
studie

rheinland-pfalz-saarland.dgb.de/jugend

Ausbildungsreport 2019 
Rheinland-Pfalz 

Themenschwerpunkt:  
Ausbildung 4.0 



Impressum

2 Ausbildungsreport 2019 Rheinland-Pfalz

Herausgeberin:  

DGB-Jugend Rheinland-Pfalz  

Maria Leurs 

Kaiserstraße 26–30 

55116 Mainz 

 

Redaktion:  

Maria Leurs, Nils Dettki 

 

Datenanalyse:  

isoplan, Dr. Schreiber & Kollegen GbR 

Heinrich-Böcking-Str. 7, 66121 Saarbrücken 

 

Gestaltung:  

Heiko von Schrenk / schrenkwerk.de 

 

Druck:  

Druckerei Hachenburg  

 

Titelfoto:  

sturti / iStock 

 

 

Dezember 2019 

 

In dieser Studie trennen wir im Text die maskulinen und femininen Endungen eines Wortes durch einen 

 Unterstrich – zum Bespiel »Mechaniker_in«. Durch den Unterstrich entsteht ein Zwischenraum zwischen 

den männlichen und weiblichen Endungen. Dieser sogenannte »Gender Gap« (Gender = das soziale 

 Geschlecht, Gap = Lücke) ist ein Mittel der sprachlichen Darstellung, um Menschen in der Sprache einen 

Raum zu lassen, die nicht in die klassischen Geschlechterrollen von Männern und Frauen passen – zum 

 Beispiel Intersexuelle, Transsexuelle oder Crossdresser_innen. Auf diese Weise soll niemand – unabhängig 

vom (sozialen) Geschlecht oder der eigenen Identität – sprachlich ausgeschlossen werden. Denn Sprache 

beschreibt nicht nur gesellschaftliche Verhältnisse, sie ist auch ein Schlüssel für deren Veränderung.
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Der Umbruch in der Arbeitswelt ist in vollem Gang. Deshalb wird es 

umso wichtiger, bereits zum Start des Berufslebens ein gutes Funda-

ment für den Eintritt in die Arbeitswelt zu legen. Die duale Berufs-

ausbildung muss junge Menschen für die digitale Arbeitswelt quali-

fizieren, moderne Lehr- und Lernmethoden anwenden und hochwer-

tige Ausbildungsbedingungen bieten. Eine Arbeitswelt 4.0 benötigt 

auch eine Ausbildung 4.0.  

 

Leistet die duale Ausbildung dies bereits? Fühlen sich die Auszubil-

denden gut auf die digitale Arbeitswelt vorbereitet? Diese Fragen 

haben wir in den Mittelpunkt des Ausbildungsreports 2019 gestellt, 

an dem sich 991 rheinland-pfälzische Auszubildende beteiligt 

haben.  

 

Die Ergebnisse zeigen: 80 Prozent der Befragten sind der Meinung, 

dass Digitalisierung und Automatisierung in ihrer Ausbildung wich-

tig sind. Aber annähernd die Hälfte der Auszubildenden wird nicht 

ausreichend für die Nutzung digitaler Technologien qualifiziert.  

 

Über das notwendige technische Verständnis hinaus, gilt es, den 

Auszubildenden einen selbstbestimmten und souveränen Umgang 

mit digitalen Medien zu vermitteln. Dafür ist Medienkompetenz not-

wendig, die künftig fester Bestandteil aller Berufsausbildungen sein 

muss. Die beruflichen Schulen müssen dazu angemessen für die 

 digitale Zukunft ausgerüstet werden. Marode und heruntergekom-

mene Gebäude sowie fehlende technische Ausstattung und ein 

Mangel an Lehrpersonal sind keine Grundlage für eine Ausbildung 

4.0. Mehr als ein Drittel der Auszubildenden bewertet die digitale 

Ausstattung der Berufsschulen deshalb auch nur als ausreichend 

oder sogar mangelhaft. 

 

Für uns bedeutet Ausbildung 4.0 jedoch mehr als die Vermittlung 

technischer Fertigkeiten. Es muss auch um mehr Bildungsgerechtig-

keit gehen, die jungen Menschen einen gleichberechtigten Zugang 

zu Bildungs- und Ausbildungsangeboten ermöglicht – und das un-

abhängig von ihrer Herkunft und ihren sozialen und familiären 

 Voraussetzungen.  

 

Leider ist die Realität heute eine andere: Nicht einmal mehr 20 Pro-

zent der Betriebe bilden aus. Sie übernehmen die Verantwortung, 

junge Menschen auszubilden, aber vom qualifizierten Nachwuchs 

profitiert der gesamte Arbeitsmarkt. Das ist unfair, deshalb fordern 

wir: Die duale Ausbildung muss solidarisch finanziert werden.  

 

Während uns Transformation und Digitalisierung mit neuen Heraus-

forderungen in der Ausbildung konfrontieren, bleiben viele altbe-

kannte Probleme ungelöst: Noch immer sind Zehntausende junge 

Menschen dringend auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. 

Und während zahlreiche Branchen einen Mangel an Fachkräften be-

klagen, haben rund 80.000 junge Menschen zwischen 20 und 30 

Jahren in Rheinland-Pfalz keine abgeschlossene Berufsausbildung. 

Ihnen bleibt vielfach nur als ungelernte Kräfte in die Arbeitswelt zu 

starten – gute Perspektiven für die Zukunft sehen anders aus.  

 

Noch immer beobachten wir viel zu oft, dass Auszubildende in den 

Betrieben nicht als Lernende gesehen, sondern als billige Arbeits-

kräfte ausgebeutet werden. So müssen 14,5 Prozent der Auszubil-

denden regelmäßig mehr als fünf Überstunden pro Woche leisten 

und 16,2 Prozent erhalten dafür weder eine Vergütung noch einen 

Freizeitausgleich. Besonders besorgniserregend ist, dass ein Drittel 

der Auszubildenden unter 18 Jahren regelmäßig Überstunden leisten 

muss – das ist schlicht illegal! 

 

Dafür erhalten 7,1 Prozent der Auszubildenden eine monatliche Aus-

bildungsvergütung von weniger als 500 Euro, weitere 36,5 Prozent 

erhalten zwischen 500 und 750 Euro. Die für 2020 geplante Min-

destausbildungsvergütung wird hier für Entlastung sorgen. Dies ist 

nicht zuletzt ein Verdienst der Gewerkschaftsjugend, die über viele 

Jahre hartnäckig darauf hingewiesen hat, dass die Ausbildungs -

vergütung und die Ausbildungsbedingungen in vielen Branchen 

 unangemessen sind. Das ist der Grund, weshalb wir den Ausbil-

dungsreport Jahr für Jahr herausgeben! 

 

Wir wünschen spannende Erkenntnisse bei der Lektüre.

Vorwort

Dietmar Muscheid 

Vorsitzender DGB Rheinland-

Pfalz / Saarland 

Maria Leurs 

DGB-Jugend Rheinland-Pfalz / 

Saarland
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1 Die wichtigsten Ergebnisse 2019

Gesamtbewertung nach Ausbildungsberufen 
 

Der Ausbildungsreport 2019 zeigt erneut, dass es erhebliche Unter-

schiede in der Bewertung der Ausbildungsqualität gibt. Diese ist 

stark vom jeweiligen Ausbildungsberuf bzw. der Branche abhängig.  

 

Berufe mit den besten Bewertungen sind in diesem Jahr Industrie-

mechaniker_in, Mechatroniker_in, Industriekaufmann_frau, Zerspa-

nungsmechaniker_in, Elektroniker_in für Betriebstechnik,  

Kauf mann_ frau im Groß- und Außenhandel und Steuerfach -

angestellte_r. 

 

Die hier aufgeführten Berufe haben durchweg gute Bewertungen in 

allen vier, im Rahmen des Ausbildungsreports, berücksichtigten Kri-

terien, d. h. sowohl bei der Bewertung der Ausbildungszeiten und 

der Ausbildungsvergütung als auch bei der Einschätzung der fachli-

chen Qualität der Betriebe und der persönlichen Beurteilung. 

 

Am unteren Ende der Skala rangieren Medizinische_r Fachange-

stellte_r, Tischler_in, Verkäufer_in, Kaufmann_frau im Einzelhandel, 

Koch_Köchin, Friseur_in, Hotelfachmann_frau, Zahnmedizinische_r 

Fachangestellte_r und Fachverkäufer_in im Lebensmittelhandwerk. 

