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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum dritten Mal erscheint der Ausbildungsreport der DGB-Jugend Bayern. Wieder haben uns fast 2.000 Auszubil-

dende in einer schriftlichen Befragung Auskunft über ihre Situation in der Ausbildung gegeben. So ergibt sich eine 

repräsentative Studie zur Ausbildungsqualität.  

Bevor wir aber zu den konkreten Ergebnissen unserer Befragung kommen, zunächst ein paar Worte zur Lage am 

Bayerischen Ausbildungsmarkt.  

Betriebe klagen über eine hohe Anzahl von unbesetzten Ausbildungsplätzen. Auf der anderen Seite findet aber 

nach wie vor nicht jeder Jugendliche in Bayern einen Ausbildungsplatz. Es sind genügend ausbildungsinteressierte 

Jugendliche vorhanden. Hier sind die Betriebe in der Pflicht. Sie müssen die Qualität ihrer Ausbildung verbessern 

und dürfen sich nicht nur die Rosinen unter den Azubis herauspicken. 

Manche Betriebe sehen ihre Azubis als billige Arbeitskräfte und vernachlässigen die Ausbildungsinhalte. Das belegt 

auch unser Ausbildungsreport. In den Berufen, die regelmäßig von den Azubis am schlechtesten bewertet werden, 

bleiben die meisten Ausbildungsstellen unbesetzt. Nicht zuletzt auch im Hotel- und Gaststättengewerbe, für das 

wir dieses Jahr eine Sonderauswertung durchgeführt haben. 

Im Folgenden möchte ich Ihnen nun die wichtigsten Ergebnisse unseres Ausbildungsreportes kurz vorstellen. 
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 Die wichtigsten Ergebnisse des Ausbildungsreportes  

Verschlechterungen bei der Ausbildungsqualität in Bayern – Vor allem bei Überstunden und ausbildungsfremden 

Tätigkeiten 

Die Ergebnisse des Reportes bestätigen, dass die Qualität der Ausbildung an vielen Stellen mangelhaft und verbes-

serungsbedürftig ist. Insgesamt bleiben die bekannten Probleme und Verstöße gegen gesetzliche Regelungen auf 

einem hohen Niveau bestehen, zum großen Teil sind sogar Verschlechterungen festzustellen. Diese sind ein Warn-

signal und müssen auch als solches wahrgenommen werden.  

Die Qualität der Ausbildung in Bayern ist etwas besser als im bundesweiten Durchschnitt. Sie ist jedoch keinesfalls 

auf dem Spitzenniveau, wie es das bayerische Selbstverständnis erwarten lässt bzw. wie es die bayerische Wirt-

schaft auch proklamiert.  

Bei Überstunden und ausbildungsfremden Tätigkeiten schneidet Bayern sogar klar schlechter ab als der Bundes-

durchschnitt.  

Ausbildungsqualität nach Branche bzw. Berufsgruppe 

Der Ausbildungsreport zeigt deutlich, dass es große Unterschiede bei der Ausbildungsqualität in den verschiedenen 

Branchen gibt. Wie in den vorangegangen Jahren stehen die angehenden Industriemechaniker_innen und Mecha-

troniker_innen, die angehenden Industrie- und Bankkaufleute sowie neu in diesem Jahr die künftigen Kaufleute im 

Groß- und Außenhandel an der Spitze des Rankings. Hier bekommen die Auszubildenden eine qualitativ gute 

Ausbildung.  

Die schlechtesten Bewertungen finden sich, leider unverändert, in den Hotel- und Gaststättenberufen. Diese Aus-

bildungsplätze, und das belegen die Zahlen des Reportes, sind nicht attraktiv und stechen durch schlechte Ausbil-

dungsbedingungen, schlechte Bezahlung sowie Überstunden und ausbildungsfremde Tätigkeiten hervor. Die 

schlechte Qualität ist dabei oftmals mit klaren Gesetzesverstößen verbunden.  

Betrachtet man die einzelnen Ergebnisse über alle Branchen hinweg ergibt sich folgendes Bild: 

Ausbildungsinhalte und Qualität der Ausbildung im Betrieb 

 Nur 74,1 Prozent der befragten Azubis haben einen betrieblichen Ausbildungsplan. Bei 15,8 Prozent wird 

dieser aber nur manchmal, selten oder nie eingehalten. Im Vorjahr waren es noch 10,6 Prozent. 

 12,1 Prozent der Befragten müssen häufig oder immer ausbildungsfremde Tätigkeiten ableisten. Mit 4,2 Pro-

zentpunkten auch hier deutlich mehr als noch in den letzten Jahren.  
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Ausbildungszeiten und Überstunden  

 43,1 Prozent der befragten Auszubildenden leisten freiwillig oder unfreiwillig regelmäßig Überstunden. Eine 

Verschlechterung gegenüber den letzten zwei Jahren um 4,6 Prozentpunkte. Damit Überstunden während der 

Ausbildung möglichst gar nicht erst entstehen, gibt es im Berufsbildungsgesetz (§ 17) eine gesetzliche Rege-

lung. Diese besagt, dass Überstunden besonders zu vergüten oder durch Freizeit auszugleichen sind. Jedoch 

erhalten 16,3 Prozent der Befragten keinen Ausgleich. Für die Auszubildenden ist es oftmals schwierig, sich 

gegen Überstunden und einen ausbleibenden Ausgleich zu wehren, denn sie wollen einen guten Eindruck 

machen und übernommen werden.  

