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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich freue mich, mit Ihnen heute ein kleines Jubiläum begehen zu können: Wir legen in diesem 

Jahr zum fünften Mal den DGB-Ausbildungsreport vor. In den zurückliegenden Jahren hat sich 

der DGB Ausbildungsreport als das Instrument erwiesen, um die Zufriedenheit der Auszubil-

denden in ihren Ausbildungsberufen zu messen. Die Erhebungen der letzten Jahre und die im-

mer noch existierenden Missstände und Probleme junger Menschen am Ausbildungs-
markt mahnen uns, mit unserem Engagement für die Perspektiven junger Menschen nicht nach 

zu lassen. 
 

Ziel des DGB-Ausbildungsreports ist es auch in diesem Jahr aufzuzeigen, in welchen Berufen 

junge Menschen eine qualitativ hochwertige Ausbildung erhalten und wo es Mängel gibt. Wir 

wollen den jungen Menschen mit einem möglichst detaillierten Bild von der Qualität der Be-

rufsausbildung eine Orientierung bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf geben. 

Erneut wurden ausschließlich diejenigen befragt, die sich derzeit in einer betrieblichen Ausbil-

dung befinden.  

 

Zwischen Herbst 2009 und Frühjahr 2010 wurden Auszubildende in Oberstufenzentren und Be-

rufsschulen schriftlich zur Qualität ihrer Ausbildung befragt. Die Auswertung der 7317 Fragebö-

gen aus den, laut Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB), 25 meist frequentierten Ausbildungs-

berufen ist in die vorliegende Studie eingegangen (2009: 6920). Bereits zum zweiten Mal haben 

wir 2010 mit dem Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ism) zusammengearbeitet 

und legen somit mit diesem Bericht repräsentative Daten zur Ausbildungsqualität in Deutsch-

land vor. 

 

Seit 2009 ist der Schwerpunkt „geschlechtsspezifische Unterschiede in der Bewertung der Aus-

bildung“ zu einem festen Bestandteil des Ausbildungsreports geworden. Und erneut haben wir 

die Ergebnisse der Befragung um praktische Beispiele aus unserem Beratungsforum Dr. Azubi 

angereichert. (www.doktor-azubi.de) Erstmals haben wir eine Sammlung von 25 Fällen zusam-

men gefasst und können so einen guten Überblick über den Ausbildungsalltag der jungen Men-

schen geben und zeigen, mit welchen Nöten und Sorgen sie sich konfrontiert sehen. Zum 

Schutz der Betroffenen wurden jedoch sämtliche Namen und weitere Daten geändert. 

 

Lassen Sie mich kurz noch eine generelle Vorbemerkung machen, bevor ich Ihnen einige der 

Ergebnisse vortrage. 

 

Ein Großteil der jungen Menschen erwirbt als Azubi die grundlegenden Qualifikationen für 

sein/für ihr weiteres berufliches Leben. Die duale Ausbildung in Deutschland ermöglicht vielsei-

tige und anspruchsvolle Aufgaben im Beruf und schafft die Voraussetzung zur sozialen Integra-

tion. Hier werden die Weichen nicht nur hinsichtlich der Chancen auf dem Arbeitsmarkt gestellt.  
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Leider müssen wir in diesem Zusammenhang aber auch in diesem Jahr über die jungen Men-

schen reden, die diese Chance nicht bekommen. 17 Prozent der 20 – 29 jährigen in Deutsch-

land - oder anders gesagt 1,5 Millionen junge Menschen - haben keine abgeschlossene Be-

rufsausbildung. Und rund 233.000 Altbewerber finden sich in Warteschleifen wieder. 

Und auch die Daten des Statistischen Bundesamtes aus dem August 2010 zur Beschäftigungs-

situation der 15- bis 24jährigen zeichnen kein schönes Bild: Demnach ist die Zahl der atypisch 

Beschäftigten innerhalb dieses Alters von 2000 bis 2009 um 200.000 auf etwa 675.000 Perso-

nen gestiegen. Die Zahl junger NormalarbeitnehmerInnen sank um fast 400.000 auf knapp 

1,2 Millionen Personen. Insbesondere der Anstieg von befristeter und geringfügiger Beschäfti-

gungen wird dafür als Grund angeführt. 