Diese Auszubildenden sind besonders unzufrieden mit ihrer Ausbil-

dung. Hier sind noch größere Anstrengungen notwendig, um die Be-

rufe attraktiv zu machen. Eindeutig liegt es in der Hand der Betriebe 

und der Kammern, Ausbildungsmängel zu beheben und die duale 

Ausbildung in allen Berufsfeldern zu einer attraktiven Perspektive für 

junge Menschen zu machen.  

 

Schwerpunktthema: Ausbildung 4.0 

Die Digitalisierung ist auf dem Vormarsch und verändert die Arbeits-

welt Stück für Stück. Die Ergebnisse untermauern die große Bedeu-

tung, die das Thema Digitalisierung für die meisten Auszubildenden 

inzwischen erlangt hat. 

 

Fakt ist: 

a Knapp 80 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Digi-

talisierung und Automatisierung in ihrer Ausbildung (sehr) 

wichtig sind. Jedoch werden annähernd die Hälfte (47,7 Pro-

zent) der Auszubildenden (eher) nicht für die Nutzung digita-

ler Technologien qualifiziert.  

a Nur ein knappes Drittel (27,2 Prozent) bekommt technische 

Geräte zur Verfügung gestellt.  

a Die digitale Ausstattung der Berufsschule wird von 35,6 Pro-

zent als ausreichend und mangelhaft bewertet.  

 

 

Ausbildungsqualität 

Die Ausbildungsqualität setzt sich aus unterschiedlichen Faktoren 

zusammen, wie Übernahme, ausbildungsfremde Tätigkeiten oder 

das Vorhandensein einer Interessenvertretung. Neben dem Ausbil-

dungsbetrieb spielt die Berufsschule im Rahmen der dualen Ausbil-

dung auch eine wichtige Rolle.  

 

Fakt ist: 

a Mehr als Zwei Drittel der Auszubildenden ist (sehr) zufrieden 

mit der Ausbildungsqualität.  

a Aber jede_r Zehnte empfindet die Qualität im Betrieb nur als 

ausreichend oder mangelhaft. 

Die Gesamtbewertung nach Ausbildungsberufen J
Berufe mit den besten Bewertungen 
 
Industriemechaniker_in 
Mechatroniker_in 
Industriekaufmann_frau 
Zerspanungsmechaniker_in 
Elektroniker_in für Betriebstechnik 
Kaufmann_frau im Groß- und 
 Außenhandel 
Steuerfachangestellte_r

Berufe mit den schlechtesten 
 Bewertungen 
 
Medizinische_r Fachangestellte_r 
Tischler_in 
Verkäufer_in 
Kaufmann_frau im Einzelhandel 
Koch_Köchin 
Friseur_in 
Hotelfachmann_frau 
Zahnmedizinische_r Fachangestellte_r 
Fachverkäufer_in im 
 Lebensmittelhandwerk

Berufe mit mittleren Bewertungen 
 
Kaufmann_frau für Büromanagement 
Fachinformatiker_in 
Fachkraft für Lagerlogistik 
Maler_in und Lackierer_in 
Kfz-Mechatroniker_in



a Die fachliche Qualität des Berufsschulunterrichts wird von 53 

Prozent als sehr gut oder gut bewertet. Für 16,6 Prozent der 

Azubis ist die Unterrichtsqualität ausreichend oder mangel-

haft. 

a Die Hälfte der Befragten darf das Berichtsheft nie oder selten 

während der Arbeitszeit führen. 

a Bei 15 Prozent der Befragten besteht die Ausbildung aus 

überwiegend ausbildungsfremden Tätigkeiten. Hier bestehen 

starke Schwankungen zwischen den Berufen 

 

 

Zufriedenheit durch Mitbestimmung 

Für die Zufriedenheit mit der Ausbildung spielen auch die Mitbestim-

mungsmöglichkeiten im Betrieb (Betriebsrat, Personalrat, Jugend- 

und Auszubildendenvertretung) eine große Rolle.  

 

Fakt ist: 

a In Betrieben, in denen eine Interessenvertretung vorhanden 

ist, sind Auszubildende mit ihrer Ausbildung zu 86 Prozent 

(sehr) zufrieden. Zum Vergleich: Bei den Auszubildenden, in 

deren Betrieb keine betriebliche Mitbestimmung stattfindet, 

sind es mit rund 60 Prozent über 25 Prozentpunkte weniger.  

 

 

Ausbildungsvergütung 

Auch bei jungen Menschen spielt Geld eine Rolle. Sie wollen und 

müssen teilweise auch in der Ausbildung bereits ihr Leben eigen-

ständig finanzieren. Vielen Auszubildenden reicht ihre Vergütung al-

lerdings nicht aus.  

 

Fakt ist: 

a 7,1 Prozent der rheinland-pfälzischen Auszubildenden erhal-

ten eine Ausbildungsvergütung von unter 500 € im Monat. 

36,5 Prozent erhält 500 € bis 750 €.  

a Es sind zudem Unterschiede in der Vergütung zwischen den 

Geschlechtern zu verzeichnen. 
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Überstunden 

Die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Höchstarbeitszeiten 

für Auszubildende ist notwendig, um eine Ausbildung erfolgreich 

abschließen zu können. Sie benötigen Zeit für die Berufsschule, Prü-

fungsvorbereitung, Ehrenamt und Erholung.   

 

Fakt ist: 

a 38,7 Prozent der befragten Auszubildenden leisten regelmä-

ßig Überstunden. Davon machen 14,5 Prozent regelmäßig 

mehr als fünf Überstunden pro Woche und mindestens 16,2 

Prozent erhalten dafür weder eine Vergütung noch einen Frei-

zeitausgleich. 

 

 

Jugendarbeitsschutz 

Für Auszubildende unter 18 Jahren gelten die gesetzlichen Vorgaben 

des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG). Minderjährige Auszu-

bildende dürfen maximal 40 Stunden wöchentlich und acht Stunden 

täglich arbeiten. Auch wenn Überstunden geleistet werden, dürfen 

diese Zeiten, von einigen Ausnahmen abgesehen, nicht überschrit-

ten werden. 

 

Fakt ist: 

a 12,8 Prozent der rheinland-pfälzischen Auszubildenden unter 

18 Jahren arbeiten mehr als 40 Stunden pro Woche. 

a Ein Drittel der Azubis unter 18 Jahren leisten regelmäßig 

Überstunden. 
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2 Forderungen

Der diesjährige Ausbildungsreport bestätigt erneut die Probleme in 

der Ausbildung, die oftmals ihre Ursachen im Verstoß gesetzlicher 

Regelungen haben. Egal ob Jugendarbeitsschutzgesetz, Berufsbil-

dungsgesetz oder Arbeitszeitgesetz: Für viele Auszubildende be-

stimmter Branchen gehört die Nichteinhaltung der bestehenden Ge-

setze und Verordnungen zum Alltag. Die Erhebung macht deutlich 

wo es Handlungsbedarf gibt und für uns als Gewerkschaftsjugend 

leiten sich daraus folgende Forderungen ab.  

 

Die DGB-Jugend Rheinland-Pfalz fordert die Anpassung der 

Berufsausbildung an die digitale Arbeitswelt. 

Schmalspurausbildung und Modularisierung passen nicht in eine 

moderne Arbeitswelt. Die Berufsausbildung muss junge Menschen 

für die digitale Arbeitswelt qualifizieren, moderne Lehr- und Lernme-

thoden anwenden und hochwertige Ausbildungsbedingungen bie-

ten. Dies gilt für Ausbildungsbetriebe und berufliche Schulen glei-

chermaßen. Der stetige Wandel und die Veränderungen der Arbeits-

welt stellen Herausforderungen an die Berufsbilder. Ausbildungs -

inhalte müssen dementsprechend angepasst werden. Eine Umge-

staltung neuer Berufe muss gewerkschaftlich mitbestimmt und an 

den Interessen der jungen Beschäftigten orientiert geschehen. 

 

Die DGB-Jugend Rheinland-Pfalz fordert die Verbesserung der 

Qualität und Ausstattung der Berufsschulen.  

Für den betrieblichen Teil der Ausbildung gelten im Berufsbildungs-

gesetz (BBiG) zu großen Teilen einheitliche rechtliche Rahmenbedin-

gungen, die die Gleichwertigkeit der Ausbildung sicherstellen sollen. 

