkundige dich einfach.

DER BETRIEBS- ODER PERSONALRAT
Der Betriebs- oder Personalrat vertritt die Interessen der Beschäftig-
ten im Betrieb oder in den Dienststellen im öffentlichen Dienst und
wird alle vier Jahre neu gewählt. Er soll dafür sorgen, dass Gesetze,
Verordnungen, Tarifverträge und andere Schutzbestimmungen zu-
gunsten der Beschäftigten und Azubis eingehalten werden und die
 Interessen der Belegschaft gegenüber dem Arbeitgeber vertreten. Die
nächste reguläre Wahl ist 2022. Ob ein Betriebsrat gebildet und ge-
wählt werden kann, hängt von der Größe des Betriebs ab. Vorausset-
zung sind mindestens fünf wahlberechtigte Beschäftigte.

Betriebs- und Personalrat haben zum Beispiel darüber mitzuentschei-
den, ob Überstunden oder Kurzarbeit gemacht und wie betriebliche
Sozialeinrichtungen wie die Kantine gestaltet werden. Sie bestimmen
auch mit, ob und für welche Bereiche welche Dienstkleidung getragen
wird und können auch bei Einstellungen u. a. auch von Auszubilden-
den mitreden. Weiterhin haben sie ein Mitbestimmungsrecht bei be-
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trieblichen (Aus-)Bildungsmaßnahmen, d.h. auch über die Grundsätze
der Gestaltung der Ausbildung im Betrieb und die Bestellung der mit
der betrieblichen Berufsbildung beauftragten Person (z. B. Ausbilder_
in). Darüber hinaus haben Betriebs- und Personalräte Mitwirkungs-
und Mitbestimmungsrechte in weiteren personellen und wirtschaftli-
chen Angelegenheiten. Sie können also eine ganze Menge erreichen.
Es lohnt sich, sie über Missstände in der Ausbildung zu informieren.

DIE JUGEND- UND AUSZUBILDENDEN -
VERTRETUNG (JAV)
Eine wesentliche Aufgabe der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung (JAV) ist es, zu überprüfen, ob die Ausbildungsinhalte eingehal-
ten werden. Du kannst dich also bei ausbildungsfremden Tätigkeiten
immer an deine JAV wenden. Um im Betrieb mitreden und mitentschei-
den zu können, muss sich die JAV gemeinsam mit dem Betriebsrat ein-
mischen. Dies gilt insbesondere in Fragen der Qualität der Berufsaus-
bildung, der Sicherung von Ausbildungsplätzen sowie der Übernahme
nach der Berufsausbildung. 

Die JAV wird genauso wie Betriebs- und Personalräte nach den Rege-
lungen des Betriebsverfassungsgesetzes oder der Personalvertretungs-
gesetze gebildet:

»In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf Arbeitnehmern, die das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Arbeitnehmer)
oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind und das 25. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, werden Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen gewählt.« 
(§ 60, Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz)
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Die JAV kann jedoch in der Regel nur von Azubis gewählt werden, die
auch einen Arbeitsvertrag mit dem jeweiligen Ausbildenden haben.
Die Regelungen im öffentlichen Dienst können von denen in der Pri-
vatwirtschaft etwas abweichen. Auf jeden Fall aber haben Mitglieder
der JAV im Normalfall einen Anspruch auf Übernahme in ein unbefris-
tetes Arbeits verhältnis und für sie gilt ein besonderer Kündigungs-
schutz (§§ 78a BetrVG und 15 KSchG).

Grundsätzlich kann eine JAV nur gegründet werden oder bestehen,
wenn in einem Betrieb ein Betriebsrat gebildet wurde. Die meisten
Rechte der JAV hängen vom Bestehen eines Betriebsrates und seinen
Rechten ab. Wenn du also in einem Betrieb arbeitest, in dem es
weder Betriebsrat noch JAV gibt, dann solltest du mit deinen Kollegin-
nen und Kollegen erst einmal über die Gründung eines Betriebsrates
reden.

Da Betriebs- und Personalrat sowie die JAV sehr wichtig für eine gute
Ausbildung und gute Arbeitsbedingungen sind, unterstützen die Ge-
werkschaften diese Kolleginnen und Kollegen mit fachlichem Rat und
Qualifizierungsseminaren.

DIE INTERESSENVERTRETUNG (IV) 
DER AZUBIS BEI BILDUNGSTRÄGERN
Wenn du deine Ausbildung nicht im Betrieb, sondern bei einem Bil-
dungsträger machst, kannst du zwar keine JAV gründen – aber eine
sogenannte außerbetriebliche Interessenvertretung (IV).
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Die genauen Regelungen für die Arbeit dieser Interessenvertretung
sind nicht näher definiert und oft vom guten Willen des Bildungsträ-
gers abhängig. Aber das heißt nicht, dass ihr stillhalten müsst. Wenn
du bei deinem Bildungsträger eine IV gründen möchtest, dann sprich
doch einfach deine lokale Gewerkschaft an – zusammen mit den an-
deren Azubis könnt ihr die Gründung einer IV bestimmt durchsetzen.
Die  Interessenvertretung kann sich dann z. B. für eine bessere Qualität
der Ausbildung einsetzen. Es lohnt sich also!

DIE VERTRAUENSLEUTE UND DIE
 SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG 
Die Schwerbehindertenvertretung vertritt schwerbehinderte Be-
schäftigte und deren besondere Interessen. Sie steht ihnen beratend
und unterstützend zur Seite.

Die Vertrauensleute sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des
Betriebes, die in ihrer Funktion von den Gewerkschaftsmitgliedern ge-
wählt werden und dadurch Vertreterinnen und Vertreter der Gewerk-
schaften im Betrieb oder in den Dienststellen des öffentlichen Diens-
tes sind. Sie halten den Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen,
stehen ihnen zur Seite, fördern Diskussions- und Meinungsbildungs-
prozesse und tragen die aktuellen Probleme der Beschäftigten in die
Gewerkschaft, damit diese sich für die konkreten Interessen stark ma-
chen kann.
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Sicherlich hast du auch schon daran gedacht, dir eine eigene Woh-
nung zu suchen oder eine WG zu gründen, um auf eigenen Beinen zu
stehen und von deinen Eltern unabhängig zu sein. Nur reicht oftmals
das Geld nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Auszubildende, die eine Berufsvorbereitungsmaßnahme besuchen,
dual, außer- oder überbetrieblich ausgebildet werden, können bei der
örtlichen Agentur für Arbeit einen Antrag auf Berufsausbildungs -
beihilfe (BAB) stellen. Unter bestimmten Voraussetzungen werden zu-
sätzlich Wohn-, Kleider- und Fahrtkosten bezuschusst. Auszubildende
in vollzeitschulischer Ausbildung können keine BAB, aber dafür
BAföG für Schülerinnen und Schüler beim Amt für Ausbildungs -
förderung beantragen.

Die Berechnung von BAB und BAföG ist ähnlich: Zunächst wird ein
 sogenannter »Bedarf für den Lebensunterhalt« ermittelt, der von Alter,
Familienstand und Unterbringung abhängt. Deine eigene Ausbil-
dungsvergütung sowie das Einkommen deiner Eltern werden dabei
verrechnet – falls du verheiratet bist, auch das deiner Partnerin oder
deines Partners. Unter www.bafoeg-aktuell.de findest du weitere In-
formationen zu den Voraussetzungen, Höhe und Freibeträgen für BAB
und BAFöG. Ob du Anspruch hast und wie viel dir zusteht, kannst du
unter www.bab-rechner.arbeitsagentur.de unverbindlich ausrechnen.

Du solltest in jedem Falle einen Antrag auf finanzielle Unterstützung
stellen: BAB beantragst du bei der für deinen Wohnort zuständigen
Agentur für Arbeit, das BAföG für Schülerinnen und Schüler beim zu-
ständigen Amt für Ausbildungsförderung. Auch eine geringe Beihilfe
bedeutet mehr Eigenständigkeit im Leben. Vor der Antragstellung
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solltest du dich von deiner zuständigen Gewerkschaft beraten lassen.
Dabei solltest du dich auch erkundigen, ob du genug verdienst. Viel-
leicht fällst du unter einen Tarifvertrag und hast einen Anspruch auf
mehr Geld – das kann dir deine Gewerkschaft vor Ort sagen.

Falls dein Antrag auf BAB abgelehnt wurde, weil du zum Beispiel be-
reits eine zweite Ausbildung machst oder dein Ausbildungsberuf nicht
staatlich anerkannt ist, kannst du trotzdem Wohngeld beantragen.
Als volljähriger Auszubildender, der am  Ausbildungsort eine Wohnung
gemietet hat, hast du gute Chancen, Wohngeld zu erhalten. Wohn-
geld beantragst du bei der Wohngeldstelle der Gemeinde, in der sich
deine Wohnung befindet.

Weiterhin können deine Eltern während Schulzeit, Studium oder Aus-
bildung, der Ausbildungsplatzsuche, der Zeit eines berücksichtigungs-
fähigen Freiwilligendienstes (z. B. freiwilliges soziales oder ökologi-
sches Jahr) oder während einer Übergangszeit von höchstens vier Mo-
naten z. B. zwischen zwei Ausbildungsabschnitten, noch Kindergeld
beantragen. Voraussetzung für den Bezug in der Übergangszeit: Du
bist jünger als 25 Jahre und befindest dich noch in der Erstausbildung
oder suchst vergeblich nach einem Ausbildungsplatz bzw. nach abge-
schlossener Erstausbildung nach einem Arbeitsplatz und arbeitest
dabei regelmäßig nicht mehr als 20 Stunden pro Woche. Da es viele
Details zu beachten gilt, besondere Lebensumstände berücksichtigt
werden können und es zahlreiche »Wenns« und »Abers« gibt, solltest
du dich im Zweifelsfalle von deiner Gewerkschaft beraten lassen. Au-
ßerdem stellt die Agentur für Arbeit das »Merkblatt Kindergeld« unter
www.arbeitsagentur.de zum Download zur Verfügung, in dem viele
Details erläutert sind.
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Wenn du dir zusätzlich noch was verdienen willst, bleibt vielleicht nur
ein Nebenjob übrig. Aber Achtung: Du musst deinen Arbeitgeber/
Ausbildenden über deinen Nebenjob informieren und auch mit dem
Nebenjob zusammen die gesetzlichen Höchstarbeitzeiten einhalten.
Dein Arbeitgeber/Ausbildender darf dir den Nebenjob nur verbieten,
wenn er ein berechtigtes Interesse hat. Das kann beispielsweise der
Fall sein, wenn eine erfolgreiche Ausbildung gefährdet ist oder du für
einen Konkurrenten tätig werden möchtest. Damit dir durch den Ne-
benjob die Berufsausbildungsbeihilfe, dein BAFöG oder das Kinder-
geld nicht gekürzt wird, solltest du vorher genau rechnen und dich am
besten von deiner Gewerkschaft  beraten lassen.
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Belehrungen, Anordnungen und zahlreiche Schilder im Betrieb weisen
dich immer wieder darauf hin, dass Arbeitsschutzmaßnahmen wichtig
für die Unfallverhütung sind. Diese Maßnahmen erscheinen dir viel-
leicht übertrieben, aber sie dienen deinem Schutz und sollten auf
jeden Fall eingehalten werden, um Schäden vorzubeugen. Auszubil-
dende sind fast doppelt so häufig von Unfällen im Betrieb betroffen
wie andere, weil sie neu und oft noch unerfahren sind.

Im Arbeitsschutzgesetz stehen grundlegende Schutzvorschriften, 
an die sich jeder Betrieb halten muss. Das Gesetz verpflichtet deinen
Arbeitgeber/Ausbildenden, die Gefährdungen im Betrieb zu beurteilen
und entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. So müssen dir und
deinen Kolleginnen und Kollegen z. B. Arbeitsschutzkleidung wie
Handschuhe, Schutzhelme und -brillen kostenlos zur Verfügung ge-
stellt werden.

Genaueres regeln die Arbeitsstättenverordnung und die sie ergän-
zenden Vorschriften. Sie geben an, wie  Arbeitsplätze gestaltet sein
müssen. Sie müssen beispielsweise eine ausreichende Größe haben
und vor schädlichen Einflüssen, wie Gasen, Dämpfen, Staub und
Lärm, geschützt sein. Darüber hinaus müssen gesonderte Pausen-,
Umkleide- und Sanitärräume vorhanden sein.  Besondere Schutzbe-
stimmungen gelten auch für den Umgang mit gefährlichen Stoffen,
die z. B. giftig, ätzend, reizend oder krebserregend sind. Diese Stoffe
müssen vom Hersteller besonders gekennzeichnet sein, damit im Be-
trieb wirksame Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. Diese
Regelungen werden auch durch die Gewerbeaufsichtsämter überprüft.
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Für jugendliche Azubis unter 18 Jahren gibt das Jugendarbeitsschutz-
gesetz weitere Regeln vor: So dürfen Jugendliche keine gefährlichen
Arbeiten beispielsweise verbunden mit schädlichem Lärm, außerge-
wöhnlicher Hitze, Kälte oder starker Nässe ausüben. Auch die Arbeit
im Akkord ist verboten, wenn sie nicht zum Zweck der Ausbildung er-
forderlich ist (siehe hierzu § 22 JArbSchG).
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Nach Beendigung deiner Ausbildung hast du das Recht, dir von dei-
nem Betrieb oder Bildungsträger ein schriftliches Ausbildungszeug-
nis ausstellen zu lassen (vgl. § 16 Berufsbildungsgesetz). Das Ausbil-
dungszeugnis benötigst du für spätere Bewerbungen bei anderen
 Unternehmen. 