Jugendarbeitsschutz 

 11,6 Prozent der unter 18-Jährigen arbeiten regelmäßig mehr als 40 Stunden pro Woche (eine leichte Verbes-

serung). Jedoch machen 37,9 Prozent der minderjährigen Auszubildenden regelmäßig Überstunden, von de-

nen nur 60,8 Prozent dafür einen Freizeitausgleich bekommt. Auch dieser Anteil hat sich in den letzten zwei 

Jahren um 2,4 Prozentpunkte verschlechtert. 

Bei letzterem liegen klare Gesetzesverstöße vor. Denn das Jugendarbeitsschutzgesetz sieht vor, dass Jugendliche 

unter 18 Jahren maximal vierzig Stunden pro Woche arbeiten dürfen. Hier besteht erheblicher Handlungsbedarf, 

um minderjährige Auszubildende in angemessener Weise zu schützen. 

Zufriedenheit mit der Ausbildung 

Insgesamt sind 73,4 Prozent der befragten Auszubildenden mit ihrer Ausbildung zufrieden. Das ist erfreulich, kann 

aber nicht über die bestehenden Probleme vieler Auszubildender hinwegsehen lassen. Zumal die Ausbildungszu-

friedenheit im Vergleich zum Vorjahr um zweieinhalb Prozentpunkte auf den niedrigsten Wert der letzten drei Jahre 

gefallen ist.  

Zufriedenheit und Interessenvertretung  

In Betrieben, in denen es eine Interessensvertretung (Betriebs-, Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertre-

tung) gibt, sind 83,6 Prozent der Befragten mit ihrer Ausbildung sehr zufrieden oder zufrieden. Bei den Auszubil-

denden ohne Mitbestimmung, sind es nur 60,7 Prozent.  

Übernahme nach der Ausbildung 

 57,7 Prozent der Auszubildenden wussten zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht, ob sie im Anschluss an 

ihre Ausbildung übernommen werden.  



 4

 34,7 Prozent hatten bisher eine Zusage erhalten. Dies ist eine erfreuliche Verbesserung gegenüber den Vor-

jahren (2013: 32,2 bzw. 2012: 25,5 Prozent). 7,6 Prozent wussten bereits, dass sie nicht übernommen wer-

den. Jedoch erhielten gerade einmal 67,4 Prozent eine unbefristete Zusage, die anderen hatten unterschiedli-

che Befristungen.  

 

Wir fordern wirksame Kontrollen. Gesetzliche Mindeststandards müssen eingehalten werden. 

Ob Jugendarbeitsschutzgesetz, Berufsbildungs- oder Arbeitszeitgesetz – Verstöße gegen gesetzliche Regelungen 

müssen geahndet werden. Denn diese können die Gesundheit der Auszubildenden und das Erreichen der Ausbil-

dungsziele gefährden. 

Daher fordern wir die Staatsregierung und die Bezirksregierungen, die mit der Dienstaufsicht für die Kammern 

betraut sind, nachdrücklich auf, aktiv gegen Verstöße und das Nichteinhalten gesetzlicher Regelungen vorzugehen 

und vor Sanktionen nicht zurückzuschrecken. Für eine nachhaltige Überprüfung sind regelmäßige Kontrollen not-

wendig. Wenn die zuständigen Stellen und die Kammern aufgrund ihrer Doppelfunktion dieser Kontrollfunktion 

nicht nachkommen können, müssen dringend unabhängige Stellen geschaffen werden.   

 

Wir fordern eine Ausbildungsgarantie –  Betriebe müssen qualitativ hochwertige Ausbildungsplätze 

zur Verfügung stellen 

Für jede_n Ausbildungsinteressierten muss ein garantierter Ausbildungsplatz zur Verfügung stehen. Grundsätzlich 

gilt: Die Betriebe müssen umdenken und endlich qualitativ hochwertige Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. 

Berufe, die wenig nachgefragt werden, müssen aufgewertet und attraktiver werden. Hier muss etwas für die Qua-

lität getan werden. Wenn Jugendliche wissen, dass in einem Beruf eine gute Ausbildung mit sicherer Zukunftsper-

spektive gegeben ist, werden sie sich auch dafür entscheiden. Für lernschwächere Jugendliche sollen die Möglich-

keiten ausgebaut werden, die Ausbildung verlängern zu können und Unterstützungsleistungen wie z.B. 

ausbildungsbegleitende Hilfen in Anspruch nehmen zu können.  

Wir fordern die unbefristete Übernahme 

Jugendliche brauchen aber die Chance, ein selbstbestimmtes Leben mit vielfältigen Perspektiven und materieller 

Sicherheit erreichen zu können. Daher fordern wir eine unbefristete Übernahme ein, ein Vollzeitbeschäftigungsver-

hältnis unter Berücksichtigung der absolvierten Ausbildung sowie des Wohnorts. Dies ist nicht nur eine Wertschät-
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zung und Anerkennung gegenüber den Auszubildenden und ihrer beruflichen Leistung. Sie gibt den jungen Men-

schen auch längerfristige Perspektiven. Wer Auszubildende nicht übernimmt, kann auch keinen Mangel an Fach-

kräften haben.  

Es ist notwendig, dass Auszubildende eine existenzsichernde Ausbildungsvergütung erhalten.  

Nur gut die Hälfte der Befragten (56,4 Prozent) gab an, ohne weitere finanzielle Unterstützung mit der Ausbil-

dungsvergütung zurechtzukommen. Außerdem muss die Berufsausbildung für alle Auszubildenden kostenfrei statt-

finden. Alle im Zusammenhang mit der Ausbildung entstehenden Kosten (Fahrtkosten, Ausbildungsmittel, Bücher, 

Unterkunftskosten beim Blockunterricht, eventuell anfallende Schulgelder…) sind vom Ausbildungsbetrieb zu tra-

gen. 