Es braucht auch bundesweit verbindliche Absprachen und massive 

Investitionen in die Qualität der Berufsschule, u. a. durch eine zeitge-

mäße Ausstattung mit digitaler Infrastruktur sowie gut qualifiziertes 

Personal, um dort neue Ausbildungsinhalte lehren zu können. Au-

ßerdem muss ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den 

beiden Lernorten in der dualen Ausbildung stattfinden.    

 

Die DGB-Jugend Rheinland-Pfalz fordert eine solidarische 

Ausbildungsfinanzierung. 

Der sogenannte Fachkräftemangel ist in aller Munde – und dennoch 

erhalten Jahr für Jahr tausende ausbildungsinteressierte junge Men-

schen keinen betrieblichen Ausbildungsplatz. Allein in Rheinland-

Pfalz gibt es 77.800 junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, 

die keine Ausbildung haben und sich derzeit auch in keinem Bil-

dungsgang befinden – das entspricht 16 Prozent in dieser Altersko-

horte (Quelle: Mikrozensus 2016). Gleichzeitig sinkt die Quote der 

Betriebe, die überhaupt ausbilden immer weiter ab und lag zuletzt 

nur noch bei einem Fünftel (Quelle: Statistisches Bundesamt 2013). 

Dieses Fünftel der Betriebe bildet für den gesamten Arbeitsmarkt 

aus – bleibt aber auf den Kosten für die betriebliche Ausbildung 

 sitzen. Die DGB-Jugend fordert deshalb: Die duale Ausbildung muss 

solidarisch finanziert werden! Betriebe, die nicht ausbilden, sollen in 

einen Fonds einzahlen, aus dem qualitativ hochwertige Ausbildung 

in ausbildungsbereiten Betrieben gefördert werden kann. 

 

Die DGB-Jugend Rheinland-Pfalz fordert eine Verbesserung 

der Qualität der Ausbildung. 

Die Qualität der Ausbildung spielt bei der Sicherung von Fachkräften 

eine wichtige Rolle. Viele Betriebe klagen über eine mangelnde 

»Ausbildungsreife« von Bewerber_innen. Gleichzeitig stellen wir 

Mängel in der Qualität der Ausbildung fest. Immer wieder werden 

die Auszubildenden kaum ausgebildet, sondern eher »ausgebeutet«. 

Sie werden als billige Arbeitskräfte im Betrieb und für Tätigkeiten re-

gulär Beschäftigter eingesetzt, statt in einem wirklichen Lernverhält-

nis betreut zu werden. Diejenigen, die leichtfertig und pauschal von 

einem Fachkräftemangel reden, sollten einsehen, dass in Zeiten des 

demografischen Wandels der Fachkräftebedarf nur mit gut ausgebil-

deten und motivierten Menschen gedeckt werden kann. Dafür müs-

sen sich Betriebe auch vermeintlich »schwächeren« Jugendlichen zu-

wenden und diese intensiv fördern. Ausbildung muss als Investition 

in die Zukunft begriffen werden. Mit der Entscheidung des Betriebs, 

selbst für den fachlichen Nachwuchs zu sorgen, müssen auch ent-

sprechend hohe Qualitätskriterien verbunden sein – genauso wie bei 

allen anderen betrieblichen Investitionen. Wir fordern die Kammern 

auf, Missstände in einzelnen Betrieben schneller zu erkennen und zu 

beseitigen. 

 

Die DGB-Jugend Rheinland-Pfalz fordert eine unbefristete 

Übernahme nach der Ausbildung. 

Perspektiven und Planungssicherheit nach der Ausbildung sind wich-

tig für junge Menschen. Zu wenige Auszubildende haben eine Über-

nahmegarantie im Betrieb. Für viele endet die Ausbildung mit der 

Perspektive Arbeitsplatzsuche oder gar Arbeitslosigkeit. Übernahme 

sichert jungen Menschen Zukunftsperspektiven – und die dringend 

notwendige Berufserfahrung. Hier gilt: Wem an Fachkräftesicherung 

und Mitarbeiter_innenbindung gelegen ist, übernimmt die ausgebil-

deten jungen Mitarbeiter_innen gerade in Zeiten des demografi-

schen Wandels unbefristet. Wer die Übernahme verweigert, nimmt 

der jungen Generation die Chancen auf einen guten Start ins Berufs-

leben. Die DGB-Jugend fordert deshalb, dass in Branchen, in denen 

keine tariflichen Regelungen zur Übernahme bestehen, eine unbe-

fristete Übernahme nach Bestehen der Ausbildungsprüfung gesetz-

lich festgeschrieben wird. Ausbildung und Übernahme gehören zu-

sammen. Für den Fall einer beabsichtigten Nicht-Übernahme, muss 

eine dreimonatige Ankündigungsfrist gesetzlich verankert werden.  



Das Thema Digitalisierung der Arbeitswelt gewinnt auch in der Be-

rufsausbildung zunehmend an Bedeutung. Zum einen verändern sich 

die Berufe im Hinblick auf Arbeitsprozesse, Tätigkeiten und Qualifi-

zierungsbedarfe, zum anderen steigt die Bedeutung digitaler Kom-

petenzen zur erfolgreichen Bewältigung der Berufsausbildung und 

des späteren Berufslebens.  

 

Wie die Ergebnisse u. a. der BMBF/BIBB-Initiative »Berufsbildung 

4.0 – Fachkräftequalifikationen und Kompetenzen für die digitali-

sierte Arbeit von morgen«1 zeigen, sind die Digitalisierungstrends 

in den einzelnen Berufen sehr unterschiedlich und erfordern daher 

berufsbildspezifische Lösungen. Gleichzeitig wird aber deutlich, 

dass es kaum einen Beruf geben dürfte, der sich im Zuge der Digi-

talisierung nicht verändern wird bzw. sich nicht schon jetzt verän-

dert hat.  

 

Die DGB-Jugend begleitet diesen Prozess und hat den diesjähri-

gen Ausbildungsreport zum Anlass genommen, die Auszubilden-

den gezielt danach zu befragen, welche Bedeutung das Thema Di-

gitalisierung in ihrer Ausbildung hat, wie sie sich auf die damit 

einhergehenden Anforderungen vorbereitet sehen und ob sie ge-

zielt für die Nutzung digitaler Technologien qualifiziert werden. 

Des Weiteren wurden auch die Aspekte Nutzung digitaler Medien 

in der Ausbildung sowie Datenschutz in die Befragung mit aufge-

nommen.  

 

Bedeutung der Digitalisierung in der Ausbildung 

Die Ergebnisse untermauern eindrücklich die große Bedeutung, die 

das Thema Digitalisierung für die meisten Auszubildenden inzwi-

schen erlangt hat. So sind knapp 80 Prozent der Befragten der Mei-

1 vgl. BMBF/BIBB-Initiative Fachkräftequalifikationen und Kompetenzen in der digitalisierten 
Arbeit von morgen im Kontext von Berufsbildung 4.0 
(www.bibb.de/tools/dapro/data/documents/verweise/so_78154%20Arbeitsheft-zi-tp.pdf)

nung, dass Aspekte der Digitalisierung und Automatisierung in ihrer 

Ausbildung »sehr wichtig« (22,2 Prozent) oder »wichtig« (56,9 Pro-

zent) sind. Lediglich 2,9 Prozent der Befragten gaben an, dass diese 

Themen bei ihnen keinerlei Bedeutung haben. 

 

Qualifizierung für die Anforderungen der Digitalisierung 

Insgesamt hat die Hälfte der Auszubildenden (52,3 Prozent) die 

Frage, ob sie sich durch die Ausbildung gut auf die Anforderungen 

der Digitalisierung in der zukünftigen Arbeitswelt vorbereitet sehen, 

mit »ja« (20,4 Prozent) oder »eher ja« (31,9 Prozent) beantwortet. 

Die andere Hälfte (47,7 Prozent) hat dieses Gefühl jedoch »nicht« 

oder »eher nicht«. Im Bundesvergleich liegt Rheinland-Pfalz weit zu-

rück. Im bundesweiten Ausbildungsreport gab ein knappes Drittel 

der Befragten (29,7 Prozent) an, »nicht oder eher nicht« qualifiziert 

zu werden. 