Das »einfache Zeugnis« enthält Angaben über Art, Dauer und Ziel dei-
ner Berufsausbildung sowie über deine erworbenen Fähigkeiten und
Kenntnisse. Das »qualifizierte Zeugnis« enthält darüber hinaus noch
Bewertungen: Angaben über dein Verhalten, deine Leistung und
deine besonderen fachlichen Fähigkeiten. Die Arbeitgeberseite ist ver-
pflichtet, ein einfaches Zeugnis auszustellen, das Auskunft über die
Art, Dauer und das Ziel der Ausbildung sowie über die erworbenen
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten gibt. Ein weitergehendes
»qualifiziertes Ausbildungszeugnis«, das auch Angaben zu deinem
Verhalten und deinen Leistungen enthält, musst du verlangen (vgl.
§ 16 BBiG) – und das solltest du auch. Es ist ausführlicher und aussa-
gekräftiger. Außerdem ist es üblich, sich mit einem qualifizierten
Zeugnis zu bewerben. Auch wenn du von deinem Ausbildungsbetrieb
nach deiner Ausbildung übernommen wirst: Verzichte nicht auf die
Ausstellung eines Zeugnisses! Für spätere Bewerbungen ist es wichtig.

Zeugnisse sollen wohlwollend formuliert sein und dem Auszubilden-
den im beruflichen Fortkommen helfen. Deshalb werden Zeugnisse
sprachlich positiv formuliert. Aber nicht alles, was sich gut anhört, 
ist auch eine gute Bewertung. Es gibt eine sogenannte Zeugnis -
sprache, die zum Teil ganz andere Dinge aussagt, als man vermutet.
Ein paar Beispiele der Zeugnissprache:
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Die zusammenfassende Leistungsbeurteilung:

 

Beispiele für verdeckte negative Beurteilungen:

3 »Sie hat die ihr übertragenen Arbeiten stets zu unserer vollsten

 Zufriedenheit erledigt« entspricht Note »sehr gut«.

3 »Herr XY hat seine Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit

erfüllt« entspricht Note »gut«.

3 »Frau A hat ihre Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt

und unseren Erwartungen entsprochen« entspricht Note »befriedi-

gend« bis »ausreichend«.

3 »Er hat die ihm übertragenen Arbeiten im Allgemeinen zu unserer

Zufriedenheit erledigt« entspricht Note »mangelhaft«.

3 »Herr B. war stets bemüht, unseren Anforderungen gerecht zu

 werden« entspricht Note »ungenügend«.

3 »Er hat alle Arbeiten ordnungsgemäß erledigt« heißt, er arbeitete
nach Vorschrift, aber ohne Eigeninitiative.

3 »Er trug zum guten Betriebsklima bei« heißt, er war faul und hat
 lieber mit Kollegen gequatscht, statt zu arbeiten.

3 »Sie war mit Interesse bei der Sache« heißt, ihr ist nichts vorzuwer-
fen, sie hat aber auch keine Vorzüge.
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Auch das Weglassen wichtiger Aspekte kann eine negative Bewertung
sein. Fehlt etwa die Bewertung deines Verhaltens im Betrieb gegen-
über Vorgesetzten, Kollegen und ggf. Kunden, kann das bedeuten:
Dein Verhalten war schlecht. Manchmal wird aber auch wirklich ohne
böse Absicht etwas vergessen – du solltest auf jeden Fall darauf be-
stehen, dass es nachgetragen wird. 

Du kannst ein neues Zeugnis verlangen, wenn das Zeugnis falsche
Angaben und Beurteilungen enthält. Am besten lässt du dein Zeugnis
von jemandem gegenlesen, der etwas von der Zeugnissprache ver-
steht. Hierfür und auch wenn es sonst irgendwelche Probleme geben
sollte: Wende dich einfach an deine Gewerkschaft.

AUSBILDUNG – UND DANN?
Übernahme bedeutet, dass du nach Beendigung deines Ausbildungs-
verhältnisses weiterhin von deinem Betrieb beschäftigt wirst. Natür-
lich jetzt mit Facharbeitergehalt. Mit einer Übernahme erhöht sich im
Falle einer späteren Erwerbslosigkeit auch die Höhe des Arbeitslosen-
geldes. Nur leider gibt es keine Garantie für eine Übernahme. In eini-
gen Branchen ist die Übernahme für sechs oder zwölf Monate im
 Tarifvertrag verankert. Erkundige dich bei deinem Betriebs- oder
 Personalrat, der JAV oder deiner Gewerkschaft. 

Wirst du nach der Ausbildung weiterbeschäftigt, ohne das ausdrück-
lich etwas vereinbart wurde, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit als begründet, § 24 BBIG. Voraussetzung ist aber, dass
der Ausbildende dich in Kenntnis der bestandenen Abschlussprüfung
weiterbeschäftigt hat (BAG Urteil vom 20.03.2018 9 AZR 479/17). 
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Wenn du von deinem Betrieb nicht übernommen wirst, musst du dich
bereits drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbildung
bei deiner lokalen Agentur für Arbeit arbeitsuchend und arbeitslos
melden, um Nachteile beim Bezug von Arbeitslosengeld zu vermei-
den. Als sozialversicherter Azubi hast du zunächst Anspruch auf
 Arbeitslosengeld I: Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld I besteht,
wenn du in den letzten zwei Jahren vor Eintritt der Arbeitslosigkeit
mindestens zwölf Monate in einem sozialversicherungspflichtigen
 Arbeits- bzw. im Ausbildungsverhältnis gestanden hat. Die Höhe des
Arbeitslosengeldes I beläuft sich auf ca. 60 Prozent deines letzten
Nettogehalts (bzw. ca. 67 Prozent, wenn du Kinder hast). Wenn das
nicht reicht, kannst du ergänzend aufstockende Leistungen (Hartz IV)
beantragen. Für junge Menschen gibt es leider viele Einschränkungen
– so bekommst du eine Wohnung nicht bezahlt, wenn du im Hartz-IV-
Bezug ohne Erlaubnis bei deinen Eltern ausziehst. 

Für die Bewerbung bei neuen Unternehmen bietet dir die Gewerk-
schaftsjugend zum Beispiel Tipps für die Gestaltung deiner Bewer-
bung und deines Lebenslaufes an. Bevor du einen neuen Arbeitsver-
trag unterschreibst, solltest du ihn auch von deiner Gewerkschaft che-
cken lassen, damit sich im »Kleingedruckten« nichts Negatives ver-
steckt. Neben der Suche nach einem neuen Job gibt es noch andere
Möglichkeiten. Du könntest den Bundesfreiwilligendienst bzw. ein
Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr antreten oder dich in
einem Studium weiterqualifizieren.

Im Bundesfreiwilligendienst können sich seit dem 1. Juli 2011
Frauen und Männer für das Allgemeinwohl engagieren. Wenn du
deine Schulpflicht erfüllt hast, kannst du in der Regel für die Dauer
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von zwölf Monaten (Dienstzeiten zwischen sechs und 18 Monaten, in
Ausnahmefällen auch mal 24 Monate, sind auch möglich) in einer ge-
meinwohlorientierten Einrichtung  diesen Freiwilligendienst verrichten.

Eine andere Möglichkeit ist das Freiwillige Soziale oder Ökologi-
sche Jahr. Wenn du deine Schulpflicht erfüllt hast und unter 27 Jah-
ren alt bist, kannst du dich in einem Freiwilligen Jahr meistens zwölf,
aber mindestens sechs Monate und maximal 18 Monate lang bürger-
schaftlich engagieren. Für den Bundesfreiwilligendienst, das Freiwil-
lige Soziale oder Ökologische Jahr wird kein Gehalt, sondern eine Art
»Taschengeld« von maximal aktuell 390 Euro gezahlt. Daneben stellen
viele Dienststellen nach ihrem eigenen Ermessen, Dienstkleidung, Ver-
pflegung oder sogar eine Unterkunft zur Verfü-
gung.

Nach der Ausbildung gibt es noch die Möglichkeit
des Studiums. Das ist nicht nur mit einem Abitur
möglich. Mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung bist du unter gewissen Vorraussetzungen
(z. B. mehrjähriger Berufstätigkeit) auch für ein
Fachabitur qualifiziert.

WAS ERWARTET DICH BEIM FACHABITUR?
Die meisten Fachoberschulen bieten neben der einjährigen Ausbil-
dung auch einen zweijährigen Bildungsweg an. Für die einjährige
Ausbildung werden in der Regel ein Realschulabschluss und eine
 abgeschlossene Berufsausbildung in entsprechender Fachrichtung
 vorausgesetzt. Bei der zweijährigen Ausbildung wird dir neben dem



Nach der Ausbildung: Wie geht es weiter?52

Lehrstoff des Fachabiturs auch noch eine fachpraktische Ausbildung
in dem entsprechenden Bereich vermittelt. Dazu musst du in der Regel
einen einjährigen Praktikumsvertrag abschließen.

Die Fachoberschule vermittelt in den grundlegenden Fächern einen
dem Abitur gleichwertigen Stoff. Du kannst also auf jedem Fall damit
rechnen, dass Fächer wie Deutsch, Englisch, Mathematik und auch
ein dem Fachbereich entsprechendes Unterrichtsfach (z. B. Betriebs-
wirtschaftslehre) prüfungsrelevant sind. Je nach Fachrichtung sind
weitere Fächer Gegenstand der Ausbildung. So wird es beispielsweise
bei einer kaufmännischen Fachoberschule auch immer das Fach
Rechtskunde geben. Das erste Halbjahr gilt als Probezeit. Die Probe-
zeit gilt als nicht bestanden, wenn du in bestimmten Fächern mangel-
hafte Leistungen hast. Manche Schulen führen nach dem ersten
Schulhalbjahr eine Zwischenprüfung durch. Ziel einer Fachoberschul-
ausbildung ist  natürlich das Bestehen der Abschlussprüfung und der
damit verbundene Erwerb der allgemeinen Fachhochschulreife.

Nachdem du das Fachabitur erfolgreich bestanden hast, kannst du dich
an jeder Fachhochschule in der Bundesrepublik bewerben.  Welche Fä-
cher du wo studieren kannst, erfährst du an der jeweiligen Fachhoch-
schule. Auf www.bildungsserver.de findest du eine übersichtliche Links-
ammlung zur Orientierung in der Fachhochschul- und Unilandschaft.

Viele Studierende müssen neben dem Studium noch jobben, um 
Geld zu verdienen. Auch dafür gibt es Regeln und Rechte. Unter
www.jugend.dgb.de findest du eine Broschüre mit Hinweisen, worauf
du bei Studium, BAföG und Nebenjob achten musst sowie eine
 Online- Beratung für noch offene Fragen.
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Beim Lesen dieser Broschüre ist dir sicherlich schon aufgefallen, dass
sich Gewerkschaften für dich und deine Rechte in der Ausbildung ein-
setzen. Ein paar Beispiele wurden schon genannt: Der Rechtsschutz
in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten oder die Unterstützung bei Ausbil-
dungsproblemen. Allein diese Broschüre ist schon Programm: »Deine
Rechte in der Ausbildung« – denn nur wer seine Rechte kennt, kann
sie auch für sich und seine Kolleginnen und Kollegen in Anspruch
nehmen.

Eine Kernaufgabe von Gewerkschaften besteht darin, dafür zu sorgen,
dass Schutzrechte für Auszubildende und Beschäftigte auch in der
Realität gelten. Dafür arbeiten Gewerkschaften eng mit Betriebs- und
Personalräten sowie Jugend- und Auszubildendenvertretungen zusam-
men. Aber auch die Aufklärung über geltende Rechte, die arbeits-
rechtliche Erstberatung und der
Rechtsschutz sind dafür wichtig. Für
Auszubildende gibt es zum Beispiel
die Online-Beratung www.doktor-
azubi.de – dort werden Fragen zur
Ausbildung be antwortet und Tipps
für die Problem lösung gegeben.

Die zweite wichtige Aufgabe von Gewerkschaften besteht darin, Tarif-
verträge abzuschließen, in denen Vereinbarungen zu Geld, Urlaub,
Arbeitszeiten oder Übernahme nach der Ausbildung geregelt sind.
Diese Regelungen sind meistens besser als das Gesetz – laut Gesetz
darfst du als volljähriger Azubi oder Arbeitnehmer_in zum Beispiel re-
gelmäßig bis zu 48 Stunden die Woche arbeiten. In den meisten Tarif-
verträgen sind Arbeitszeiten von 35 oder 39 Stunden vereinbart. Der
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Tarifvertrag gilt in der Regel aber nur, wenn dein Arbeitgeber ihn mit
abgeschlossen hat und wenn du Mitglied der entsprechenden Ge-
werkschaft bist. Da es sehr viele Tarifverträge gibt, solltest du dich bei
deiner Gewerkschaft (Kontakte siehe Seite 98)  erkundigen, ob für dich
ein Tarifvertrag gilt und was er enthält. Und wenn du in den Genuss
eines Tarifvertrages kommst, solltest du auch Gewerkschaftsmitglied
werden. Denn: Je mehr Mitglieder eine Gewerkschaft hat, d. h. je stär-
ker sie ist, desto bessere Regelungen kann sie auch bei Tarifverhand-
lungen für die Azubis und Arbeitnehmer_innen herausholen.

Seit Beginn der Industrialisierung finden sich abhängig Beschäftigte –
also Arbeiterinnen und Arbeiter, Auszubildende und Angestellte – in
Gewerkschaften zusammen, um gemeinsam für ihre Interessen zu
kämpfen: bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Die Gewerk-
schaften sind natürlich für alle offen: Azubis, Studierende,  Arbeiter
und Arbeiterinnen, Angestellte, Erwerbslose. Das wichtigste Prinzip
von Gewerkschaften ist Solidarität – sich gemeinsam bei der Durch-
setzung von Interessen zu unterstützen und gemeinsam zu handeln.
Deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele Beschäftigte Mitglied in
einer Gewerkschaft sind und sich aktiv beteiligen.

Um diese Aufgaben erfüllen zu können und jedem Mitglied einen
kompetenten Ansprechpartner in der Nähe zu bieten, haben
 Gewerkschaften regionale Kontaktstellen. Auf Seite 98 findest du 
eine Übersicht von Anlaufstellen in deiner Nähe. 
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WELCHE GEWERKSCHAFT 
IST DIE RICHTIGE FÜR MICH?