 

Ich fordere die Bundesregierung und die Arbeitgeber auf, eine ehrliche Bilanz dieser  

Situation zu ziehen und jungen Menschen eine echte Chance auf einen guten Einstieg in das 

Berufsleben zu bieten. Die jungen Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. 

Es ist somit im ureigenen Interesse der Wirtschaft, jungen Menschen eine gute, qualifizierte 

Ausbildung zu geben. Dies ist der richtige Weg, dem Fachkräftemängel zu begegnen, anstatt 

mit Lockprämien ausländische Fachkräfte ins Land zu holen. 

 

Ohne Frage haben diejenigen Auszubildenden die besten Chancen auf einen sicheren und fair 

bezahlten Einstieg in das Erwerbsleben, die eine hochwertige betriebliche Ausbildung absolvie-

ren konnten. Daher widmen wir der Qualität der Berufsausbildung mit dem Ausbildungsreport 

regelmäßig besondere Aufmerksamkeit. 

 

Auch in diesem Jahr wollten wir wissen, wie junge Menschen ihre Ausbildung selbst ein-
schätzen. Wie steht es um Arbeitszeiten, Entlohnung und Lehrinhalte in der Ausbildung 
und wie sieht es danach mit einer Übernahme aus?  
 

Und erfreulicherweise ist auch 2010 der überwiegende Teil der Befragten mit der Qualität 
der Ausbildung grundsätzlich zufrieden. Aber es gibt auch schwerwiegende Mängel, die in 

den einzelnen Berufen sehr unterschiedlich sind. Ausbildungsfremde Tätigkeiten, Überstunden, 

teilweise ohne Ausgleich und fehlende Betreuung durch AusbilderInnen werden je nach Be-

triebsgröße und Beruf genannt. In manchen Ausbildungsbranchen muss man eher von  
Ausbeutung denn von Ausbildung sprechen.  

 

Hier sind Kammern und Gewerbeaufsicht dringend gefordert, Missstände in einzelnen Betrieben 

schneller zu erkennen und darauf zu dringen, dass sie beseitigt werden. Zusätzliches Personal 

in den Kammern ist hierfür ein Muss. Auch vor Sanktionen darf nicht zurückgeschreckt werden. 

 

Großbetriebe heben sich in punkto Ausbildungsqualität deutlich ab. Beim Aspekt „Überstunden“ 

lässt sich das beispielsweise auf die Formel bringen: Je größer der Betrieb, desto weniger Ü-

berstunden für Azubis.  
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Gesamtranking 
 
Am besten in der Gesamtbewertung schneidet in diesem Jahr der Beruf  
IndustriemechanikerIn ab, der 2009 schon auf dem zweiten Platz unseres Rankings gelandet 

ist. Industriemechaniker festigen damit ihren Ruf, moderne Industrieberufe der Metall– und E-

lektrobranche zu repräsentieren. Mit einer Ausnahme erhält dieser Beruf durchgängig  

beste Bewertungen in allen Kategorien. 

 

Auf dem zweiten Platz folgt – trotz Wirtschaftskrise und negativem Image der Banker - der 

Ausbildungsberuf Bankkaufmann/frau, der im vergangenen Jahr den dritten Platz inne hatte.  

Diese positive Bewertung ist vor allem auf sehr gute Beurteilungen bezüglich der Fachlichkeit 

der Ausbildungsinhalte, der regelmäßig und pünktlich gezahlten Ausbildungsvergütung sowie 

der persönlichen Beurteilung der Ausbildung zurückzuführen. Angehende Industriekaufleute 
belegen den dritten Platz und konnten sich damit im Gesamtranking um einen Platz verbes-

sern. In diesen Berufen können wir von einer überdurchschnittlich guten Ausbildung sprechen. 