 

Die Situation in den Berufsschulen scheint diesbezüglich ebenfalls 

alles andere als ideal zu sein. So beurteilen lediglich 28,6 Prozent 

der Befragten die digitale Ausstattung ihrer Berufsschule mit  
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Wie wichtig sind Aspekte der Digitalisierung und 
 Automatisierung in deinem Ausbildungsberuf? @

sehr wichtig 
22,2%

wichtig 
56,9%

weniger wichtig 
18,0%

gar nicht wichtig 2,9%

Wirst du in deiner Ausbildung gezielt für die  
Nutzung digitaler Technologien qualifiziert? @

ja 
20,4%

eher ja 
31,9% eher nein 

35,0%

nein  
12,7%

Wie beurteilst du die digitale Ausstattung  
deiner Berufsschule? @

sehr gut 5,1%

gut 
23,5%

befriedigend  
35,8%

ausreichend 
23,3%

mangelhaft 
12,3%
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»sehr gut« oder »gut«. Mehr als ein Drittel der Befragten (35,6 Pro-

zent) bewerten die digitale Ausstattung ihrer Berufsschule mit »aus-

reichend« und »mangelhaft«. 

 

Unterschiede nach Betriebsgröße 

Ein deutlicher Zusammenhang kann darüber hinaus auch zwischen 

der Bedeutung von Digitalisierung und Automatisierung einerseits 

und der Betriebsgröße andererseits festgestellt werden. Erwartungs-

gemäß steigt die Bedeutung dabei mit zunehmender Betriebsgröße. 

Während in Kleinbetrieben mit 5 bis 10 Mitarbeitenden nur 71,5 

Prozent der Auszubildenden angaben, Aspekte der Digitalisierung 

und Automatisierung seien in ihrem Ausbildungsberuf »wichtig« 

oder »sehr wichtig«, steigt dieser Anteil kontinuierlich an auf 89,1 

Prozent in Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden. Auszubil-

dende in Großunternehmen fühlen sich auch besser auf die Anforde-

rungen der künftigen Arbeitswelt vorbereitet (82,7 Prozent) als Aus-

zubildende in kleinen Betrieben. Ein Grund dafür dürfte sein, dass 

mehr als 80 Prozent der Auszubildenden in den Betrieben mit mehr 

als 500 Mitarbeitenden angeben, gezielt für die Nutzung digitaler 

Technologien qualifiziert zu werden, gegenüber nur 56,7 Prozent in 

Kleinstunternehmen mit unter fünf Mitarbeitenden. Auch die Nut-

zung von Apps und die Bereitstellung technischer Geräte 

(Smartphone, Tablet, Laptop etc.) ist dort weiterverbreitet als in klei-

neren Unternehmen. 

 

Fazit 

Die Relevanz der Themen Digitalisierung und Automatisierung in der 

Ausbildung ist noch längst nicht von allen Betrieben und in allen 

Branchen erkannt worden. Über die aktuelle, unmittelbare fachliche 

Bedeutung für den jeweiligen Beruf – die erwartungsgemäß unter-

schiedlich ausgeprägt ist – hinaus, scheint es für die Auszubilden-

den von großer Bedeutung zu sein, grundlegend adäquat auf die 

künftigen generellen Anforderungen der Digitalisierung und Auto-

matisierung in der Arbeitswelt vorbereitet zu werden. Und die 

Chance zu bekommen, die dazu notwendigen Kompetenzen im Zuge 

ihrer Ausbildung zu erwerben. Neben der fachlichen Ausbildung im 

Betrieb sind hierbei insbesondere auch die Berufsschulen gefragt, 

diese Anforderungen mit Blick auf die digitale Ausstattung ange-

messen auf den Umgang mit digitalen Medien und Technologien 

vorzubereiten.  

Bekommst du von deinem Ausbildungsbetrieb  
technische Geräte zur Verfügung gestellt? @

ja 
27,2%

nein 
67,7%

weiß nicht 5,1%

Bedeutung der Digitalisierung nach  
 Betriebsgröße (MA = Mitarbeiter_innen) @

77,3% 22,7%

56,7% 43,3%

71,5% 28,5%

66,1% 33,9%

1–4 MA

5–10 MA

75,0% 25,0%

62,9% 37,1%

11–20 MA

81,4% 18,6%

71,6% 28,4%

21–250 MA

85,7% 14,3%

78,0% 22,0%

251–500 MA

89,1% 10,9%

82,7% 17,3%

über 500 MA

Wie wichtig sind Aspekte der Digitalisierung und Automatisierung  
in deinem Ausbildungsberuf?  
ıııııııııı (sehr) wichtig ıııııııııı gar nicht / weniger wichtig  
Hast du das Gefühl, durch deine Ausbildung auf die Anforderungen  
der Digitalisierung in der zukünftigen Arbeitswelt gut vorbereitet zu sein?   
ıııııııııı (eher) ja ıııııııııı (eher) nein



4.1 Fachliche Qualität der Ausbildung  
im Betrieb  

 

Die konkrete Ausgestaltung der Berufsausbildung im Betrieb ist ent-

scheidend: Die Auszubildenden sollen nicht »einfach so mitlaufen« 

oder noch schlimmer, als »billige Arbeitskräfte« eingesetzt werden, 

sondern tatsächlich die für ihren Beruf nötigen Kompetenzen vermit-

telt bekommen. In die Bewertung der fachlichen Qualität der Ausbil-

dung im Betrieb fließen deshalb Antworten auf die Fragen nach der 

Einhaltung des Ausbildungsplans, nach der Verrichtung von ausbil-

dungsfremden Tätigkeiten, nach dem Vorhandensein und der Ver-

fügbarkeit von Ausbilder_innen sowie dem korrekten Führen des Be-

richtshefts als Nachweis des Fortschritts der Berufsausbildung ein. 

Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf die Qualität des Berufs-

schulunterrichts, der und dessen Verzahnung mit der Ausbildung im 

Betrieb ebenso einen zentralen Faktor für den erfolgreichen Ab-

schluss der Ausbildung darstellt. 

 

 

4.1.1 Einhalten des Ausbildungsplanes 
 

Für jeden Beruf gibt es einen rechtlich bindenden Ausbildungsrah-

menplan. Dieser muss vom Betrieb in einen betrieblichen Ausbil-

dungsplan übersetzt, dem Ausbildungsvertrag angehängt und den 

Auszubildenden ausgehändigt werden (§11 Berufsbildungsgesetz). 

Der betriebliche Ausbildungsplan beschreibt detailliert, was zu wel-

chem Zeitpunkt in der Ausbildung erlernt werden soll, damit etwa 

der_die angehende Friseur_in auch tatsächlich Haare schneidet und 

nicht nur den Boden kehrt. Wird der Ausbildungsplan nicht einge-

halten, führt das bei vielen Auszubildenden schnell zu Schwierigkei-

ten. Bereits in der Berufsschule bekommen betroffene Auszubil-

dende dann zu spüren, dass andere Auszubildende einen Wissens-

vorsprung aus der betrieblichen Praxis mitbringen.  

 

Nur rund 60 Prozent (59,8 Prozent) der Auszubildenden haben bei 

der Befragung angegeben, dass ihnen überhaupt ein Ausbildungs-

plan vorliegt. Wer aber nicht weiß, was er oder sie lernen soll, kann 

auch nicht selbst darauf achten, ob dieser Plan eingehalten wird. 

 

Unter denjenigen, die angaben, ihren Ausbildungsplan »sehr gut« 

oder »gut« zu kennen, gaben nur 35 Prozent der Befragten an, die-

ser werde »immer« eingehalten. Jedoch berichten 21,8 Prozent, dass 

er bei ihnen lediglich »manchmal«, »selten« oder sogar »nie« einge-

halten wird. Da auch Betrieben manchmal gar nicht erst ein Ausbil-

dungsplan vorliegt, ist anzunehmen, dass der Anteil der Verstöße 

gegen den Ausbildungsplan noch eine deutlich höhere Dunkelziffer 

aufweist. 