Im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) haben sich
acht Gewerkschaften zusammengeschlossen, um ge-
meinsame Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten. Ins -

gesamt sind mehr als sechs Millionen Menschen Gewerkschaftsmit-
glied. Unter www.jugend.dgb.de erreichst du die DGB-Jugend im In-
ternet. In welcher Gewerkschaft du Mitglied werden solltest, richtet
sich nach der Branche, in der du arbeitest oder zukünftig arbeiten
wirst. Für jeden Betrieb ist nur eine Gewerkschaft zuständig. Damit du
weißt, welche für dich die richtige ist, hier die acht Gewerkschaften
und ihre jeweiligen Branchen. www.jugend.dgb.de

IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU): Beschäftigte und
Auszubildende aus den Bereichen Bauhauptgewerbe,

Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau,
Forstwirtschaft, Floristik, Facility Management, Gebäudereiniger_in,
Dachdecker_in, Gerüstbauer_in, Steinmetz_in, Maler_in und Lackie-
rer_in, Glaser_in, Ofen-/Luftheizungsbauer_in, Baustoffindustrie.
www.igbau.de

IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE): Beschäf-
tigte und Auszubildende in allen Bereichen des Berg-

baus, der Sanierung und Entsorgung, der Papiererzeugung, der Kaut-
schukverarbeitung, der Elektrizitätswirtschaft, der Chemie und in den
Bereichen Kunststoffe, Leder, Keramik, Glas, Mineralöl, Gas.
www.igbce-jugend.de
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW):
Beschäftigte, die in pädagogischen und wissenschaftli-

chen Berufen arbeiten. Das heißt an privaten und öffentlichen Schu-
len aller Schulformen, in Kindertagesstätten und Jugendheimen, an
Hochschulen, wissenschaftlichen Instituten und Forschungseinrichtun-
gen, an Volkshochschulen und anderen Einrichtungen der Weiterbil-
dung, an deutschen Schulen und Hochschulen im Ausland, an Goethe-
Instituten. Auch Studierende aller Fachrichtungen können der GEW
beitreten. www.gew.de

IG Metall (IGM): Beschäftigte und Auszubildende aus den
Bereichen Metall (Metallindustrie und Metallhandwerk),
KfZ, Elektro, Eisen und Stahl, aus der Textil- und Beklei-

dungsindustrie, der Holz- und Kunststoffindustrie sowie aus Betrieben
der Informations- und Kommunikationstechnologie. 
www.igmetall.de/jugend

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG):
Beschäftigte und Auszubildende aus dem Hotel- und
Gastgewerbe (Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Sys-

temgastronomie) und dem Ernährungs- und Genussmittelgewerbe
(dazu gehören unter anderem die Bereiche Backen, Fleisch und Fisch,
Getränke, Milch, Obst und Gemüse, Stärke, Zucker, Süßwaren, Tabak).
www.junge-ngg.net

Gewerkschaft der Polizei (GdP): Anwärterinnen und
Anwärter, Auszubildende und Beschäftigte im Polizei-
dienst sowie alle, die in den zugehörigen Verwaltungen

und Einrichtungen arbeiten. www.gdp.de/JungeGruppe
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EVG Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands
(GdED, GDBA): Beschäftigte und Auszubildende in allen
Verkehrsbereichen: Deutsche Bahn AG (mit Tochterge-

sellschaften), Bahnbehörden (Eisenbahnbundesamt, Bundeseisen-
bahnvermögen und Bahnkliniken), nicht-bundeseigene Bahnen,
Scandlines, Bodenseeschifffahrtsbetriebe, Seilbahnen sowie Dienst-
leister im Eisenbahnverkehr. www.evg-online.org/Jugend/

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di): Betreut
in 13 Fachgebieten Beschäftigte und Auszubildende aus
allen Bereichen öffentlicher und privater Dienstleistung:

Finanzdienstleistungen, Ver- und Entsorgung, Gesundheit (Soziale
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen), Sozialversicherung, Bildung (Wissen-
schaft und Forschung, hierzu gehören auch Studierende aller Fach-
richtungen), Bund und Länder, Gemeinden, Medien (Kunst und Kultur,
Druck und Papier), industrielle Dienste und Produktion, Telekommuni-
kation (Informationstechnologie, Datenverarbeitung), Postdienste
(Speditionen und Logistik), Verkehr, Handel, besondere Dienstleistun-
gen. www.jugend.verdi.de

Und – weißt du jetzt, zu welcher Gewerkschaft du gehörst? Wenn

nicht, dann frag doch einfach nochmal bei uns oder in deinem Betrieb

nach und erkundige dich! 
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WAS MACHT UND WAS WILL 
DIE GEWERKSCHAFTSJUGEND?
Für Azubis, Schülerinnen und Schüler, Studierende und junge Beschäf-
tigte hat jede Gewerkschaft eine extra Jugendorganisation – die Ge-
werkschaftsjugend. Insgesamt sind  innerhalb der DGB-Gewerkschaf-
ten über eine halbe Million junger Menschen organisiert – und wir
haben eine Menge Spaß zusammen. Nicht nur, weil sich gemeinsam
besser Partys feiern lassen, sondern weil wir gemeinsam Forderungen
diskutieren, Aktionen machen und uns in die Debatten der »Erwach-
senen« einmischen. Um unsere Interessen innerhalb der Gewerkschaf-
ten und auch nach außen vertreten zu können, treffen wir uns regel-
mäßig, schreiben Infoblätter oder malen Transparente, bilden uns auf
Seminaren weiter oder gehen  gemeinsam auf Demos.

Wir, die Gewerkschaftsjugend, fordern: 
3 Ausbildung für alle: Alle  Jugendlichen, die

einen  betrieblichen Ausbildungsplatz wollen,
sollen auch einen bekommen. Es muss eine
gesetzliche Lösung geben, nach der Betriebe
entweder selbst ausbilden oder sich an den
Kosten der Ausbildung anderer Betriebe betei-
ligen.

3 Hände weg vom Jugendarbeitsschutzgesetz:
Den Plänen aus Wirtschaft und Teilen der Politik, den Jugendar-
beitsschutz weiter aufzuweichen, setzen wir uns entgegen. Der Ju-
gendarbeitsschutz muss vielmehr erhalten und ausgebaut werden.

3 Ein Ende des Praktikumswesens: Die Ausbeutung von Praktikantin-
nen und Praktikanten als billige und motivierte Arbeitskräfte muss
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be endet werden. Das Praktikumsverhältnis muss klar als Lernver-
hältnis definiert, zeitlich begrenzt und angemessen vergütet werden.

3 Ein solidarisches Miteinander in Betrieb und Gesellschaft gegen
Diskriminierung und Ausgrenzung: Rassismus und Rechtsextremis-
mus haben bei uns keinen Platz.

3 Die unbefristete Übernahme nach der Ausbildung in deinem Beruf.
Solltest du nicht übernommen werden, wollen wir, dass dein Ar-
beitgeber dich mindestens drei Monate vor dem Ende deiner Aus-
bildung darüber informiert, damit du nicht plötzlich ohne Job da
stehst. 

3 Ein Azubi-Ticket.
3 Dein Upgrade für die

Ausbildung. Dazu
bedarf es eine Mo-
dernisierung des Be-
rufsbildungsgesetzes
(BBiG), um die Aus-
bildungsqualität zu
verbessern. Wir ap-
pellieren an die Politik: MACHT ES JETZT! RICHTIG UND FÜR ALLE!
Die Novellierung des BBiG soll ab 1. Januar 2020 laut Bundesregie-
rung umgesetzt werden.

Als Gewerkschaftsjugend bieten wir dir:
3 Möglichkeiten zum aktiven Mitmachen: in den regionalen Jugend-

ausschüssen treffen sich junge Gewerkschaftsmitglieder, diskutie-
ren Forderungen und bereiten Aktionen vor.

3 Bildung: Als Mitglied kannst du die Bildungsangebote der Gewerk-
schaftsjugend nutzen. Das Angebot geht vom Rhetorikseminar über



die politische Bildungsreise nach
Brüssel bis hin zum Seminar gegen
Prüfungsstress.

3 Beratung: Wenn du Probleme in der
Ausbildung hast oder Hilfe im Zu-
sammenhang mit Kindergeld, Aus-
bildungsbeihilfe etc. benötigst, hel-
fen dir die kompetenten Fachgewerkschafterinnen und Fachge-
werkschafter weiter.

Je mehr Jugendliche sich gewerkschaftlich organisieren und mitma-
chen, desto besser können wir unsere Forderungen vertreten. Du hast
Interesse, aktiv zu werden? Dann wende dich einfach an die JAV in
deinem Betrieb. Falls es keine gibt, hilft dir der Betriebsrat oder Perso-
nalrat weiter. Oder du nimmst mit deiner Gewerkschaft direkt Kontakt
auf. Wir freuen uns, von dir zu hören!
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Ausbildungslexikon: 
Von Abmahnung 
bis Zeugnissprache



Die Abmahnung ist eine schriftliche Erklärung der
 Arbeitgeberseite, mit der ein arbeitsvertragswidriges Verhal-
ten des Beschäftigten gerügt wird und ihm im Fall der Wie-
derholung arbeitsrechtliche Konsequenzen, meist die Kündi-

gung, angedroht werden. Meistens ist eine wirksame Abmahnung Voraus-
setzung für eine verhaltensbedingte Kündigung (siehe Seite 27). Bei einer
Abmahnung solltest du dich schnell an deine Gewerkschaft oder den Be-
triebs-/Personalrat bzw. die JAV  wenden, um zu besprechen, ob und wie
du dagegen vorgehst.

In der Abschlussprüfung sollst du nachweisen, dass du die berufliche
Handlungsfähigkeit sowie die Kenntnisse besitzt, die für deinen Beruf not-
wendig sind. Ein ordnungsgemäß ausgefüllter schriftlicher Ausbildungs-
nachweis (Berichtsheft) sowie eine erfolgreiche Zwischenprüfung sind Zu-
lassungsvoraussetzungen (siehe Seite 26).

Akkordarbeit ist leistungsabhängiges Arbeiten. Eine bestimmte Anzahl
von Produkten muss in einer festgelegten Zeit erreicht werden. Da Akkord-
arbeit in der Regel mit besonderen gesundheitlichen Gefahren verbunden
ist, ist sie für bestimmte Gruppen verboten: z. B. für schwangere Frauen
sowie Jugendliche unter 18 Jahren (§ 23 Jugendarbeitsschutzgesetz). Be-
rufsausbildungen, die Akkord arbeit vorsehen, bilden die Ausnahme.

Akkordlohn ist die Bezahlung nach Leistung (bei Akkordarbeit). Der Be-
triebs- bzw. Personalrat hat ein Mitbestimmungsrecht, wenn Akkordlohn ge-
zahlt wird, darüber, wer unter welchen Bedingungen den Akkordlohn erhält.

Arbeitgeber oder Arbeitgeberin ist jeder, der Menschen gegen Lohn be-
schäftigt. 
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Arbeitgeberverbände sind Zusammenschlüsse von Arbeitgeberinnen
und Arbeitgebern. Sie vertreten die Interessen der Arbeitgeberseite und
schließen z. B. Tarifverträge ab. Daneben versuchen Arbeitgeberverbände
über Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen und Institute, die  öffentliche Mei-
nung zu ihren Gunsten zu beeinflussen – oft auch, indem sie gegen Ge-
werkschaften argumentieren.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen arbeiten, um sich ihren
Lebensunterhalt zu sichern. Juristisch gesagt: Sie leisten eine abhängige,
fremdbestimmte Arbeit, in einem Betrieb, der ihnen selbst nicht gehört.
Auszubildende lernen zwar einen Beruf, zählen aber rechtlich in der Regel
trotzdem zu den Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern.

Das Arbeitsgericht ist bei allen Auseinandersetzungen in Bezug auf Ar-
beits- und Ausbildungsverhältnisse zuständig. Wie bei allen anderen Ge-
richten gibt es auch hier verschiedene Instanzen: das Arbeitsgericht (erste
Instanz), das Landesarbeitsgericht (zweite Instanz) und das Bundesar-
beitsgericht (dritte Instanz).

Die Arbeitskleidung muss im Normalfall Azubis nicht zur Verfügung ge-
stellt werden. Etwas anderes kann z. B. in Betriebsvereinbarungen gere-
gelt sein. Erfüllt die Arbeitskleidung jedoch Schutzfunktionen zur Verhü-
tung von Unfällen und Gefahren, so ist sie Arbeitsschutzkleidung und al-
lein vom Unternehmen bzw. Bildungsträger zu bezahlen (siehe Seite 44).

Arbeitslosengeld I können diejenigen beantragen, die in den letzten 24
Monaten vor Eintritt der Arbeitslosigkeit zwölf Monate in die Arbeitslosen-
versicherung eingezahlt haben und arbeitslos gemeldet sind. Die Bezugs-
dauer hängt u. a. vom Alter und der vorherigen  Versicherungsdauer ab,
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die Höhe beträgt ca. 60 Prozent (ca. 67 Prozent mit Kindern) des vorheri-
gen Nettoverdiensts (siehe Seite 50).

Arbeitslosengeld II (auch Hartz IV genannt) ist eine Grundsicherung für
erwerbsfähige Hilfebedürftige. Bei Ablehnung einer sogenannten zumutba-
ren Arbeit drohen Sanktionsmaßnahmen, wie die Kürzung des Arbeitslo-
sengeldes II. Für junge Menschen unter 25 Jahren gelten dabei besonders
strenge Auflagen. Die Gewerkschaftsjugend kritisiert am Arbeitslosengeld
II, dass auch Arbeitsmöglichkeiten unterhalb der  tariflichen Bezahlung oder
unterhalb der eigenen Qualifikation angenommen werden müssen.

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) enthält allgemeine Pflichten für Ar-
beitgeber und Beschäftigte für den Arbeitsschutz (siehe Seite 44).

Die Arbeitsschutzkleidung soll Unfällen und Gefahren vorbeugen.
Schuhe mit Stahlkappen, Helme, Schutzbrillen sowie Handschuhe  gehören
zu der Arbeitsschutzkleidung, die vom Arbeitgeber oder Ausbildenden be-
zahlt werden muss (siehe Seite 44).

Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) regelt die Beschaffenheit von
Arbeitsplatz, Arbeitsraum, Verkehrswegen etc. Wesentliche Kriterien sind
Belüftung, Beleuchtung, Temperatur, Lärm und Raumgröße – für diese
sind bestimmte Mindeststandards zum Schutze der Beschäftigten vorge-
geben (siehe Seite 44).

Zum Arbeits- und Gesundheitsschutz gehören alle Maßnahmen im Be-
trieb, die dazu dienen, die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten und
zu sichern. Beispielsweise bestimmte bauliche Maßnahmen und Arbeits-
schutzkleidung (siehe Seite 44).
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Arbeits- und Sozialrechtsschutz: Oft muss das Recht erstritten werden.
Bei Auseinandersetzungen vor dem Arbeits- und Sozialgericht ist eine
Rechtsschutzsekretärin bzw. ein Rechtsschutzsekretär der  Gewerkschaft
eine starke Unterstützung. Um in den Genuss dieses Schutzes zu kommen,
musst du Mitglied in einer Gewerkschaft des DGB sein (siehe Seite 54).
Siehe auch unter Rechtsschutz.

Die Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne Ru-
hepausen. Es gibt gesetzliche Regelungen für die maximale Arbeitszeit
von Beschäftigten – für Jugendliche unter 18 Jahren ist die Höchstarbeits-
zeit nochmals geringer (siehe Seite 15). Nach dem Arbeitszeitgesetz kann
sich die Arbeitszeit auf bis zu maximal zehn Stunden am Tag erstrecken
und auf sechs Tage pro Woche verteilt werden. Im Schnitt darf nicht län-
ger als 48 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Jugendliche dürfen laut
Jugendarbeitsschutzgesetz normaler Weise nicht mehr als acht Stunden
am Tag arbeiten und nicht mehr als 40 Stunden in der Woche. Oftmals
enthalten Tarifverträge jedoch bessere Regelungen zur Arbeitszeit als die
vorgegebenen gesetzlichen Mindeststandards. Nach einer Entscheidung
des Gerichtshofs der Europäischen Union müssen die Arbeitszeiten (nicht
nur die Überstunden) systematisch erfasst werden (Urteil in der Rechtssa-
che C-55/18 vom 14.Mai 2019).

Arbeitszeugnis: Können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Be-
endigung ihrer Tätigkeit bei einem Arbeitgeber verlangen. Unter bestimm-
ten Umständen können sie auch noch während ihrer Beschäftigung ein
Arbeitszeugnis, das sogenannte Zwischenzeugnis, verlangen. Das »einfa-
che Zeugnis« enthält dabei nur Angaben zur Person und zu den Aufga-
benbereichen und der Dauer der Beschäftigung (und bei Auszubildenden
auch noch zu den erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnissen und
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Fähigkeiten, § 16 BBiG). Das »qualifizierte Zeugnis« bewertet darüber
 hinaus auch die Leistung und das Verhalten (siehe Seite 47).

Der Aufhebungsvertrag, auch Auflösungsvertrag genannt, ist ein Ver-
trag zwischen dir und deinem Ausbildenden darüber, dass ihr euch beide
einig seid, dass die Ausbildung vorzeitig beendet (abgebrochen) wird. Da
ein Ausbildender ein Ausbildungsverhältnis außer aus wichtigem Grund
nicht kündigen kann, werden den Auszubildenden häufig Aufhebungsver-
träge angeboten, wenn der Ausbildende sie loswerden möchte. Die Ge-
fahr bei der Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrags  besteht nicht nur
darin, dass du deine Ausbildung ggf. nicht beenden kannst, sondern auch
darin, dass du eventuell für die ersten zwölf Wochen deiner Arbeitslosig-
keit kein Arbeitslosengeld erhältst, da die Agentur für Arbeit wegen der
freiwilligen Beendigung des Ausbildungsverhältnisses eine Sperrzeit ver-
hängt.

Der oder die Ausbildende ist der- bzw. diejenige, der bzw. die mit dir den
Ausbildungsvertrag unterzeichnet. Für die übrigen Beschäftigten des Be-
triebes ist er oder sie der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin. Er bzw. sie
stellt dich zur Berufsausbildung ein. Die konkrete Ausbildung kann er bzw.
sie dann anderen Beschäftigten, den Ausbildern oder Ausbilderinnen,
übertragen.

Der Ausbilder oder die Ausbilderin ist die im Betrieb für deine Ausbil-
dung verantwortliche Person. Er oder sie hat die Aufgabe, dir alle Kennt-
nisse und Fertigkeiten entweder selbst zu vermitteln, wobei er bzw. sie
hierzu auch auf erfahrene, fachkundige andere Mitarbeite r_in nen zurück-
greifen kann. Ausbilder_innen müssen für die Ausbildung persönlich und
fachlich geeignet sein. 
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Ausbildungsfremde Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die nicht im Ausbil-
dungsrahmenplan enthalten und zur Ausübung des Berufes nicht notwen-
dig bzw. in dem Ausmaß nicht notwendig sind, sondern dem Erlernen der
anderen Inhalte im Wege stehen. Ausbildungsfremde Tätigkeiten sind ver-
boten – damit Azubis nicht als billige Arbeitskräfte missbraucht werden
(siehe Seite 9).

Ausbildungsmittel sind insbesondere Werkzeuge und Werkstoffe, die zur
Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfun-
gen im Betrieb notwendig sind. Die Ausbildungsmittel müssen dir kosten-
los zur Verfügung gestellt werden (siehe Seite 14). Dies gilt allerdings
nicht für die in der Berufsschule benötigten Mittel.

Der Ausbildungsnachweis ist das ausgefüllte Berichtsheft. Das ordent-
lich geführte und unterschriebene Berichtsheft ist Zulassungs -
voraussetzung für die Abschlussprüfung und kann während der  Arbeitszeit
ausgefüllt werden (siehe Seite 25). Es kann schriftlich oder elektronisch
geführt werden. Im Ausbildungsvertrag muss angegeben werden, in wel-
cher Form es von dir zu führen ist.

Die Ausbildungsordnungen für alle anerkannten Ausbildungsberufe
werden in Zusammenarbeit von Ministerien, Gewerkschaften und Arbeit-
geberseite erarbeitet. Eine Ausbildungsordnung muss mindestens die Be-
zeichnung des Ausbildungsberufes, die Ausbildungsdauer, das Berufsbild,
eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung (Ausbildungsrah-
menplan) sowie die Prüfungsanforderungen enthalten (siehe Seite 7).

Der betriebliche Ausbildungsplan ist eine Verfeinerung des Ausbildungs-
rahmenplans. Er gibt Auskunft darüber, wann dir welcher Ausbildungsin-
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halt in welcher Abteilung in deinem Betrieb vermittelt werden soll (siehe
Seite 8).

Der Ausbildungsrahmenplan enthält – zeitlich und sachlich gegliedert –
alle beruflichen Handlungsfähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, die zum
Ausüben des Berufes und zum Bestehen der Abschlussprüfungen notwendig
sind (siehe Seite 7). Er enthält in der Regel eine zeitliche und eine sachliche
Gliederung. Die im Ausbildungsrahmenplan festgehaltenen Ausbildungsin-
halte müssen im Rahmen der  Berufsausbildung vermittelt werden.

Die Ausbildungsvergütung hat gemäß § 17 BBiG angemessen zu sein.
Grundsätzlich richtet sich die Vergütung nach der Branche, dem Ausbil-
dungsberuf, dem Ausbildungsjahr und der Ausbildungsform. Auf unserer
Internetseite www.jugend.dgb.de sowie in der Broschüre »nxt lvl – Der
Reiseführer für deinen Berufsweg« findest du eine Übersicht zu den einzel-
nen Ausbildungsberufen und deren Vergütungen. Liegt deine Vergütung
deutlich unter dem Durchschnitt, solltest du Kontakt zu deiner Gewerk-
schaft aufnehmen und dich beraten lassen. Der Rechtsprechung nach ist
die Vergütung angemessen, wenn sie hilft, den/die Auszubildende_n und
seine/ ihre Eltern bei den Lebenshaltungskosten zu unterstützen und zu-
gleich eine Mindestentlohnung darstellt. In der Rechtsprechung wird
davon ausgegangen, dass sie jedenfalls dann nicht mehr angemessen ist,
wenn die in der Region und Branche tarifliche Vergütung um mehr als 20
Prozent unterschritten wird. Gibt es keine tarifliche Regelung, kann auf
Empfehlungen der Kammern oder Innungen zurückgegriffen werden.
Dabei gelten die jeweils aktuellen Tarifverträge oder Empfehlungen; nicht
etwa die, die zu Anfang der Ausbildung gegolten haben. Zudem muss die
Ausbildungsvergütung mit fortschreitender Ausbildung, mindestens jähr-
lich ansteigen. Sie ist in Monaten zu bemessen (§ 18 BBiG) und spätestens
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am letzten Arbeitstag des Monats, für den sie gezahlt wird, zu zahlen. Zu-
sätzlich hat sich die Regierung auf eine Verankerung der Mindestausbil-
dungsvergütung im Berufsbildungsgesetz zum 1. Januar 2020 ge einigt.
Das dazugehörige Gesetzgebungsverfahren läuft noch. Aktuelle Infos dazu
findet ihr auf unserer Website: www.jugend.dgb.de (siehe Seite 24).

Im Ausbildungsvertrag sind spätestens vor Beginn der Berufsausbildung
die wesentlichen Inhalte schriftlich festzuhalten. Der Ausbildungsvertrag
muss bestimmte Inhalte abdecken (siehe Seite 5). Er wird von dir – sofern
du minderjährig bist – bzw. von deinen Eltern, und deinem Ausbildenden
bzw. deiner Ausbildenden unterzeichnet. Du hast Anspruch auf ein Exem-
plar des Vertrages.

Das Ausbildungszeugnis ist dir nach Ende der Ausbildung auszustellen.
Es muss mindestens Angaben über Art, Dauer und Ziel der Ausbildung ent-
halten sowie über die von dir erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten. Wenn du es verlangst, muss der Ausbildende dir
auch ein qualifiziertes Zeugnis ausstellen. Wenn dein Ausbildender die
Ausbildung nicht selbst durchgeführt hat, soll das Zeugnis auch vom Aus-
bilder bzw. der Ausbilderin unterschrieben werden. Im Übrigen gilt für Aus-
bildungszeugnisse das gleiche wie für Arbeitszeugnisse (siehe Seite 47).

Das Ausbildungsziel ist die Aneignung der beruflichen Handlungsfähig-
keit, der Fertigkeiten und Kenntnisse, die zur Ausübung des Berufs not-
wendig sind. Diese sollen entsprechend dem Ausbildungsrahmenplan in
einer bestimmten Ausbildungszeit vermittelt werden (siehe Seite 17).

Außerbetriebliche Ausbildung heißt eine Ausbildung, wenn der Ausbil-
dungsvertrag mit einem Bildungsträger abgeschlossen wurde und die
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praktischen Teile der Ausbildung bei diesem Bildungsträger und ergän-
zend durch Praktika absolviert werden. Im Gegensatz zur dualen Ausbil-
dung können außerbetriebliche Azubis keine JAV wählen, verdienen oft
weniger Geld und können nicht übernommen werden. Aber auch außer-
betriebliche Azubis haben Rechte und können eine Interessenvertretung
nach dem Berufsbildungsgesetz wählen (siehe Seite 37).

BAföG für Schülerinnen und Schüler können Auszubil-
dende in vollzeitschulischen Maßnahmen als finanzielle Un-
terstützung beantragen. Es wird ähnlich berechnet wie die
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) und kann beim Amt für

Ausbildungsförderung beantragt werden (siehe Seite 40).

Berichtsheft (siehe Ausbildungsnachweis). 

Die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) ist für Teilnehmende an berufsvor-
bereitenden Maßnahmen sowie für Auszubildende in der dualen und au-
ßerbetrieblichen Berufsausbildung gedacht. Entsprechend dem Einkom-
men des Azubis und seiner Eltern können finanzielle  Hilfen für Wohn- und
Kleidergeld oder auch Fahrtkosten sowie eine Befreiung von den Rund-
funkgebühren gewährt werden. Bei der Agentur für Arbeit kannst du dir
weitere Auskünfte zu Fragen der finanziellen Förderung einholen. Auszu-
bildende in vollzeitschulischer Ausbildung können keine BAB, aber dafür
BAföG beim Amt für Ausbildungsförderung beantragen (siehe Seite 40).

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) enthält die wichtigsten Regelungen
zur Gestaltung deiner Ausbildung. So steht z. B. im BBiG, dass dir alle rele-
vanten Kenntnisse und Fertigkeiten laut Ausbildungsrahmenplan vermit-
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telt werden müssen und dass die Ausbildungsmittel im  Betrieb für dich
kostenfrei sind. 

Die Berufsgenossenschaften sind die Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung und somit ein wesentlicher Bestandteil des Sozialversicherungs-
systems. An sie zahlt allein die Arbeitgeberseite die Beiträge für die Be-
rufsunfallversicherung aller Beschäftigten ein. Die Berufsgenossenschaften
versichern die Beschäftigten bei Berufskrankheiten, Arbeitsunfällen oder
Unfällen auf dem Weg zu Arbeit und Schule.

Die Berufsschule ist der zweite, eigenständige Lernort für Azubis, neben
dem Betrieb oder Bildungsträger. Die Berufsschule erweitert die vorher er-
worbene allgemeine Bildung und vermittelt eine berufliche Grund- und
Fachbildung. Der Unterricht kann an einzelnen Tagen der Woche stattfin-
den oder als Blockunterricht über mindestens eine ganze Woche zusam-
mengefasst werden (siehe Seite 11). Für die Freistellung zur Berufsschule
und die Anerkennung der Berufsschulzeiten als Arbeitszeiten gibt es ge-
naue Regelungen (siehe Seite 20).