 

Aber, wo Licht ist, ist auch Schatten: Unverändert sehen sich viele Auszubildende im Hotel- und 

Gaststättenbereich mit großen Problemen konfrontiert: 

 

Angehende Köchinnen und Köche haben sich zwar von Rang 16 auf Rang 14 verbessert, 

Hotel- und Restaurantfachleute finden sich jedoch wie in den vergangenem Jahr auf den 

Plätzen 24 und 25 wieder. Damit zeigt sich wie in den Jahren zuvor, dass insbesondere im Ho-

tel- und Gaststättenbereich die Qualität der Ausbildung deutlich schlechter ist als in vielen ande-

ren Berufen: Harte Arbeit, permanent viele Überstunden, ein oftmals rauer Ton und der Ein-

druck, als billige Arbeitskraft ausgenutzt, anstatt als Lernende an den Beruf herangeführt zu 

werden. Das führt bei vielen Auszubildenden in dieser Branche zu großer Enttäuschung.  

Weniger Lehrinhalte, dafür aber eine hohe Arbeitsintensität führen dabei zu körperlicher und 

geistiger Erschöpfung. Zu vielen Verantwortlichen in den Unternehmen scheint nicht bewusst zu 

sein, dass Auszubildende nicht dazu da sind, möglichst viel Arbeit zu erledigen. Sie stehen in 

einem Lernverhältnis und brauchen Anleitung und Übung, um im späteren Beruf erfolgreich sein 

zu können.  

 

Die größten Veränderungen innerhalb des Rankings sind für AnlagenmechanikerInnen sowie 

MalerInnen und LackiererInnen festzustellen. Bessere Bewertungen in allen für das Gesamt-

ranking relevanten Feldern haben zu einem Anstieg des Ausbildungsberufes Anlagenmecha-
nik vom 22. auf den 12. Rang geführt. Umgekehrt haben die durchgängig schlechteren Bewer-

tungen durch die Auszubildenden im Maler- und Lackiererhandwerk zu einem Abstieg vom 
13. auf den 22. Rang geführt.  
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Fachliche Qualität/ Berufsschule 
 

70,2 Prozent der befragten Auszubildenden sind mit der fachlichen Qualität in ihrem Ausbil-

dungsberuf zufrieden. Immerhin aber 11, 2 Prozent der Auszubildenden bezeichnen ihre Aus-

bildung nur als ausreichend oder mangelhaft, weitere 18,7 Prozent vergeben nur ein befriedi-

gend. Das sind erneut schlechtere Werte als in 2009. Es hat sich gezeigt, dass sich nach Ein-

schätzung der Auszubildenden die fachliche Qualität im Betrieb mit zunehmender Betriebsgrö-

ße erhöht. Dies könnte daran liegen, dass in kleineren Betrieben überdurchschnittlich häufig 

das Problem fehlender AusbilderInnen auftritt. Hinzu kommt, dass mit steigender Betriebsgröße 

die Heranziehung zu ausbildungsfernen Tätigkeiten proportional abnimmt. 

 

Auch bei der Bewertung des Berufsschulunterrichts sind recht klare Verschlechterungen fest-

zustellen. Häufig können die Berufsschulen in der technologischen Entwicklung in vielen Betrie-

ben nicht mithalten. Aber auch unter Unterrichtsausfällen und ständig wechselnden Vertretun-

gen leidet die Wissensvermittlung, die im Betrieb nicht kompensiert werden kann. Die Auszubil-

denden sprechen von schlechter Lernatmosphäre, bei vielen von ihnen nimmt Prüfungsangst 

zu. Immerhin 13,1 Prozent der Auszubildenden bewerten den Unterricht als mangelhaft oder 

ausreichend und nur unter zehn Prozent (9,8) vergeben ein sehr gut. 

 

Wir befürchten, dass sich diese Situation angesichts großer Sparpakete in den Bundesländern 

und der falschen Schuldenbremse in den Landesverfassungen noch verschlechtern wird.  

Wir fordern die Länder auf, in die Weiterbildung von Lehrern und in Infrastruktur und Ausstat-

tung der Berufsschulen zu investieren. Investitionen, die sich in unseren Augen auch vor dem  

Hintergrund des demographischen Wandels rentieren werden. Gut qualifizierte Auszubildende 

sind wichtig für den Arbeitsmarkt und die volkswirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. 