 

 

4.1.2 Verrichtung ausbildungsfremder  
Tätigkeiten 

 

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) regelt eindeutig, dass die Ausbil-

dung (ausschließlich!) zum Erlernen aller Kompetenzen des jeweili-

gen Berufes bestimmt ist. Viel zu oft werden Auszubildende während 

ihrer Ausbildungszeit jedoch zu Tätigkeiten herangezogen, die nicht 

im Ausbildungsplan vorgesehen sind, oder sie verrichten immer wie-

der Routinetätigkeiten – und viele leiden darunter. Ihnen fällt es als 

junge Beschäftigte auf der untersten betrieblichen Hierarchieebene 

besonders schwer, dagegen vorzugehen. Wenn Auszubildende zu 

häufig zur Verrichtung ausbildungsfremder Tätigkeiten herangezo-

gen werden, lässt sich eine gute Ausbildungsqualität kaum noch ge-

währleisten. Oft hat dies zur Folge, dass die betroffenen Auszubil-

denden nur mit großen Mühen ihre Ausbildungsprüfungen beste-

hen. Und selbst wenn die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden 

wurde, müssen diese Auszubildenden befürchten, dass fehlende 

Kompetenzen in einem neuen Betrieb aufgedeckt werden. 
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Vorliegen des betrieblichen Ausbildungsplans 5

ja 
59,8%

nein 
40,2%

Einhalten des Ausbildungsplans 5

immer 
35,0%

häufig 
43,2%

manchmal  
14,5%

selten 5,5%

nie 1,8%
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Rund 15 Prozent (15,8 Prozent) der Befragten geben an, dass sie 

»immer« oder »häufig« ausbildungsfremde Tätigkeiten verrichten 

müssen. Bricht man diese Erkenntnis auf einzelne Berufe herunter, 

zeigt sich, dass insbesondere bei den Berufen mit den schlechtesten 

Bewertungen der Wert signifikant ansteigt. So geben 43 Prozent (o. 

Abb.) der medizinischen Fachangestellten an, »immer/häufig« Tätig-

keiten zu verrichten, die nicht zu ihrer Ausbildung gehören.  

 

Im Bereich der Ausbildungsqualität zeigt sich ein klarer Zusammen-

hang zwischen Betriebsgröße und Verstößen: Während in Kleinstbe-

trieben unter 5 Beschäftigten 33,2 Prozent »immer« oder »häufig« 

ausbildungsfremde Tätigkeiten verrichten müssen, sind es in Betrie-

ben mit über 500 Beschäftigten lediglich 7,6 Prozent (o. Abb.). 

 

 

4.1.3 Ausbildungsnachweis 
 

In den meisten Ausbildungsordnungen ist das Führen von schriftlichen 

Ausbildungsnachweisen (Berichtsheften) als Teil der Berufsausbildung 

vorgeschrieben. Die Auszubildenden sollen in ihren Berichtsheften alle 

Tätigkeiten und Lerninhalte dokumentieren, die sie während der Ausbil-

dung im Betrieb und in der Berufsschule vermittelt bekommen haben. 

Dabei erfüllt es auch die Funktion, den eigenen Lernstand durch Ver-

gleich mit dem Ausbildungsplan zu überprüfen und ggf. frühzeitig Lü-

cken in der Wissensvermittlung durch den Betrieb aufzudecken. 

 

Das Berichtsheft ist zudem als Nachweis für die Zulassung zur Ab-

schlussprüfung notwendig. Der Ausbildungsnachweis ist bei Streit-

fällen, zum Beispiel wenn die Abschlussprüfung nicht bestanden 

wurde, der einzige Nachweis über die tatsächlich absolvierten (und 

nicht absolvierten) Ausbildungsabschnitte.  

 

Da das Berichtsheft integraler Bestandteil der Ausbildung ist, muss 

der_die Arbeitgeber_in den Auszubildenden die Möglichkeit geben, 

es während der Ausbildungszeit zu führen. Trotz dieser eindeutigen 

Regelung führt die Hälfte der Auszubildenden das Berichtsheft »nie« 

oder »selten« während der Ausbildungszeit. Das bedeutet, dass 50 

Prozent der Befragten und weitere 10 Prozent »manchmal« eine ein-

deutige Komponente ihrer Ausbildung immer in ihrer Freizeit ausfüh-

ren und unbezahlte Überstunden leisten.   

 

 

4.1.4 Fachliche Anleitung und Betreuung  
durch Ausbilder_innen 

 

Eine intensive Betreuung durch die Ausbilder_innen und Zeit für 

Nachfragen sind unerlässliche Kriterien für eine nachhaltige und qua-

litativ hochwertige Berufsausbildung. Das BBiG definiert eindeutig, 

wie die fachliche Anleitung auszusehen hat. In der Ausbildungspraxis 

wird jedoch in einigen Betrieben davon abgewichen. Nach § 28 Abs. 

1 BBiG darf nur ausbilden, wer dazu »persönlich und fachlich geeig-

net ist«. Zwar geben 93 Prozent der Befragten an, eine Ausbilderin 

oder einen Ausbilder zu haben (o. Abb.), doch bei 9,1 Prozent der be-

Ausbildungsfremde Tätigkeiten o

selten 
34,5%

häufig  
9,9%

manchmal  
21,4%

immer 5,9%

nie 
28,3%

Mein Berichtsheft führe ich  
während der Arbeitszeit '

immer 
29,6

häufig 
11,1%

manchmal  
9,3%

selten  
8,3%

nie  
41,7%

Mein_e Ausbilder_in steht am  
Ausbildungsplatz zur Verfügung \

immer 
46,5%

häufig 
30,9%

manchmal  
13,5%

selten 7,4%

nie 1,7%



fragten Auszubildenden ist der/die Ausbilder_in »selten« bis »nie« 

und bei weiteren 13,5 Prozent nur »manchmal« präsent.  

 

Von den Auszubildenden, die regelmäßig Kontakt zu ihrem Ausbil-

der_innen haben, geben rund 70 Prozent an, dass sie »immer« oder 

»häufig« Arbeitsvorgänge gut erklärt bekommen. Dennoch fühlen 

sich 30 Prozent »selten« bzw. »nie« oder »manchmal« fachlich gut 

betreut. Hier wird nicht nur vor dem Hintergrund des prognostizier-

ten Fachkräftebedarfs viel Potential verschenkt. 

 

 

4.1.5 Fachliche Qualität im Betrieb  
und in der Berufsschule 

 

67,5 Prozent der befragten Auszubildenden in Rheinland-Pfalz sind 

mit der fachlichen Qualität in ihrem Ausbildungsbetrieb zufrieden 

und bewerten sie mit »gut« oder »sehr gut«. Das bedeutet, dass 

diese jungen Erwachsenen sich gut aufgehoben fühlen und mit dem 

Niveau ihrer Ausbildung zufrieden sind. Diese Zahl ist im Vergleich 

zum Vorjahr um 5 Prozent gesunken. 10,7 Prozent der Auszubilden-
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den bewerten die fachliche Qualität mit »ausreichend« oder »man-

gelhaft«. Die Ausbildungszufriedenheit wird dabei von verschiede-

nen Faktoren, wie Übernahme, ausbildungsfremde Tätigkeiten und 

eine Interessenvertretung, maßgeblich beeinflusst.  

 

Als zweite Säule der dualen Berufsausbildung, spielt die Berufs-

schule eine wichtige Rolle. Neben dem Betrieb ist sie ein weiterer, 

eigenständiger Lernort für die Auszubildenden. Sie vermittelt eine 

berufliche Grund- und Fachbildung und vertieft das im Betrieb er-

langte praktische Wissen. Darüber hinaus kann guter Unterricht für 

viele Auszubildende dazu beitragen, eventuell fehlende Ausbil-

dungsinhalte und mangelnde fachliche Anleitung im Betrieb über 

die theoretische Wissensvermittlung wenigstens teilweise zu kom-

pensieren. Des Weiteren können Lehrerinnen und Lehrer im Fall von 

Defiziten oder anderen Problemen im Ausbildungsalltag als Vermitt-

lerinnen und Vermittler fungieren.  

 

Die fachliche Qualität des Unterrichts bewerten 53 Prozent der Be-

fragten als »sehr gut« oder »gut«, 16,4 Prozent bewertet die Unter-

richtsqualität nur als »ausreichend« oder »mangelhaft«. Im Vorjahres-

vergleich ist die positive Wertung des Unterrichts um knapp 7 Prozent 

gesunken und die negative Wertung um vier Prozent gestiegen.  

 

 

 

4.2 Ausbildungszeiten und  
Überstunden 

 

Auszubildende sind keine Arbeitnehmer_innen im herkömmlichen 

Sinne: Sie befinden sich laut Berufsbildungsgesetz im Betrieb, um 

den Ausbildungsberuf zu erlernen – sie sind also in einem Lernver-

hältnis. Dafür sind grundsätzlich keine Überstunden notwendig und 

vorgesehen, was auch durch die Ausbildungsrahmenpläne inhaltlich 

wie zeitlich geregelt und abgesichert ist.  