»Beschäftigte« oder auch »abhängig Beschäftigte« ist ein anderer Begriff
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Begriff »abhängig Beschäf-
tigte« drückt aus, dass diese davon abhängig sind, sich mittels Arbeit
ihren Lebensunterhalt zu verdienen und den Weisungen des Arbeitgebers
unterliegen. 

Betriebliche Ausbildung heißt eine Ausbildung, wenn der Ausbildungs-
vertrag mit einem Betrieb abgeschlossen wurde und die praktischen Teile
der Ausbildung in diesem Betrieb absolviert werden.



Der Betriebsrat ist die gewählte Interessenvertretung aller Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen im Betrieb. Er hat bestimmte Mitwirkungs- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten, mit denen er die Arbeitsgestaltung im Be-
trieb im Sinne der Beschäftigten beeinflussen kann. Das, was der Betriebs-
rat in privatwirtschaftlichen Unternehmen ist, ist der Personalrat im öf-
fentlichen Dienst (siehe Seite 35).

Betriebsvereinbarungen sind Abmachungen, die zwischen Betriebsrat
und Arbeitgeberseite getroffen werden – das Pendant im öffentlichen Dienst
sind die Dienstvereinbarungen. Sie können z.B. Regelungen zur Arbeitszeit,
zur Pausengestaltung oder über Zuschüsse für Fahrtgeld oder Kantinenessen
beinhalten und gelten für die in der Betriebsvereinbarung bezeichneten Ar-
beitnehmerinnen/Arbeitnehmer/Auszubildenden des Betriebes.

Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ist die rechtliche Grundlage für
die betriebliche Mitbestimmung des Betriebsrats (BR) und der Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV). Es regelt die Wahl des BRs und der JAV
sowie deren Aufgaben und Rechte. Das Pendant im öffentlichen Dienst sind
die einzelnen Personalvertretungsgesetze der Bundesländer oder des Bundes.

Mit einer Bewerbung bekundest du gegenüber einem Unternehmen dein
Interesse an einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Wenn man dich für
geeignet hält, wirst du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, das
dann ggf. über einen Einstellungstest zu einer Einstellung führt.

Mit der Bezeichnung Bildungsträger werden eine Menge unterschiedli-
cher Formen von Ausbildungsträgern zusammengefasst. Gemeinsam ist
diesen Bildungsträgern, dass sie kein wirtschaftliches Ziel verfolgen (wie
z. B. Autos herstellen und verkaufen), sondern ausschließlich die prakti-
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sche Berufsausbildung von Azubis. Deswegen gilt für Azubis in außerbe-
trieblichen Bildungsträgern nicht das Wahlrecht zur JAV nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz oder dem Personalvertretungsrecht. Stattdessen
können Azubis in Bildungsträgern eine eigene Interessenvertretung grün-
den, um ihre Interessen und Forderungen durchzusetzen (siehe Seite 37).

Der Begriff Bildungsurlaub benennt das Recht auf bezahlte Freistellung
von der Arbeit für bestimmte Bildungsmaßnahmen, unabhängig vom übri-
gen Urlaub, der dir darüber hinaus weiterhin zusteht. Das kann ein
Sprachaustausch nach Spanien sein, ein Computerkurs oder auch ein Se-
minar zur Qualität der Ausbildung. Da Bildung bei uns Ländersache ist,
gibt es in jedem Bundesland unterschiedliche  Regelungen und Handha-
bungen. Wende dich am besten an deine  zuständige Gewerkschaft (Kon-
takte siehe Seite 98). Alle unten aufgeführten Urlaubstage gelten für eine
Fünf-Tage-Woche. Das bedeutet, dass der Anspruch sich gegebenenfalls
verringert, wenn du weniger Tage pro Woche arbeitest. Teilweise enthal-
ten die entsprechenden Gesetze Regelungen dazu, wie viele Tage Beschäf-
tigten mit mehr oder weniger Arbeitstagen pro Woche zustehen.
3 Bayern: Es gibt leider kein Bildungsurlaubsgesetz. Damit du trotzdem

Seminare besuchen kannst, kontaktiere am besten deine zuständige
Gewerkschaft.

3 Baden-Württemberg: Das Bildungszeitgesetz (BzG BW) ist am 1. Juli
2015 in Kraft getreten. Auszubildende haben Anspruch auf fünf Ar-
beitstage während der Ausbildungszeit, aber nur zur politischen Wei-
terbildung. Arbeitnehmer_innen haben nach zwölf Monaten Beschäfti-
gungsdauer einen Anspruch auf fünf Arbeitstage Weiterbildungsurlaub
im Jahr bei Vollzeitbeschäftigung. Hierzu gibt es leider noch gesetzliche
Einschränkungen, die es dem Arbeitgeber ermöglichen, berechtigt den
Anspruch abzulehnen.
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3 Berlin: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Ausbildung und
unter 25 Jahre alt bist, dann kannst du zehn Arbeitstage Bildungsur-
laub pro Jahr in Anspruch nehmen, aber nur zur politischen Weiterbil-
dung. Wenn du älter als 25 Jahre bist, sind es zehn Arbeitstage Bil-
dungsurlaub innerhalb von zwei Kalenderjahren. Auch hier gibt es ei-
nige Einschränkungen.

3 Brandenburg: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Ausbil-
dung bist, hast du Anspruch auf zehn Arbeitstage Bildungsurlaub in-
nerhalb von zwei Kalenderjahren. Auch hier gibt es einige Einschrän-
kungen.

3 Bremen: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Ausbildung
bist, hast du Anspruch auf zehn Arbeitstage Bildungsurlaub innerhalb
von zwei Kalenderjahren.

3 Hamburg: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Ausbildung
bist, hast du Anspruch auf zehn Arbeitstage Bildungsurlaub innerhalb
von zwei Kalenderjahren. 

3 Hessen: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Ausbildung
bist, dann kannst du fünf Arbeitstage Bildungs urlaub pro Jahr oder,
unter bestimmten Umständen, zehn Arbeitstage in zwei Jahren in An-
spruch nehmen. Auch hier gibt es Einschränkungsmöglichkeiten für
den Arbeitgeber.

3 Mecklenburg-Vorpommern: Wenn du seit mindestens sechs Mona-
ten in der Ausbildung bist, kannst du in Mecklenburg-Vorpommern ein-
malig während deiner Ausbildungszeit zur politischen Weiterbildung
oder für eine Weiterbildung, die zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes
notwendig ist, fünf Arbeitstage Bildungsurlaub in Anspruch nehmen.
Nach der Ausbildung stehen dir jährlich fünf Tage zur Verfügung, ein
bestimmter Zweck ist dann nicht mehr erforderlich. Auch hier gibt es
Einschränkungsmöglichkeiten für den Arbeitgeber.
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3 Niedersachsen: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Aus-
bildung bist, kannst du entweder fünf Arbeitstage Bildungsurlaub pro
Jahr oder, unter bestimmten Umständen, zehn Arbeitstage in zwei Jah-
ren in Anspruch nehmen. Auch hier gibt es Einschränkungsmöglichkei-
ten für den Arbeitgeber.

3 Nordrhein-Westfalen: Auszubildende haben einen Anspruch auf fünf
Arbeitstage während der Ausbildung zur politischen Arbeitnehmerwei-
terbildung. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteht der An-
spruch in Höhe von fünf Arbeitstagen pro Jahr. Der Anspruch von zwei
Jahren kann zusammengefasst werden. Auch hier gibt es Einschrän-
kungsmöglichkeiten für den Arbeitgeber.

3 Rheinland-Pfalz: Wenn du mindestens sechs Monate in der Ausbildung
bist, hast du Anspruch auf fünf Arbeitstage Bildungsurlaub im Ausbil-
dungsjahr zur gesellschaftspolitischen Weiterbildung, wenn dadurch das
Ausbildungsziel nicht gefährdet wird. Nach der Ausbildung hast du An-
spruch auf zehn Arbeitstage Bildungs urlaub in zwei Kalenderjahren. Auch
hier gibt es Einschränkungsmöglichkeiten für den Arbeitgeber.

3 Saarland: Ein Anspruch besteht nur für politische und berufliche Wei-
terbildung. Wenn du mindestens zwölf Monate in der Ausbildung bist,
hast du pro Jahr Anspruch auf sechs Arbeitstage Bildungsurlaub, wobei
ab dem dritten Tag eine Freistellung nur insoweit beansprucht werden
kann, wie du im gleichen Umfang arbeitsfreie Zeit einbringst. Die An-
sprüche können unter Umständen für zwei Kalenderjahre zusammenge-
fasst werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann aber auch ein
längerer Bildungsurlaubsanspruch bestehen. Auch hier gibt es Ein-
schränkungen.

3 Sachsen: Es gibt leider kein Bildungsurlaubsgesetz. Damit du  trotzdem
Seminare besuchen kannst, kontaktiere am besten deine zuständige
Gewerkschaft.
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3 Sachsen-Anhalt: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der Aus-
bildung bist, dann kannst du fünf Arbeitstage Bildungsurlaub pro Jahr
in Anspruch nehmen. Es können auch zehn Arbeitstage Bildungsurlaub
in zwei Kalenderjahren beansprucht werden. Auch hier gibt es Ein-
schränkungen für Kleinbetriebe.

3 Schleswig-Holstein: Wenn du seit mindestens sechs Monaten in der
Ausbildung bist, kannst du fünf Arbeitstage Bildungs urlaub pro Jahr in
Anspruch nehmen. Unter bestimmten Umständen können auch zehn
 Arbeitstage Bildungsurlaub in zwei Kalenderjahren beansprucht wer-
den.

3 Thüringen: Seit dem 1. Januar 2016 gibt es endlich auch in Thüringen
einen Anspruch auf Bildungsurlaub, sogar für Auszubildende. Für sie
beträgt – nach einer sechsmonatigen Wartezeit – der Anspruch aller-
dings statt der ansonsten geltenden fünf Tage nur drei Tage innerhalb
eines Kalenderjahres. Eine Übertragung in das Folgejahr ist unter be-
stimmten Umständen möglich. Es bestehen leider noch weitere Be-
schränkungen, die den Anspruch entweder entfallen lassen oder es
dem Arbeitgeber ermöglichen, den Bildungsurlaub abzulehnen.

Ziel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist es, jedem
jungen Menschen unabhängig von der sozialen und wirtschaftlichen Si-
tuation eine Ausbildung zu ermöglichen. Wenn die Auszubildenden oder
Studierenden, deren Eltern oder Ehepartnerinnen bzw. -partner nicht die
notwendigen finanziellen Leistungen aufbringen können, hilft das BAföG
mit einem Zuschuss oder Darlehen weiter (siehe Seite 40). BAföG wird für
eine schulische Ausbildung oder ein Studium gezahlt.
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Eine Dienstvereinbarung ist eine Abmachung, die zwi-
schen Personalrat und Arbeitgeberseite im öffentlichen
Dienst getroffen wird. Sie ist nur für diese Dienststelle gültig
und kann Regelungen zu Pausenzeiten, Kantinenessen o. ä.

enthalten. Siehe hierzu auch unter Betriebsvereinbarung.

Das duale System ist das Ausbildungssystem, in dem Auszubildende sowohl
im Betrieb als auch in der Berufsschule lernen und einen Ausbildungsvertrag
mit dem Inhaber des Betriebes (Ausbildenden) abgeschlossen haben (siehe
Seite 10). Praktisch wird dies in der betrieblichen Ausbildung vollzogen.

Sogenannte Ein-Euro-Jobs sind geringfügig bezahlte Be-
schäftigungsmaßnahmen für Erwerbslose. Damit können
sich Erwerbslose Geld dazuverdienen, indem sie beispiels-
weise wohltätige Dienste absolvieren. Leider nutzen einige

Firmen die Ein-Euro-Jobber aus, um Normalbeschäftigte zu ersetzen.

Erholungsurlaub – siehe Urlaub.

Die Erstuntersuchung dient dazu, den Gesundheitszustand von Jugendli-
chen unter 18 Jahren vor dem Ausbildungsbeginn festzustellen und ist ge-
setzlich verbindlich geregelt (siehe Seite 14).

Das Elterngeld ist eine Zahlung an Eltern, deren Kinder nach dem 1. Ja-
nuar 2007 geboren wurden. Wenn ein Elternteil die Erwerbstätigkeit auf
unter 30 Stunden und mindestens 15 Stunden pro Woche reduziert oder
vollständig nicht arbeitet, kann für maximal zwölf Monate Elterngeld
(auch Basiselterngeld genannt) beantragt werden. Dieser Zeitraum verlän-
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gert sich um zwei weitere Monate, sofern auch der zweite Elternteil min-
destens für diese beiden Monate die Elternzeit in Anspruch nimmt oder
wenn ein alleinerziehendes Elternteil Elterngeld beantragt. Hinzugekom-
men ist nun die Möglichkeit, das sog. ElterngeldPlus in Anspruch zu neh-
men. Mit den ElterngeldPlus-Monaten kann während einer Teilzeittätigkeit
doppelt so lange Elterngeld bezogen werden. Aus einem Elterngeldmonat
werden zwei ElterngeldPlus-Monate, ElterngeldPlus ersetzt den Einkom-
mensanteil, der wegen Teilzeit entfällt und beträgt maximal die Hälfte des
zustehenden Basiselterngeldes. Ebenfalls neu hinzugekommen sind die
sog. Partnerschaftsbonusmonate. So können je Elternteil vier weitere Mo-
natsbeträge (»ElterngeldPlus«) in Anspruch genommen werden, wenn
beide Elternteile in vier aufeinanderfolgenden Lebensmonaten zwischen
25 und 30 Stunden Teilzeit arbeiten. Das Elterngeld beträgt 67 Prozent
des im letzten Jahr durchschnittlich bezogenen Nettoeinkommens, jedoch
maximal 1.800 Euro und mindestens 300 Euro für Nicht-Erwerbstätige.
Für Eltern, die weniger als 1.000 Euro Nettoeinkommen hatten, kann die
Ersatzquote auf bis zu 100 Prozent ansteigen. Bei Nettoeinkommen von
über 1.200 Euro kann sie auf bis zu 65 Prozent sinken. Für Geschwister
und Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld. Auf das ALG II, Sozial-
hilfe und den Kinderzuschlag wird, mit wenigen Ausnahmen, das Eltern-
geld voll als Einkommen angerechnet. Weitere Informationen bekommst
du unter www.bmfsfj.de oder bei deiner Gewerkschaft (siehe Seite 98).