 

Ausbildungsfremde Tätigkeiten 
 
Im Schnitt aller Ausbildungsberufe gaben 10,5 Prozent der Befragten an, häufig oder immer 

ausbildungsfremde Tätigkeiten erledigen zu müssen. Ein im Vergleich zum Vorjahr (13,4 

Prozent) leicht verbesserter Wert. Leider fehlt in einigen Unternehmen das Verständnis dafür, 

dass ein gut ausgebildeter „Nachwuchs“ das wahre Kapital und eine Investition auch in die Zu-

kunft des eigenen Unternehmens ist. In erster Linie in Klein- und Kleinstbetrieben müssen  

Azubis für ausbildungsfremde Tätigkeiten herhalten. 

 

Hier sind die Kammern gefragt, auch mit unangemeldeten Betriebsbesuchen auf die Einhaltung 

der gesetzlichen Regelungen zu achten. Eine solche Ordnungswidrigkeit kann und muss mit 

Bußgeld geahndet werden. In wiederholten Fällen muss die Kammer auch Sanktionen verhän-

gen, bis hin zum Entzug der Ausbildungsberechtigung. Denn wenn Azubis sich wehren, Toilet-

ten zu schrubben oder die Zöglinge des Chefs zum Kindergarten zu bringen, ist das keine per-

sönliche Empfindlichkeit, sondern ihr gutes Recht. 
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Arbeitszeit und Überstunden 
 
48,5 Prozent der befragten Auszubildenden haben eine durchschnittliche Arbeitswoche von 40 

– 45 Stunden. Weitere 13,6 Prozent gaben an, sogar mehr als 45 Stunden in der Woche zu ar-

beiten. Anlass zur Kritik gibt auch die Anzahl der Arbeitstage, die Auszubildende in ihren Betrie-

ben verbringen müssen: 6,8 Prozent geben an, mehr als fünf Tage die Woche arbeiten zu 
müssen – und für einige fällt selbst der Sonntag als Ruhetag aus. Berufsschulzeiten müs-

sen regelrecht erkämpft werden. Diese Auszubildenden arbeiten nach eigenen Angaben ohne 

Erholungspause und sind vermehrt unter den FachverkäuferInnen im Lebensmittelhandwerk 

sowie unter den Köchinnen und Köchen und den Hotel- und Restaurantfachleuten zu finden.  

 

Bei den Überstunden hat es 2010 gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verbesserung  

gegeben. Im Ausbildungsreport 2009 gaben 42 Prozent der Befragten an, regelmäßig Mehrar-

beit leisten zu müssen, 2010 sind es noch 40,2 Prozent der Auszubildenden, die freiwillig oder 

unfreiwillig Überstunden machen. Besonders Azubis aus dem Gastgewerbe – etwa Hotel- und 

Restaurantfachleute oder Köche und Köchinnen – sind davon betroffen. So geben 65,9 Prozent 

aller befragten Restaurantfachleute und 69,4 Prozent der befragten Hotelfachleute an, regel-

mäßig Überstunden ableisten zu müssen. Für fast ein Drittel (30,5 Prozent) derer, die regelmä-

ßig Überstunden leisten müssen, bedeutet das durchschnittliche Mehrarbeit von sechs oder 
mehr Stunden pro Woche. 

 

20 Prozent bekommen für geleistete Überstunden keinerlei Ausgleich, 14,8 Prozent können 

diese Frage nicht beantworten. Folglich ist nur bei knapp zwei Drittel der Azubis (65,1 Prozent) 

mit regelmäßigen Überstunden der Ausgleich der Mehrarbeit klar geregelt (Freizeit oder Bezah-

lung). In 2009 erhielten noch 69,7 Prozent einen Überstundenausgleich. Und: Wer häufig Über-

stunden leisten muss, ist auch deutlich häufiger mit der Ausbildung unzufrieden. 68,8 Prozent 

derer, die sehr unzufrieden sind, müssen auch regelmäßig Überstunden leisten. Ein ähnlicher 

Wert wie in 2009 mit 67,6 Prozent. Im Umkehrschluss sind unter denen, die sehr zufrieden sind 

nur 28,3 Prozent Azubis, die Überstunden leisten müssen, aber 71,7 Prozent ohne Überstun-

den. 