 

Mein_e Ausbilder_in erklärt mir Arbeits- 
vorgänge zu meiner vollsten Zufriedenheit \

immer 
35,4%

häufig 
34,5%

manchmal  
16,1%

selten 8,1%

nie 5,9%

Fachliche Qualität der Ausbildung im Betrieb \

sehr gut 
24,8%

gut 
42,7%

befriedigend  
21,8%

ausreichend 8,5%

mangelhaft 2,2%

Fachliche Qualität des Berufsschulunterrichts Ė

sehr gut 
10,9%

gut 
42,1% befriedigend  

30,4%

ausreichend 
11,2%

mangelhaft 5,4%
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Für volljährige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sieht das Ar-

beitszeitgesetz (ArbZG) in § 3 vor: »Die werktägliche Arbeitszeit der 

Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten«. Damit Über-

stunden während der Ausbildung möglichst gar nicht erst entstehen, 

gibt es im § 17 Berufsbildungsgesetz eine klare gesetzliche Rege-

lung: Überstunden sind »[…] besonders zu vergüten oder durch ent-

sprechende Freizeit auszugleichen«. 

 

Gerade bei den Arbeitszeiten herrscht zwischen Theorie und (Ausbil-

dungs-)Praxis in vielen Betrieben eine zum Teil erhebliche Lücke. Die 

Belastungen, die aus überlangen Arbeitszeiten entstehen, sind nicht 

zu unterschätzen. Nehmen die Überstunden im Betrieb überhand, ist 

nicht nur die Gesundheit der Auszubildenden, sondern auch die 

schulische Ausbildung gefährdet. Wer bis in die Nacht schuftet, 

kann am nächsten Morgen nicht ausgeschlafen im Berufsschulunter-

richt sitzen – und findet auch nicht genügend Zeit, sich auf Prüfun-

gen vorzubereiten, geschweige denn, sich zu erholen. 

 

 

4.2.1 Wöchentliche Arbeitszeit und  
Überstunden 

 

Wo keine Betriebs- und Dienstvereinbarungen den Ausgleich von 

Überstunden regeln, tun sich viele Auszubildende schwer damit, 

Überstunden auszuschlagen. Oft mussten sie zahlreiche Bewerbun-

gen schreiben, um diesen Ausbildungsplatz zu bekommen. Demnach 

wollen sie einen guten Eindruck machen, um nach Beendigung der 

Ausbildung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen zu 

werden. So gehören überlange Arbeitszeiten und von vornherein fest 

eingeplante Überstunden für viele Auszubildende zum Arbeitsalltag, 

obwohl sie während der Ausbildung eigentlich nicht vorgesehen sind. 

 

38,7 Prozent der befragten Auszubildenden – also über ein Drittel – 

geben an, regelmäßig Überstunden zu leisten.  Von ihnen leisten 

14,5 Prozent wöchentlich 5 bis 10 Stunden mehr als vertraglich ge-

regelt (o. Abb.).  

 

Annähernd 70 Prozent der Befragten erhalten Freizeitausgleich oder 

Bezahlung für ihre Überstunden. Doch 16,2 Prozent der Azubis er-

halten überhaupt keinen Ausgleich und 14 Prozent wissen nicht, ob 

es in ihrem Betrieb einen Überstundenausgleich gibt. Hier ist zu ver-

muten, dass der Großteil dieser Auszubildenden ebenfalls ohne Aus-

gleich Mehrarbeit leistet. Auch hier zeigt sich erneut, dass die Berufe 

mit den schlechtesten Bewertungen bei den Überstunden ganz 

vorne liegen. So leisten Hotelfachleute zu 70 Prozent (o. Abb.) regel-

mäßig Überstunden. Jede_r fünfte angehende Hotelfachmann_frau 

muss wöchentlich eine Mehrarbeit von 6 bis 10 Stunden leisten. 

17 Prozent bekommen keinen Ausgleich dafür oder wissen es nicht 

(o. Abb.). 

 

Die teilweise hohen Überstunden wirken sich auf die wöchentliche 

Arbeitszeit aus: 17,8 Prozent der Befragten gaben an, mehr als 40 

Stunden pro Woche zu arbeiten. 8,3 Prozent geben sogar an mehr 

als 5 Tagen zur Ausbildung (o. Abb.). Letzteres hat auch mit der teil-

weise fehlenden Anrechnung des Berufsschulunterrichts auf die 

 Arbeitszeit zu tun. 

 

 

 

4.2.2 Arbeitszeiten bei minderjährigen  
Auszubildenden  

 

Für Auszubildende, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, gelten besondere Regelungen. Im Jugendarbeitsschutzgesetz 

(JArbSchG) ist unter anderem festgelegt, dass minderjährige Auszu-

bildende grundsätzlich maximal 40 Stunden wöchentlich und maxi-

mal acht Stunden täglich arbeiten dürfen. Diese Zeiten dürfen – von 

Regelmäßigkeit von Überstunden '

nein 
61,3%

ja 
38,7%

Regelungen des Überstundenausgleichs  
im Betrieb '

Bezahlung 
12,5%

ich weiß nicht  
14,0%

kein Ausgleich  
16,2%

Freizeitausgleich 
57,3%
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einigen Ausnahmen abgesehen – auch dann nicht überschritten 

werden, wenn bei einer Wochenarbeitszeit unter 40 Stunden aus-

nahmsweise Überstunden geleistet werden (§ 8 JArbSchG). 

 

Bei Auszubildenden unter 18 Jahren gibt es massive Verstöße gegen 

das Jugendarbeitsschutzgesetz: Rund 13 Prozent der befragten min-

derjährigen Auszubildenden gaben an, durchschnittlich mehr als 40 

Stunden pro Woche zu arbeiten. Ein Drittel (32,3) aller befragten 

minderjährigen Auszubildenden machen regelmäßig Überstunden. 

 

 

4.2.3 Anrechnung des Berufsschul- 
unterrichts auf die Arbeitszeit 

 

Gemäß § 15 BBiG hat der Ausbildungsbetrieb seine Auszubildenden 

für die Teilnahme am Berufsschulunterricht freizustellen. Allerdings 

betrachten einige Betriebe – gegen das Gesetz – die Ausbildungs-

zeiten als rein betriebliche Zeiten, d. h. Auszubildende dürfen ihre 

Berufsschulzeiten nicht auf die wöchentliche Arbeitszeit anrechnen.  

17,7 Prozent der Befragten in Rheinland-Pfalz geben an, dass sie 

Zeiten des Berufsschulunterrichts »immer/häufig« bis »manch mal/ 

selten« im Betrieb nacharbeiten müssen. Für diese Auszubildenden 

ist das eine weitere Belastung durch zusätzliche Überstunden und 

häufig auch noch eine Unterschreitung der gesetzlichen Ruhezeiten.  

 

 

4.3 Ausbildungsvergütung 
 

Eine angemessene Vergütung stellt nicht nur eine Entlohnung dar, 

sondern drückt gegenüber den Auszubildenden die Anerkennung 

ihres Engagements aus. Aber noch viel mehr: Ein großer Teil der 

Auszubildenden muss zum Ausbildungsstart den Wohnort wechseln 

und mobil sein. Die Ausbildungsvergütung ist die Grundlage für den 

Schritt in ein unabhängiges Leben, für den Auszug aus dem Eltern-

haus, die Anschaffung eines eigenen Fahrzeuges und das selbststän-

dige Bestreiten des Lebensunterhaltes. Die neu im BBiG festgeschrie-

bene Mindestausbildungsvergütung wird für eine erhebliche Entlas-

tung der Auszubildenden sorgen.  

 

Rolle von Tarifverträgen 

Häufig ist die Frage der Ausbildungsvergütung tarifvertraglich gere-

gelt. Für tarifgebundene Ausbildungsbetriebe sind die tariflichen 

Vergütungen verbindliche Mindestbeträge. Bei nicht tarifgebunde-

nen Betrieben dürfen die in ihrer Branche und Region geltenden ta-

riflichen Ausbildungsvergütungen nach derzeitiger Rechtsprechung 

um nicht mehr als 20 Prozent unterschritten werden. Leider geht der 

Anteil der tarifgebundenen Betriebe im Zeitverlauf immer stärker zu-

rück. In Rheinland-Pfalz sind nur noch 35 Prozent der Betriebe tarif-

gebunden.  