Die Elternzeit ist eine Zeit nach der Geburt des Kindes, in der die Eltern
einen Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit haben und unter
einem besonderen Kündigungsschutz stehen. Sie kann von einem oder bei-
den Elternteilen beansprucht werden. Die Elternzeit ist auf maximal drei
Jahre beschränkt. Während der Elternzeit können die Eltern noch einer Teil-
zeitbeschäftigung von maximal 30 Stunden pro Woche nachgehen. Der An-
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spruch auf Elternzeit muss für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr
spätestens sieben Wochen vor dem gewünschten Antrittszeitpunkt im Un-
ternehmen schriftlich geltend gemacht werden. Gleichzeitig muss erklärt
werden, für welchen Zeitraum oder für welche Zeiträume die Elternzeit in
Anspruch genommen werden soll. Während der Elternzeit kann zumindest
teilweise Elterngeld in Anspruch genommen werden (siehe Elterngeld).

Das Fachabitur ermöglicht dir deutschlandweit den allge-
meinen Zugang zu den Fachhochschulen. Du kannst dein
Fachabitur an einer Fachoberschule absolvieren. Diese Schu-
len setzen in der Regel einen Realschulabschluss und eine

abgeschlossene Berufsausbildung voraus (siehe Seite 51).

Die Fachhochschule ist eine Hochschule, an der du mit einem Fach abitur
studieren kannst. Die Fachoberschule ist eine berufsbildende Schule, an
der du dein Fachabitur absolvieren kannst (siehe Seite 51).

Hat ein Azubi während der Ausbildung zu viel gefehlt, weist er also erheb-
liche Fehlzeiten auf, so kann dies dazu führen, dass er nicht zur Ab-
schlussprüfung zugelassen wird. Die oft angenommene Zehn-Prozent-
Grenze ist jedoch nicht ausschlaggebend dafür, ob eine Zulassung erfolgt
oder nicht. Vielmehr muss geschaut werden, ob in den Fehlzeiten für die
Berufsbildung wesentliche Inhalte vermittelt worden wären oder nicht. Bei
der Beurteilung der Frage, ob die Fehlzeiten zu erheblich sind, ist also eine
Menge Auslegungsspielraum gegeben. Entscheidend ist, ob im konkreten
Einzelfall das Ausbildungsziel trotz der Fehlzeiten erreicht worden ist.
Meistens wird in der Rechtsprechung jedoch davon ausgegangen, dass
die Fehlzeiten zu erheblich sind, wenn sie über 30 Prozent betragen.
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Das Freiwillige Soziale oder Ökologische Jahr ist ein Freiwilligendienst
für Menschen aller Geschlechter. Du kannst damit in einer gemeinwohlori-
entierten Einrichtung Arbeit leisten und ggf. praktische Erfahrungen für
den späteren Beruf sammeln (siehe Seite 51).

Als Gesetzlichen Vertreter oder Gesetzliche Vertreterin
bezeichnet man Personen, die Minderjährige vor dem Ge-
setz vertreten, z. B. beim Abschluss eines Berufsausbildungs-
vertrags. In den meisten Fällen sind das die Eltern. Erst mit

deinem 18. Geburtstag bist du voll mündig und kannst jede rechtliche
Entscheidungen selbständig treffen.

Gewerkschaften sind Zusammenschlüsse von abhängig Beschäftigten.
Sie vertreten deren Interessen und die Interessen der Beschäftigten im All-
gemeinen. Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist freiwillig, aber un-
bedingt sinnvoll. Sie kostet in der Regel ein Prozent des Bruttomonatsent-
geltes (siehe Seite 54). Der Dachverband der Gewerkschaften ist der DGB
– Deutscher Gewerkschaftsbund.
Gleichberechtigung zielt auf gleiche Chancen und Möglichkeiten von
Männern und Frauen ab. Obwohl die Gleichberechtigung gesetzlich ver-
ankert ist, sieht die Realität anders aus: Noch immer bekommen Frauen
ein Viertel weniger Lohn für den gleichen Job und sind in Führungsetagen
von Wirtschaft und Politik selten vertreten. 

Die Handwerksordnung bildet die Rechtsgrundlage für die
Berufsausübung und die Organisation im Handwerk.
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Unter Insolvenz versteht man die drohende oder bereits
eingetretene Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens.
Nach Anmeldung der Insolvenz kann das Insolvenzverfahren
eröffnet werden. Dabei wird in der Regel ein Insolvenzver-

walter eingesetzt, der die Zahlungsfähigkeit wieder herstellen oder das
Unternehmen abwickeln soll, um bestehende Ansprüche von Gläubigern,
wie zum Beispiel Banken oder Geschäftspartnern aber auch Arbeitneh-
mern zu befriedigen. Während des Insolvenzverfahrens solltest du weiter
zur Ausbildung gehen. Die betroffenen Beschäftigten und Auszubildenden
können bei der Agentur für Arbeit für maximal drei Monate ein Insolvenz-
geld als Ersatz für den ausgefallenen Lohn beantragen (siehe Seite 31).

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist die
gewählte Interessenvertretung für jugendliche Beschäftigte
und Auszubildende bis zum 25. Lebensjahr. Die JAV hat be-
stimmte, an die Rechte des Betriebsrats oder Personalrats

gekoppelte rechtliche Möglichkeiten, sich z. B. für die Qualität der Ausbil-
dung, für den Erhalt von Ausbildungsplätzen oder für jugendspezifische
Interessen einzusetzen (siehe Seite 36).

Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) gilt für alle Beschäftigten,
die jünger als 18 Jahre sind – egal ob Auszubildende, Hilfskräfte, Prakti-
kantinnen und Praktikanten oder ausgelernte Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Das Gesetz schränkt zum Schutz der Jugendlichen u.a. Ar-
beitszeiten und Betätigungsfelder ein (siehe Seite 16) und setzt einen hö-
heren Mindeststandard für Pausen, Urlaub etc. (siehe Seite 19).
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Kindergeld wird normalerweise für Kinder bis zum 18. Le-
bensjahr gezahlt. Es kann aber bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahrs weiter gezahlt werden, solange du dich in der
Ausbildung (Schule, Berufsausbildung oder Studium) befin-

dest oder vergeblich nach einem Ausbildungsplatz bzw. nach abgeschlos-
sener Erstausbildung nach einem Arbeitsplatz suchst und dabei und nicht
regelmäßig mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitest. Für das erste und
zweite Kind werden monatlich 192 Euro, für das dritte Kind 200 Euro und
für jedes weitere Kind 225 Euro gezahlt. Kindergeld wird bei der zuständi-
gen Familienkasse beantragt – diese ist normalerweise bei der Agentur für
Arbeit angesiedelt.

Klassensprecher_innen sind die gewählte  Interessenvertretung für
Schulklassen. Sie vertreten die Anliegen der Schüler_innen gegenüber den
Lehrer_innen oder in der Schulkonferenz (siehe Seite 34).

Die gesetzliche Krankenkasse ist der Träger der Krankenversicherung, in
der alle abhängig Beschäftigten versichert sein müssen. Erst ab einer
 bestimmten Einkommensgrenze gibt es die Möglichkeit, freiwillig in eine pri-
vate Krankenkasse zu wechseln oder freiwillig in der gesetzlichen Kranken-
kasse versichert zu sein. Es gibt verschiedene Krankenkassen wie die Allge-
meine Ortskrankenkasse (AOK), Ersatzkassen wie die Barmer, Betriebs-
sowie Innungskrankenkassen, die meist nach einer bestimmten Branche
ausgerichtet sind. In der Ausbildung bist du unabhängig von der Höhe dei-
nes Einkommens gesetzlich Krankenversichert, § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V.

Die Krankenversicherung ist eine wesentliche Säule des Sozialversiche-
rungssystems. Durch die Krankenversicherung sind Beschäftigte z.B. vor
Verdienstausfällen durch längerfristige Krankheiten geschützt. Die Beiträge
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zur Sozialversicherung werden größtenteils jeweils zur Hälfte von der Ar-
beitgeberseite und den Beschäftigten gezahlt. Allerdings müssen sämtliche
Zuzahlungen wie Arzneizuzahlungen etc. allein von den Beschäftigten ge-
tragen werden. Die Beiträge für die Sozialversicherungen werden nach
einem bestimmten Prozentsatz berechnet, sodass der Betrag mit dem Ein-
kommen steigt. Die Beitragspflicht endet leider bei besonders hohen Ein-
kommen (Versicherungspflichtgrenze). Diese Grenze liegt im Jahr 2019 bei
60.750 Euro brutto im Jahr. Die Beitragsbemessungsgrenze, d. h. der Be-
trag, von dem maximal Beiträge zu entrichten sind, liegt bei der gesetzli-
chen Kranken- und Pflegeversicherung 2019 bei 54.450 Euro pro Jahr. 

Eine Kündigung ist die einseitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses
durch die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer oder die Arbeitgeber-
seite. Meist ist sie mit einer Frist verbunden, abhängig von der Dauer der
Betriebszugehörigkeit. Sie kann aber auch fristlos ausgesprochen werden.
Eine arbeitgeberseitige Kündigung kann nicht so ohne Weiteres ausge-
sprochen werden. Falls es dazu kommt, solltest du dich in jedem Falle bei
deiner Gewerkschaft beraten lassen (siehe Seite 27), wie du gegen die
Kündigung vorgehen kannst. Auszubildende können nur innerhalb der
Probezeit fristlos ohne einen besonderen Grund gekündigt werden. Da-
nach kann ein Auszubildender nur noch aus einem wichtigen Grund (bei-
spielsweise Diebstahl, wiederholtes Fernbleiben vom Ausbildungsplatz
usw.) fristlos gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen,
E-Mail, SMS oder Whats-App-Nachricht reichen nicht. Möchtest du gegen
die Kündigung vorgehen, so muss dies innerhalb der ersten drei Wochen
nach Erhalt der Kündigung geschehen!

Das Kündigungsschutzgesetz befasst sich ausschließlich mit den The-
men Kündigung und Kündigungsrecht. Das Gesetz gibt Auskunft darüber,
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wann eine Kündigung sozial nicht gerechtfertigt und somit vor Gericht an-
greifbar ist. Allerdings gilt das Kündigungsschutzgesetz nur für Beschäf-
tigte, die länger als sechs Monate in einem Betrieb mit mehr als zehn Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ausgenommen Azubis, tätig sind.
Für Auszubildende gilt für Kündigungen § 22 BBiG.

In der Kurzarbeit werden Arbeitszeit und Arbeitslohn eines/einer Be-
schäftigten reduziert, damit das Unternehmen während einer schwierigen
Wirtschaftslage bei den Personalkosten entlastet wird und Kündigungen
vermeidet. Der Anteil des wegfallenden Lohns wird dem Beschäftigten
bzw. der Beschäftigten zu 60 Prozent (bzw. 67 Prozent wenn er bzw. sie
Kinder hat) durch das Kurzarbeitergeld von der Bundesagentur für Arbeit
ersetzt. Der Arbeitgeber muss, bevor er auch für Auszubildende Kurzarbeit
einführen möchte, alle Mittel ausgeschöpft haben, um diese für die Aus-
zubildenden zu vermeiden. Kurzarbeit darf für Auszubildende nur im äu-
ßersten Ausnahmefall angeordnet werden.

Seit Januar 2015 gilt in Deutschland der gesetzliche
 Mindestlohn von derzeit 9,19 Euro (9,35 Euro ab 
1. Januar 2020). Leider hat das Gesetz einige Ausnah-
men, gegen die wir uns vehement wehren. Für die

 Gewerkschaftsjugend heißt es nun dranzubleiben: weg mit den
 Ausnahmen und für eine baldige Anhebung des Mindestlohns auf
 mindestens 12,40 Euro. Für die Aus zubildenden fordert die DGB-
 Jugend und der DGB eine Mindestausbildungsvergütung. Die
 Regierung hat sich im Rahmen der Novelle des Berufsbildungsgeset-
zes darauf geeinigt eine Mindestausbildungsvergütung ab 1. Januar
2020 einzuführen. Wir bleiben dran. Unser  Appell an die Politik:
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MACHT ES JETZT! RICHTIG UND FÜR ALLE! Mehr Infos zu unserer
sehr konkreten Forderung findet ihr unter: http://jugend.dgb.de/-/aoK
(siehe Seite 24).