 
Geschlechtsspezifische Unterschiede 
 

Auch in der diesjährigen Befragung haben wir uns geschlechtsspezifische Unterschiede in 
der Bewertung der Ausbildung angesehen. Es zeigt sich wieder einmal, dass ein Großteil der 

handwerklichen und technischen Ausbildungsberufe nach wie vor männlich geprägt ist,  
während sich die eindeutig weiblich geprägten Berufe vor allem im Dienstleistungsbereich fin-

den. Und generell lässt sich festhalten: Die ungleiche Bezahlung durch die Ergreifung 
„typischer“ Männer- oder Frauenberufe setzt sich fort. 
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Es zeigt sich erneut, dass die zweifellos bestehende Benachteiligung weiblicher Auszubil-
dender auch durch geschlechtsspezifisches Berufswahlverhalten geprägt wird. Der Be-

rufswunsch von jungen Frauen und Männern ist immer noch geprägt von alten Rollenbildern 

und stereotypen Zuschreibungen. Hier sind wir alle gefordert uns weiter zu bemühen, junge 

Frauen auch auf andere Berufe aufmerksam zu machen – wie übrigens Männer auch. Solange 

aber Frauenarbeit und Männerarbeit unterschiedlich bewertet wird (Umgang mit Tech-

nik/Umgang mit Menschen) können Entgeltunterschiede nicht behoben werden. 
 

Lassen Sie mich noch zu einzelnen Punkten kommen: 

In männlich dominierten Berufen gibt es im Durchschnitt 27,7 Tage Urlaub, in weiblich domi-

nierten Berufen hingegen knapp drei Tage weniger, nämlich 25 Tage. Und auch was den ge-

wünschten Zeitpunkt des Urlaubs angeht, ziehen die Frauen den Kürzeren. 28,5 Prozent in 

weiblich dominierten Berufen geben an, ihre Wünsche würden immer berücksichtigt, in den  

„Männerberufen“ sind es 40,9 Prozent. 

 

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich bei den Überstunden eine deutlich gewachsene Un-
gleichheit. Während 29,1 Prozent bei den männlich dominierten Berufen angeben, regelmäßig 

Überstunden leisten zu müssen, sind dies bei den weiblich dominierten Berufen 39,2 Prozent.  

 

Erneut konnten zudem erhebliche Unterschiede bei der Regelung des Überstundenausgleichs 

identifiziert werden. Bei drei Vierteln der Auszubildenden in den überwiegend von Männern fa-

vorisierten Berufen werden die Überstunden mit Freizeit ausgeglichen, in den überwiegend 

weiblich geprägten Berufen trifft dies nur für  die Hälfte der Auszubildenden zu.  

 

Diese Ungleichbehandlung zeigt sich auch bei der Ausbildungsvergütung. In männlich domi-

nierten Ausbildungsberufen liegt sie mit durchschnittlich 601 Euro deutlich über dem in den von 

Frauen bevorzugten Berufen, in denen der Bruttolohn durchschnittlich 489 Euro beträgt.  
Hier erreichen die jungen Frauen erst im dritten Lehrjahr das Lohnniveau des ersten Lehrjahrs 

in den „Männerberufen“. Und wie Sie aus vielen aktuellen Studien wissen, stehen die Chancen 

für junge Frauen schlecht, dieses Manko im Laufe ihres Berufslebens abstreifen zu können. 

Denn auch erwachsene Frauen verdienen im Schnitt rund 23 Prozent weniger als ihre männli-

chen Kollegen. Frauen dürfen nicht länger dafür bestraft werden, dass sie Dienstleistungen 

erbringen, Menschen pflegen oder beruflich Kinder erziehen. Unsere Gesellschaft ist in diesem 

Punkt in einer ganz klaren Schieflage und muss dringend umdenken.  

 

Gesetzliche Mindestlöhne auch in typischen „Frauenberufen“ bleiben hier für die Gewerkschaf-

ten ein Etappenziel. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass es ohne klare Vorgaben der Politik 

nicht geht, wollen wir echte Gleichstellung von Mann und Frau in der Arbeitswelt erreichen. 
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Gesamtfazit 
 
Der DGB-Ausbildungsreport ist ein jährlicher Gradmesser für die Qualität in der Ausbildung.  

Hier zeigt sich deutlich, in welchen Branchen es gut läuft und welche Branchen noch Nachhol-

bedarf haben. Damit bieten wir jungen Menschen Orientierung und können Missstände aufzei-

gen. 

 

Vielen Dank! 