 

Vergütung der befragten Auszubildenden 

Die Höhe der Ausbildungsvergütungen bewegt sich in einer breiten 

Spanne. Knapp die Hälfte der Auszubildenden (46,3 Prozent) erhal-

ten eine Vergütung zwischen 750 und 1.000 Euro monatlich. Knapp 

11 Prozent beziehen sogar über 1.000 Euro. 7 Prozent erhalten we-

niger als 500 Euro und 36,5 Prozent bekommen 500 bis 750 Euro 

Ausbildungsvergütung pro Monat. Gerade für diese Auszubildenden 

erscheint es schwer vorstellbar, ein eigenständiges Leben unabhän-

unter 18 Jahre

12,8%87,2%

über 18 Jahre

17,8%82,2%

Wochenstunden bis/über 40 Stunden –  
nach Alter

ıııııııııı bis 40 Stunden ıııııııııı über 40 Stunden

'

unter 18 Jahre

32,3%67,7%

über 18 Jahre

40,0%60,0%

Ich mache regelmäßige Überstunden –  
nach Alter

ıııııııııı nein ıııııııııı ja

'

Die Zeiten des Berufsschulunterrichts  
muss ich im Betrieb nacharbeiten '

nie 
82,3%

manchmal/ 
selten 12,8%

immer/häufig 
4,9%
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gig vom Elternhaus zu finanzieren. In Anbetracht der hohen Mieten 

reicht die Ausbildungsvergütung häufig ausschließlich für die Miet-

kosten.  

 

Die durchschnittliche Ausbildungsvergütung im 1. Ausbildungsjahr 

beträgt bei den befragten Auszubildenden aus Rheinland-Pfalz 712 

Euro, im 2. steigt sie auf 802 Euro und im 3. Jahr auf 920 Euro (o. 

Abb.). Zwischen den verschiedenen Branchen zeigen sich dabei er-

hebliche Unterschiede – auch dadurch, dass manche von tarifver-

traglichen Regelungen profitieren, andere nicht. So bezogen die von 

uns befragten Friseur_innen im 1. Ausbildungsjahr im Durchschnitt 

gerade einmal 441 Euro, angehende Industriemechaniker_innen mit 

910 Euro mehr als das Doppelte an Ausbildungsvergütung (o. Abb.). 

 

 

 

4.4 Persönliche Beurteilungen  
der Ausbildungsqualität 

 

Wie beurteilen Auszubildende ihre Ausbildung? Sind sie zufrieden 

mit der fachlichen Qualität ihrer Ausbildung im Betrieb und in der 

Berufsschule? Fühlen sie sich unter- oder überfordert? Wie hoch ist 

der Anteil derer, die in ihrer Branche bzw. ihrem Ausbildungsberuf 

verbleiben möchten? Die hier vorliegenden Ergebnisse zeigen einen 

differenzierten, subjektiven Einblick in den Ausbildungsalltag junger 

Menschen.  

 

 

4.4.1 Zufriedenheit mit der Ausbildung 
 

Auf die Frage nach der allgemeinen Zufriedenheit mit ihrer Ausbil-

dung geben gut zwei Drittel (67,5 Prozent) an, »(sehr) zufrieden« zu 

sein. Dem gegenüber stehen 9,1 Prozent, die »eher« oder »sehr unzu-

frieden« sind. Trotz des geringen Werts ist ein negativer Trend zu ver-

zeichnen (2016: 4,7 Prozent, 2017: 6,1 Prozent, 2018: 7,3 Prozent).  

 

4.4.2 Zufriedenheit durch  
Interessenvertretung 

 

Eine Interessenvertretung im Betrieb, also eine Jugend- und Auszu-

bildendenvertretung (JAV) oder ein Betriebs- bzw. Personalrat 

(BR/PR), erweist sich für viele Auszubildende als sehr hilfreich. Be-

triebs- und Personalrat, welche die internen Strukturen des Betriebs 

gut kennen und im Bereich des Arbeitsrechts gut geschult sind, kön-

nen helfen, die Positionen der Auszubildenden rechtlich abzusichern.  

 

Es lässt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Vorhan-

densein einer Interessenvertretung im Betrieb und den Aussagen zur 

Gesamtzufriedenheit mit der Ausbildung feststellen. Auszubildende 

aus Betrieben mit betrieblicher Interessenvertretung sind deutlich 

zufriedener als jene, die mit ihren Problemen im Betrieb allein sind. 

Dabei erweist sich das Vorhandensein einer Jugend- und Auszubil-

dendenvertretung als günstigster Faktor für die Steigerung der Aus-

bildungszufriedenheit. 59,6 Prozent der Auszubildenden ohne eine 

Interessenvertretung sind »(sehr) zufrieden« mit ihrer Ausbildung. 

Meine Ausbildungsvergütung (Brutto) ¤
bis 250

250–500

500–750

750–1.000

über 1.000

6,9%

36,5%

0,2%

45,3%

11,1%

Mit meiner Ausbildung bin ich insgesamt … Ű

sehr zufrieden 
22,4%

zufrieden 
45,1%

teilweise  
zufrieden 

23,4%

eher unzufrieden 7,1%

sehr unzufrieden 2,0%

ohne Interessenvertretung 

8,0%29,9%16,3% 43,3%

mit Betriebs-/Personalrat

9,7%22,3%20,6% 45,7%

mit JAV

5,2%8,7%33,9% 51,6%

Ausbildungszufriedenheit mit/  
ohne Interessenvertretung

ıııııııııı sehr zufrieden ıııııııııı zufrieden ıııııııııı teilweise zufrieden  
ıııııııııı unzufrieden ıııııııııı sehr unzufrieden

Ű

1,7%

2,5%

0,6%



4.6 Ausbildungsabbruch –  
Der letzte Ausweg 

 

Ausbildungsabbruch, also vorzeitige Vertragsauflösungen sind seit 

Jahren ein großes Problem. Der Berufsbildungsbericht der Bundesre-

gierung 2019 zeigt, dass die Zahl vorzeitig gelöster Ausbildungsver-

träge im Jahr 2017 mit 145.998 auf hohem Niveau stagniert. Dies 

entspricht einer Vertragslösungsquote von 25,7 Prozent oder anders 

ausgedrückt: Deutschlandweit wurde mehr als jedes vierte Ausbil-

dungsverhältnis vorzeitig beendet2. Bei unserer Befragung gaben 

15,9 Prozent der jungen Menschen in Rheinland-Pfalz an, schon ein-

mal eine Ausbildung abgebrochen zu haben. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass die Befragten bereits wieder in einem Ausbildungs-

verhältnis stehen.  

 

Auszubildende geben ihr Ausbildungsverhältnis nicht »einfach so« 

auf. In aller Regel wird zuvor das Gespräch mit dem/der Vorgesetz-

ten gesucht. Auszubildende bitten Betriebs- bzw. Personalräte oder 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen um Unterstützung oder 

schalten die Gewerkschaften wie auch die zuständigen Kammern als 

Mittler_innen ein. Ist ein Ausbildungsverhältnis aber erst einmal zer-

rüttet, hilft häufig nur noch eine vorzeitige Auflösung des Ausbil-

dungsverhältnisses. Eine Verbesserung der Ausbildungsqualität in 

der betrieblichen Praxis könnte sicher eine Vielzahl der Ausbildungs-

abbrüche verhindern. In der Folge würden große Zeitverluste, Unsi-

cherheiten und Kosten erspart bleiben – sowohl für die Jugendlichen 

als auch für die Ausbildungsbetriebe. 

 

2 vgl. Berufsbildungsbericht 2019, S. 45

Wo es einen Betriebs- bzw. Personalrat gibt, erhöht sich dieser Wert 

bereits auf 66,3 Prozent Zufriedenheit. Werden die Rechte der Aus-

zubildenden im Betrieb durch eine JAV vertreten, steigt der Zufrie-

denheitswert deutlich an. So sind satte 85,5 Prozent der Azubis 

»(sehr) zufrieden« mit ihrer Ausbildung. 