Was passiert, wenn dein Ausbildungsbetrieb dich plötzlich nach Hause
schickt, weil »keine Arbeit mehr da ist« oder dich gleich mit weniger Stun-
den als deiner vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit einplant (um z. B.
Stunden für später »anzusparen«)? Es entstehen also sogenannte Minus-
stunden? Das »Nachhauseschicken«, weil angeblich nicht genügend Ar-
beit da ist, führt nicht dazu, dass du diese Zeit nacharbeiten musst oder
dir das Gehalt gekürzt werden kann. Das Risiko, dich nicht beschäftigen
zu können, trägt der/die Ausbildende ganz allein und kann es nicht durch
Nacharbeiten oder Gehaltskürzungen auf dich abwälzen (§ 19 Abs. 1 Ziff.
2 lit. a) BBiG und § 615 BGB). Aufgrund dessen, dass du in der Ausbil-
dung den Beruf erlernen sollst – die »Arbeitszeit« also dazu dient, dir alles
für den Beruf Erforderliche beizubringen –, wird in der Regel geschlussfol-
gert, dass eine Dienstplanung, die dich zumindest mit weniger als deiner
monatlichen Arbeitszeit einplant und damit nachzuarbeitende Minusstun-
den hervorruft, nicht möglich sein soll. Argumentieren könntest du zum
Beispiel damit, dass zum einen die tägliche Arbeitszeit im Ausbildungsver-
trag sogar ausdrücklich festgelegt werden muss (§ 11 Abs. 1 Ziff. 4 BBiG),
der Ausbildende dir gegenüber also die Pflicht hat, dir jederzeit alles für
die Berufsausbildung Erforderliche beizubringen. Und das dieser Pflicht
nicht nachkommt, wenn er dich nicht in dem vereinbarten zeitlichen Um-
fang ausbildet, und zum anderen eine Reduzierung der Vergütung auf-
grund arbeitgeberseitig verursachter Minusstunden auch dazu führen
könnte, dass die reduzierte Ausbildungsvergütung nicht mehr angemes-
sen (also nicht mehr hoch genug) im Sinne des § 17 Abs. 1 BBiG ist. Meis-
tens wird davon ausgegangen, dass auch in einem solchen Fall die Ausbil-
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dung tatsächlich im Umfang der nicht verplanten Stunden ausfällt und du
deinen vollen Vergütungsanspruch behältst bzw. diese Zeiten nicht nach-
arbeiten musst. Tritt trotzdem einer dieser Fälle auf, so solltest du am bes-
ten schriftlich oder unter zuverlässigen Zeugen deine Bereitschaft erklä-
ren, deine Ausbildung an den betroffenen Tagen in dem vertraglich ver-
einbarten täglichen Umfang zu erbringen (also mit deiner vollen täglichen
Arbeitszeit). Danach solltest du schriftlich deinen Anspruch auf die volle
Vergütung bzw. Erfassung der vollen Arbeitszeit gegenüber deinem/deiner
Ausbildenden geltend machen. Wenn du hierbei Hilfe brauchst oder
dein/deine Ausbildende/r dich trotzdem nacharbeiten lassen möchte oder
deine Vergütung reduziert, nimm Kontakt mit dem Betriebs- bzw. Perso-
nalrat und deiner Gewerkschaft auf.

Mitbestimmung ist sowohl der Fachbegriff für die Rechte des Betriebs-
oder Personalrats, bestimmte Entscheidungen im Betrieb mitzugestalten,
als auch für  andere gesetzlich vorgesehene Einflussmöglichkeiten der
 Arbeitnehmer_innen, wie beispielsweise durch den Abschluss von Tarif -
verträgen oder in einem Aufsichtsrat. Von »voller« oder »echter« Mitbestim-
mung spricht man im Zusammenhang mit dem Betriebsverfassungsgesetz
und den Personalvertretungsgesetzen der Länder immer dann, wenn Be-
triebs- oder Personalrat ihr Einverständnis zu einem Vorhaben geben müs-
sen bzw. bei der Ausgestaltung der Maßnahme voll mitreden können. Zu-
sätzlich gibt es noch Mitwirkungs- und Informationsrechte (siehe Seite 35).

Der Begriff Mobbing leitet sich aus dem englischen Wort »mob« ab, was so
viel bedeutet wie »lärmend über jemanden herfallen, anpöbeln, angreifen,
attackieren«. Mobbing bedeutet Psychoterror am Arbeitsplatz und kann
immer auftreten, wenn Menschen über längere Zeit in Gruppen zusammen-
kommen. Mobbing kann unterschiedliche Formen annehmen, wie z.B. Schi-
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kanen, Intrigen, Hinterhältigkeiten, Lügen und Täuschungen. Erfolgt das
Mobbing durch den Chef, nennt man es auch Bossing. Gegen Mobbing
muss man sich wehren. Deine Gewerkschaft unterstützt dich dabei.

Das zum 23.Mai 2017 neu gefasste Mutterschutzgesetz (MuSchG)
schützt die Gesundheit der Frau und ihres Kindes während der Schwan-
gerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit. Es gilt am Arbeits-,
Ausbildungs- und Studienplatz und regelt insbesondere Beschäftigungs-
verbote vor und nach der Geburt (Mutterschaftsurlaub), die Gestaltung
des Arbeitsplatzes zum Schutz vor Gesundheitsgefahren, den besonderen
Kündigungsschutz für Mütter und Entgeltersatzleistungen wie das Mutter-
schaftsgeld (siehe Seite 29).

(Ruhe-)Pausen im Betrieb sind Arbeitsunterbrechungen
von mindestens 15 Minuten. Je nach Alter und Arbeitszeit
steht dir unterschiedlich viel Zeit für Pausen zu (siehe
Seite 19).

Der Personalrat ist die Interessenvertretung der Beschäftigten des
 öffentlichen Dienstes. Er hat die gleichen Aufgaben innerhalb der betrieb-
lichen Interessenvertretung wie der Betriebsrat (siehe Seite 35).

Die Pflegeversicherung ist der jüngste Zweig des Sozialversicherungs-
systems. Sie sichert ihre Mitglieder im Pflegefall mit entsprechenden Sach-
und Geldleistungen ab. Mitglied ist, wer in die Krankenkasse einzahlt.

Ein Praktikum kann für viele junge Menschen eine Gelegenheit zur Be-
rufsorientierung sein. Doch Vorsicht: Praktika werden häufig missbräuch-
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lich eingesetzt. Oft müssen Praktikant_innen vollwertige Arbeit leisten
und werden dafür dann auch noch schlecht oder gar nicht vergütet. Wich-
tig hier: Praktika sind Lernverhältnisse. Sie müssen seit dem 1. Januar
2015 auf Druck der Gewerkschaften mit dem gesetzlichen Mindestlohn
von derzeit (2019) 9,19 Euro pro Stunde vergütet werden (ab 1. Januar
2019 9,35 Euro), es sei denn, dass:
3 das Praktikum verpflichtend z. B. im Rahmen einer Schul- oder

 Studienordnung geleistet wird
3 das Praktikum weniger als drei Monate zur Orientierung auf eine Aus-

bildung oder auf ein Studium geleistet wird
3 das Praktikum weniger als drei Monate während eines Studiums geleis-

tet wird.
Außerdem muss für alle Praktika ein schriftlicher Praktikumsvertrag abge-
schlossen werden. Dieser regelt Details zu Vergütung, Arbeitszeit und
Dauer des Praktikums und legt außerdem die Lernziele des Praktikums
fest. Du willst wissen, was bei deinem Praktikum gilt? Dann wende dich
an deine Gewerkschaft vor Ort (siehe Seite 98).

Die Probezeit beginnt unmittelbar mit deiner Ausbildung. Sie muss min-
destens einen Monat und darf höchstens vier Monate, in der vollzeitschu-
lischen Ausbildung höchstens sechs Monate betragen. Innerhalb dieser
Zeit kann eine Kündigung von Arbeitgeberseite oder auch von dir grund-
los ausgesprochen werden (siehe Seite 13).

Unter den Begriff Qualität der Ausbildung fällt alles, was
deine Ausbildung zu einer qualifizierten, hochwer tigen Lern-
zeit für dich macht (siehe Seite 12).
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Rechtsschutz ist der Anspruch der Gewerkschaftsmitglieder
auf eine Rechtsberatung und eine Vertretung in einem Ge-
richtsprozess in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen.
Manchmal ist ein Prozess vor einem Arbeits- oder Sozialge-

richt die letzte Möglichkeit, um seine Rechte durchzusetzen – etwa wenn
man sich gegen eine Kündigung oder Abmahnung wehren will. Gewerk-
schaftsmitglieder können sich durch den gewerkschaftlichen Rechtsschutz
vor Gericht professionell vertreten lassen und – wenn nötig – ohne finan-
zielles Risiko mehrere Instanzen durchlaufen (siehe Seite 54).

Das Renteneintrittsalter bezeichnet das Alter, in dem eine abschlags-
freie Rente möglich ist. In Deutschland ist dies nun erst mit 67 Jahren
möglich. Im März 2007 wurde eine schrittweise Erhöhung des Eintrittal-
ters für die Regelaltersrente von 65 auf 67 Jahre beschlossen. Diese
»Rente mit 67« erschwert jungen Menschen die Arbeitsplatz suche, da äl-
tere Menschen nun länger arbeiten müssen. Andererseits können schon
heute die meisten Beschäftigten nicht einmal mehr bis 65  arbeiten. Wer
früher in Rente will, muss mit Rentenkürzungen rechnen. Gleichzeitig wird
auch die heutige Jugend später erst mit mindestens 67 Jahren eine ab-
schlagsfreie Rente beziehen können. Die Gewerkschaftsjugend  kritisiert
die »Rente mit 67« deswegen als Rentenkürzungsgesetz. 

Die Rentenversicherung ist eine Säule des Sozialversicherungssystems.
In ihr sind fast alle Beschäftigten pflichtversichert. Die Beitragsbemes-
sungsgrenze bei der gesetzlichen Rentenversicherung liegt 2019 bei 6.700
Euro (West) bzw. bei 6.150 Euro (Ost) pro Monat. Die Hauptaufgabe der
Rentenversicherung ist die Zahlung der Rente an Versicherte und Hinter-
bliebene sowie für medizinische Maßnahmen wie z. B. Kuren zur Besse-
rung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit. Da die gesetzliche
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Rente künftig wahrscheinlich nicht viel steigen und daher zur Sicherung
des Lebensunterhalts im Alter oftmals nicht mehr ausreichen wird, sichern
sich viele Beschäftigte zusätzlich durch eine betriebliche Altersvorsorge
sowie eine private Rentenversicherung ab. Im Gegensatz zur solidarisch fi-
nanzierten gesetzlichen Rente basiert die private Rentenversicherung auf
der Anhäufung von Kapitaleigentum und ist somit von der Wirtschaftstä-
tigkeit sowie den Kapitalmärkten stärker abhängig.

Ein Schlichtungsausschuss oder eine Schlichtungsstelle
gibt es bei der Handwerkskammer oder der Industrie- und
Handelskammer. Sie dienen dazu, Streitigkeiten zwischen
einem Arbeitgeber (Ausbildenden) und der oder dem Azubi

beizulegen, bevor diese ihren Streit gerichtlich klären lassen. Wenn eine
solche Schlichtungsstelle vorhanden ist, muss dort zuerst eine für dich
kostenlose Verhandlung des Streits stattfinden, bevor das Gericht einge-
schaltet werden kann. Die Verhandlungen sind nicht öffentlich. Die
Schlichtungsstelle setzt sich aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertre -
ter_in nen zusammen und versucht, die beiden Parteien zu einer Einigung
zu bewegen. Wenn dies nicht gelingt, fällt sie einen Spruch, der allerdings
nur verbindlich ist, wenn ihn beide (d. h. Auszubildender und Ausbilden-
der) innerhalb von einer Woche annehmen.

Die Schulkonferenz ist ein schulisches Gremium, das je nach Bundesland
zu bestimmten Anteilen mit Lehrerinnen und Lehrern, Eltern sowie Schüle-
rinnen und Schülern besetzt ist. Die Schulkonferenz berät und beschließt
zu schulischen Problemen und kann somit von der Schülervertretung für
das Einbringen eigener Anliegen genutzt werden (siehe Seite 34).
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Die Schwerbehindertenvertretung wird in Betrieben mit mindestens
fünf schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Kolleginnen und Kol-
legen gewählt. Sie vertritt gegenüber dem Arbeitgeber, dem Betriebsrat
und innerhalb der Belegschaft deren besondere Interessen (siehe Seite 38).

Sexuelle Belästigung sollte es eigentlich gar nicht geben. Deshalb wurde
das Thema auch lange Jahre totgeschwiegen. Trotzdem ist das Problem
heute noch so aktuell wie vor hundert Jahren. Eine Umfrage in mehreren
großen Betrieben Deutschlands hat ergeben, dass zwei von drei weiblichen
Angestellten während ihres Berufslebens bereits einmal in irgendeiner
Form sexuell von einem Kollegen oder Vorgesetzten belästigt wurden. Erst
im Jahre 1994 hat sich der Gesetzgeber entschlossen, zumindest den Ver-
such zu machen, bedrängte Frauen zu schützen. Und zwar durch das »Ge-
setz zum Schutze der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeits-
platz«: das Beschäftigten-Schutzgesetz, das zwischenzeitlich vom Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ersetzt wurde. Der Gesetzgeber ge-
steht den Betroffenen im Falle einer sexuellen Belästigung erhebliche
Rechte zu und verpflichtet die Arbeit geberseite, Maßnahmen zum Schutz
der Angestellten zu ergreifen. Im Jahr 2016 wurde der neue § 184 i StGB
eingeführt, der die sexuelle Belästigung nun auch unter Strafe stellt. Gegen
sexuelle Belästigung muss man sich wehren. Deine Gewerkschaft unter-
stützt dich dabei. Eine erste schnelle Hilfe findest du – auch anonym –
unter www.doktor-azubi.de, dem Online-Beratungsforum der DGB-Jugend.

Solidarität ist, wenn sich Menschen füreinander einsetzen und sich bei
der Umsetzung ihrer Interessen unterstützen, auch wenn sie im Augen-
blick von einem Problem nicht betroffen sind. Solidarität ist das wichtigste
Grundprinzip von Gewerkschaften (siehe Seite 55).
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Das Sozialversicherungssystem ist der wichtigste Bereich der sozialen
Sicherung. Es beinhaltet Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosen- und Un-
fallversicherung.

Streik ist das rechtmäßige und letzte Mittel der Gewerkschaften, in Tarif-
auseinandersetzungen für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe-
dingungen der Beschäftigten zu kämpfen. Da die Beschäftigten keine Pro-
duktionsmittel besitzen, können sie die Arbeitgeberseite nur durch den
Entzug der Arbeitskraft unter Druck setzen – eben durch Streik. Auch Azu-
bis haben das Recht zu streiken, wenn es um ihre Belange geht. Wenn du
an einem Streik teilnimmst, musst du zwar nicht arbeiten und der Ausbil-
dende darf dich wegen der Teilnahme am Streik weder kündigen noch an-
derweitig benachteiligen. Allerdings muss er dich für die Dauer des Streiks
auch nicht vergüten. Die DGB-Gewerkschaften zahlen ihren Mitgliedern
daher Streikunterstützungen, auch Streikgeld genannt. Die konkrete Höhe
und der Zeitpunkt, ab wann dir der Anspruch zustehst, kann von Gewerk-
schaft zu Gewerkschaft variieren. Möchtest du dazu genauere Angaben
haben, frage einfach die Ansprechpartner_innen deiner Gewerkschaft. In
vielen Ländern Europas ist zusätzlich der politische Streik erlaubt. Dieser
richtet sich nicht gegen den Arbeitgeber in einer Tarifverhandlung, son-
dern dient als Druckmittel für politische Forderungen. In der Bundesrepu-
blik Deutschland ist der politische Streik jedoch verboten.

Die Tarifautonomie ist das Recht der Tarifvertragsparteien,
eigenständig und ohne Einwirkung und Vorgabe von außen,
beispielsweise der Politik, einen Tarifvertrag miteinander ab-
zuschließen und darin die Arbeitsbedingungen festzulegen.

93

T



Tarifverträge regeln Löhne, Gehälter, Arbeitszeiten und allgemeine Ar-
beitsbedingungen für die Beschäftigten einer Branche oder eines Betrie-
bes. Sie werden von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, dem Arbeitge-
berverband sowie den entsprechenden Gewerkschaften ausgehandelt. Ta-
rifverträge sind zeitlich begrenzt und müssen nach Ablauf und/oder Kündi-
gung neu verhandelt werden. Falls der eigene Betrieb den Tarifvertrag mit
abgeschlossen hat oder Mitglied im abschließenden Arbeitgeberverband
ist, haben Gewerkschaftsmitglieder einen einklagbaren Rechtsanspruch
auf die tariflichen Leistungen (siehe Seite 54).

Tarifvertragsparteien sind die beiden Seiten, die einen Tarifvertrag mit-
einander verhandeln und abschließen. Das sind zum einen die Gewerk-
schaften und zum anderen die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bzw.
deren Verbände.

Übernahme meint die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis
im erlernten Beruf, nachdem du die Abschlussprüfung be-
standen hast. Leider gibt es kein prinzipielles Recht auf eine
Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung – Ausnahmen

gibt es in einigen Tarifverträgen. So hat z. B. die IG Metall in einigen Tarif-
verträgen erfolgreich das grundsätzliche Recht auf unbefristete Über-
nahme nach der Ausbildung erstritten. Du solltest dich frühzeitig (spätes-
tens etwa drei Monate vor Abschluss) nach einer Übernahme erkundigen
und dich mit dem Betriebs- oder Personalrat zusammensetzen. JAV-Mit-
glieder haben als Interessenvertretung einen Anspruch auf eine Über-
nahme nach der Ausbildung (siehe Seite 49). 
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Um Überstunden handelt es sich in der Regel, wenn die vertraglich ver-
einbarte Arbeitszeit überschritten wird. In Tarifverträgen, Betriebsverein-
barungen oder Arbeitsverträgen kann der Begriff Überstunde aber auch
anders bezeichnet bzw. definiert werden. Überstunden, also eine Über-
schreitung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit, können von einem
bzw. einer Auszubildenden nur verlangt werden, wenn diese Zeiten geson-
dert vergütet oder durch entsprechende Freizeit ausgeglichen werden
(siehe Seite 66).

Die gesetzliche Unfallversicherung ist ein Zweig des Sozialversiche-
rungssystems. In der Unfallversicherung sind alle Beschäftigten und Aus-
zubildenden versichert. Der Versicherungsschutz besteht während der ver-
sicherten Tätigkeit sowie auf dem dazu benötigten Hin- und Rückweg,
sprich Arbeitsweg. Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung trägt
das Unternehmen. Die Träger der Unfallversicherung, die Berufsgenossen-
schaften, finanzieren darüber Unfallverhütung,  Unfallrenten usw.

Während der Erstausbildung sind deine Eltern weiterhin zum Unterhalt
verpflichtet. Auf den Unterhalt wird aber die Ausbildungsvergütung ange-
rechnet. Auch für die Berechnung von Berufsausbildungsbeihilfe müssen
zunächst die gesetzlichen Unterhaltspflichten geklärt werden.

Urlaub ist die vollständig arbeitsfreie Zeit bei Fortzahlung der Vergütung
zur Erholung (das Urlaubsentgelt). Er wird daher auch Erholungsurlaub
genannt. Der gesetzliche Mindesturlaub ist für minderjährige Arbeitsneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie minderjährige Auszubildende je nach
Alter gestaffelt. Er beträgt für unter 16-Jährige mindestens 30 Werktage,
für unter 17-Jährige mindestens 27 Werktage und für unter 18-Jährige
mindestens 25 Werktage. Für alle über 18-jährigen Arbeitnehmerinnen
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und Arbeitnehmer sowie Auszubildenden beträgt der gesetzliche Mindest-
urlaubsanspruch 24 Werktage. Dies entspricht vier Wochen im Jahr. Zu-
sätzlich kann ggf. Bildungsurlaub beantragt werden. (siehe Seite 74 ff.).
Menschen mit schwerer Behinderung haben zusätzlichen Anspruch auf
Urlaubstage nach § 208 Abs. 1 SGB IX. Für die meisten Branchen ist in
den Tarifverträgen jedoch ein Urlaubsanspruch ausgehandelt, der über
dem Mindestanspruch liegt (siehe Seite 22). Zudem wird in manchen Be-
trieben, meist auf Grund eines Tarifvertrages, noch ein sogenanntes Ur-
laubsgeld gezahlt. Dies wird dann zusätzlich zu dem Urlaubsentgelt als
sogenannte Sonderleistung meist einmal im Jahr gewährt. Um deinen ei-
genen Urlaubsanspruch oder deinen Anspruch auf Urlaubsgeld bestim-
men zu können, solltest du daher bei deiner Gewerkschaft nachfragen, ob
es einen Tarifvertrag gibt, der dir einen längeren Urlaub und/oder ein Ur-
laubsgeld zusichert.

Vergütung ist ein anderes Wort für Gehalt. Bei Auszubil-
denden spricht man von einer Ausbildungsvergütung, weil
Azubis zum Lernen im Betrieb sind und nicht nur zum Arbei-
ten (siehe auch Ausbildungsvergütung).

Vertrauensleute haben im Betrieb eine andere Aufgabe als Betriebs-
oder Personalräte. Die Vertrauensleute sind die Interessenvertreterinnen
und -vertreter der Gewerkschaftsmitglieder in den Abteilungen. Sie wissen
durch den täglichen Kontakt mit der Belegschaft am besten, wo der Schuh
drückt.

Vollzeitschulische Ausbildung heißt eine Ausbildung, wenn sie – mit
Ausnahme von Praktika – ausschließlich an der Schule absolviert wird.
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Meist ist der Status dann nicht »Auszubildende« oder »Auszubildender«,
sondern »Schülerin« oder »Schüler«. Im Gegensatz zur dualen Ausbildung
gibt es bei der vollzeitschulischen meist keine Ausbildungsvergütung (nur
Fahrtkostenzuschuss, BAföG für Schülerinnen und Schüler u. ä.). Da mit
dem neuen Berufsbildungsgesetz auch vollzeitschulische Ausbildungs-
gänge zur Prüfung bei den Kammern zugelassen werden können, ist es
jetzt auch möglich, ohne Ausbildungsvertrag eine Ausbildung zu absolvie-
ren.

Ein Warnstreik ist eine kurze Arbeitsniederlegung der
abhängig Beschäftigten, um im Zuge von Tarifverhand-
lungen Druck aufzubauen. Im Gegensatz zum Streik
wird das fehlende Entgelt nicht durch die Zahlung von

Streikunterstützung ausgeglichen. Im  Unterschied zu einem regulären
Streik (siehe Streik), wird er oft noch während der  Tarifverhandlungen
durchgeführt, um zu demonstrieren, dass die Gewerkschaft im Falle des-
sen, dass sich die Arbeitgeber nicht bewegen, auch einen längeren, grö-
ßeren Streik durchführen könnten.

Zeugnis – siehe Arbeitszeugnis oder Ausbildungszeugnis.

Zeugnissprache ist die in Zeugnissen häufig verwendete,
oft gut klingende Formulierung, die jedoch verklausuliert

auch eine negative Wertung enthalten kann. Bestimmte Formulierungen
können Noten oder auch Bedeutungen gleichgesetzt werden (siehe
Seite 48).
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08
Adressen und Kontakte:
An wen kannst 
du dich wenden?
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DGB
DGB Bundesvorstand, Abteilung Jugend und Jugendpolitik
Manuela Conte, Bundesjugendsekretärin
Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin
Tel.: 030 / 24060381
E-Mail: jugend@dgb.de

DGB Bezirk Baden- Württemberg
Andre Fricke, Bezirksjugendsekretär
Willi-Bleicher-Straße 20, 70174 Stuttgart
Tel.: 0711 / 2028248
E-Mail: jugend-bw@dgb.de

DGB Bezirk Bayern, Abt. Jugend & Bildung
Andro Scholl, Bezirksjugendsekretär
Schwanthalerstraße 64, 80336 München
Tel.: 089 / 51700250
E-Mail: info@dgb-jugend-bayern.de

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Carolin Hasenpusch, Bezirksjugendsekretärin
Keithstraße 1–3, 10787 Berlin
Tel.: 030 / 21240313
E-Mail: carolin.hasenpusch@dgb.de

DGB Bezirk Hessen-Thüringen 
Gregor Gallner, Bezirksjugendsekretär
Wilhelm-Leuschner-Straße 69–77, 60329 Frankfurt/Main
Tel.: 069 / 27300557
E-Mail: jugend-hessen@dgb.de
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DGB Bezirk Niedersachsen- Bremen-Sachsen-Anhalt
Ute Neumann, Bezirksjugendsekretärin
Otto-Brenner-Straße 7, 30159 Hannover
Tel.: 0511 / 1260165
E-Mail: dgb-jugend.info@dgb.de

DGB Bezirk Sachsen-Anhalt
Fabian Pfister
Otto-von-Guericke-Straße 6, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 6250330 oder - 17

DGB Bezirk Nord
Wiebke Oetken, Bezirksjugendsekretärin
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Tel.: 040 / 2858223
E-Mail: wiebke.oetken@dgb.de

DGB Bezirk NRW
Eric Schley, Bezirksjugendsekretär
Friedrich-Ebert-Straße 34-38, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 3683135
E-Mail: eric.schley@dgb.de

DGB Bezirk Sachsen
Marlen Schröder, Bezirksjugendsekretärin
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel.: 0351 / 8633103
E-Mail: marlen.schroeder@dgb.de
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DGB Bezirk Rheinland-Pfalz/Saarland
Maria Leurs, Bezirksjugendsekretärin
Kaiserstraße 26–30, 55116 Mainz
Tel.: 06131 / 281635
E-Mail: maria.leurs@dgb.de

DGB Bezirk Saarland
Hannah Meuler
Fritz-Dobisch-Straße 5, 66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 / 4000124
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GEWERKSCHAFTEN
Gewerkschaft Erziehung und  Wissenschaft
Hauptvorstand
Johanna Thumm, Referentin Junge GEW
Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt am Main
E-Mail: johanna.thumm@gew.de

Gewerkschaft NGG 
Jan Krüger, Bundesjugendsekretär
Haubachstraße 76, 22765 Hamburg
E-Mail: hv.jugend@ngg.net

IG BAU Bundesvorstand 
Moritz Greil, Bundesjugendsekretär
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt/Main
E-Mail: moritz.greil@igbau.de

IG BCE Hauptverwaltung
Manuela Hauer, Bundesjugendsekretärin
Königsworther Platz 6, 30167 Hannover
E-Mail: manuela.hauer@igbce.de

IG Metall Vorstand
Ressort Junge IG Metall
Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 60329 Frankfurt/Main
E-Mail: jugend@igmetall.de

JUNGE GRUPPE in der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
Patrice Thurow, Bundesjugendsekretär
Stromstraße 4, 10555 Berlin
E-Mail: patrice.thurow@gdp.de 
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EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
Johanna Uekermann, Bundesjugendsekretärin
Weilburger Str. 24, 60326 Frankfurt/Main
E-Mail: jugend@evg-online.org

ver.di Jugend
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-Mail: jugend@verdi.de
www.verdi-jugend.de
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Aufnahmeschein in eine Gewerkschaft

Mein Vor- und Nachname

Mein Geburtsdatum

Geschlecht

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Meine E-Mail-Adresse (privat) 

Meine Telefonnummer (privat)

Mein Arbeitgeber / Mein Beruf

Mein beruflicher Status

� Arbeiter_in � Angestellte_r � Beamtin/Beamter � Auszubildende_r 

� Student_in � Sonstiges � Dual Studierende_r

IG Bauen-Agrar-
Umwelt (IG BAU)

Gewerkschaft
Erziehung und
Wissenschaft (GEW)

IG Bergbau, 
Chemie, Energie 
(IG BCE)

Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG)
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Ich bin damit einverstanden, dass dieser Aufnahmeschein der zuständigen Gewerk-
schaft (siehe Angabe unten) durch den DGB, ohne Datenspeicherung, übermittelt wird.

Datum / Unterschrift der Antragstellerin bzw. des Antragstellers

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben einschließlich
eventueller Änderungen und Ergänzungen zur Erledigung aller im Zusammenhang mit
der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben, insbesondere der Mitgliederbestandsverwal-
tung, der Mitgliederinformation sowie des Beitragsabzugs im erforderlichen Umfang
auch durch Datenträgeraustausch mit Hilfe von Computern (automatisiert) verarbeitet
und genutzt werden können.

Datum / Unterschrift der Antragstellerin bzw. des Antragstellers

Ich ermächtige die zuständige Gewerkschaft, meinen satzungsgemäßen Beitrag
bei Fälligkeit von meinem angegebenen Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an die von der oben genannten Gewerkschaft auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Die oben genannte Gewerkschaft
kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut ver-
einbarten Bedingungen.

Monatliches Bruttoeinkommen / Tarifgruppe

Geldinstitut, BIC / SWIFT

IBAN 

Datum / Unterschrift der Antragstellerin bzw. des Antragstellers

 

Eisenbahn- 
und  Verkehrs -
gewerkschaft (EVG)

IG Metall
Gewerkschaft
der Polizei (GdP)

ver.di – Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft
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