 

 

4.5 Übernahme nach der Ausbildung 
 

Eine sichere Zukunftsperspektive ist für junge Menschen sehr wich-

tig. Eine in Aussicht gestellte Übernahme bedeutet in der Regel eine 

gute berufliche Perspektive für die Auszubildenden, das Sammeln 

erster Berufserfahrung und keine Jobsuche während der Zeit der Ab-

schlussprüfungen. Auch wird damit die Wertschätzung des Betriebes 

gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Ausdruck 

gebracht.  

 

Zum Befragungszeitpunkt konnten nur 32,3 Prozent der befragten 

Auszubildenden bereits sicher sagen, dass sie in ihrem Ausbildungs-

betrieb übernommen werden. Ein Großteil der Befragten (59,6 Pro-

zent) weiß noch nicht, ob sie im Anschluss an ihre Ausbildung vom 

Ausbildungsbetrieb übernommen wird. Für 8,1 Prozent der Befrag-

ten ist bereits klar, dass es für sie nach der Ausbildung keine berufli-

che Zukunft im Ausbildungsbetrieb gibt. Die genannten Zahlen zei-

gen den hohen Grad an Unsicherheit, mit dem sich junge Menschen 

heutzutage beim Eintritt in das Berufsleben konfrontiert sehen. 
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Ich habe schon mal eine Ausbildung  
abgebrochen Ŷ

nein 
84,1%

ja  
15,9%

Ich werde nach der Ausbildung übernommen _

ja 
32,3%

weiß nicht  
59,6%

nein 
8,1%
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5 Geschlechtsspezifische Unterschiede  
in der Bewertung der Ausbildung

Geschlechtsspezifische Berufsgruppen 

Junge Frauen werden häufiger in Berufen mit niedrigeren Ausbil-

dungsvergütungen und schlechteren Ausbildungsbedingungen aus-

gebildet als junge Männer. Das hat der Ausbildungsreport der DGB-

Jugend in den vergangenen Jahren immer wieder aufgezeigt. Dieser 

Befund bestätigt sich auch in dieser Befragung. Um das Ausmaß 

dieser strukturellen Benachteiligung abschätzen zu können, wurden 

innerhalb der untersuchten Ausbildungsberufe drei Gruppen gebil-

det: Zur ersten Gruppe wurden Berufe gezählt, in denen der Anteil 

männlicher Auszubildender unter den Befragten über 80 Prozent 

liegt. Eine zweite Gruppe umfasst jene Berufe, bei denen mehr als 

80 Prozent weiblich sind. Die übrigen Berufe, in denen jeweils maxi-

mal 80 Prozent der Auszubildenden männlich bzw. maximal 80 Pro-

zent weiblich sind, bilden die Kategorie der sonstigen Berufe.  

 

Die Abbildung zeigt, dass nach wie vor ein Großteil der handwerkli-

chen und technischen Ausbildungsberufe männlich geprägt ist, wäh-

rend sich die eindeutig weiblich geprägten Berufe vor allem im 

Dienstleistungsbereich finden. Im kaufmännischen Bereich bestehen 

zwar zwischen den einzelnen Berufen ebenfalls geschlechtsspezifi-

sche Schwerpunkte, sie sind jedoch insgesamt weniger stark ausge-

prägt. 

 

Um Verzerrungen durch berufsbedingte Einflüsse zu reduzieren, wur-

den zur Identifikation möglicher individueller Ungleichbehandlungen 

zunächst ausschließlich die »sonstigen Berufe« der mittleren Gruppe 

betrachtet, in der sowohl männliche als auch weibliche Jugendliche 

in relevanter Anzahl ausgebildet werden.  

 

Die Ergebnisse des Ausbildungsreports in den untersuchten themati-

schen Bereichen – Ausbildungsinhalte, fachliche Anleitung, Ausbil-

dungszeiten und Überstunden, Ausbildungsvergütung sowie persön-

liche Beurteilung der Ausbildungsqualität – zeigen nur sehr punktu-

ell Unterschiede in den Bewertungen von weiblichen und männli-

chen Auszubildenden auf, die unabhängig von den gewählten Aus-

bildungsberufen bestehen.  

 

Allerdings gibt es nach wie vor strukturelle Unterschiede zwischen 

männlich bzw. weiblich dominierten Berufsgruppen. Beispielsweise 

liegt die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit in den weiblich 

dominierten Berufen deutlich häufiger über 40 Stunden (22,5 Pro-

zent) als in den männlich dominierten (13,1 Prozent).  

 

Klassifikation geschlechtsspezifischer Berufsgruppen Á
männlich dominiert 
 
Elektroniker_in für Betriebstechnik 
Fachinformatiker_in 
Industriemechaniker_in 
KFZ-Mechatroniker_in 
Maler_in und Lackier_in 
Mechatroniker_in 
Tischler_in 
Zerspanungsmechaniker_in

weiblich dominiert 
 
Fachverkäufer_in im 
 Lebensmittelhandwerk 
Friseur_in 
Hotelfachmann_frau 
Medizinische_r Fachangestellte_r 
Zahnmedizinische_r Fachangestellte_r

sonstige Berufe 
Industriekaufmann_frau 
Kaufmann_frau für Büromanagement 
Kaufmann_frau im Einzelhandel 
Kaufmann_frau im Groß- und 
 Außenhandel 
Koch_Köchin 
Steuerfachangestellte_r 
Verkäufer_in

männlich dominierte Berufe

13,1%

22,5%

86,9%

weiblich dominierte Berufe

77,5%

Wochenstunden bis/über 40 Stunden –  
nach Geschlecht

ıııııııııı bis 40 Stunden ıııııııııı über 40 Stunden

Á



Erholung nach der Ausbildung 

Weibliche Auszubildende haben mehr Probleme damit, nach der Ar-

beit »abzuschalten« und sich in ihrer Freizeit zu erholen. Während 

bei den männlichen Azubis lediglich 16,8 Prozent der Befragten an-

geben, »immer« oder »häufig« Probleme damit zu haben, sich nach 

der Ausbildungszeit zu erholen, liegt dieser Wert in den von Frauen 

bevorzugten Berufen mit 37,9 Prozent weit mehr als doppelt so 

hoch. 

 

 

Ausbildungsvergütung 

Bei der Ausbildungsvergütung liegt das Niveau in den männlich do-

minierten Berufen mit durchschnittlich 809 Euro im zweiten Ausbil-

dungsjahr um knapp 11 Prozent über dem der von Frauen bevorzug-

ten Berufen, in denen die Vergütung durchschnittlich nur 727 Euro 

beträgt. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der durch-

schnittlichen Ausbildungsvergütung bestätigt auch der Datenreport 

zum Berufsbildungsbericht 20193.  

 

 

 

 

 

 

3 vgl. BIBB: Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2019 – Vorversion, S. 266
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männlich dominierte Berufe

16,8%58,6%

weiblich dominierte Berufe

37,9%

24,6%

27,1%35,0%

Ich habe Probleme, mich nach der  
Ausbildung zu erholen – nach Geschlecht

ıııııııııı selten/nie ıııııııııı manchmal ıııııııııı immer/häufig

Á

männlich dominierte Berufe

weiblich dominierte Berufe

727 Euro

809 Euro

Durchschnittliche Ausbildungsvergütung  
(brutto) im dritten Ausbildungsjahr – 
nach Geschlecht

Á
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6 Methode

Die Befragung der Auszubildenden für die vorliegende Erhebung 

fand im Rahmen der Berufsschultour der DGB-Jugend Rheinland-

Pfalz im September 2018 statt. Sie wurde schriftlich vor Ort anhand 

des im Anhang abgebildeten Fragebogens überwiegend klassen-

weise durchgeführt.  

 

Insgesamt konnten die Angaben von 991 Auszubildenden aus 21 

der 25, laut Bundesinstitut für Berufsbildung, meistfrequentierten 

Ausbildungsberufe in die Auswertung aufgenommen werden. Im 

Einzelnen sind Angaben von Auszubildenden aus folgenden Berufen 

in die Auswertung eingeflossen: Elektroniker_in für Betriebstechnik, 

Fachinformatiker_in, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachverkäufer_in 

im Lebensmittelhandwerk, Friseur_in, Hotelfachmann_frau, Indus-

triekaufmann_frau, Industriemechaniker_in, Kaufmann_frau für 

 Büromanagement, Kaufmann_frau im Einzelhandel, Kaufmann_frau 

im Groß- und Außenhandel, Koch_Köchin, KFZ-Mechatroniker_in, 

Maler_in und Lackierer_in,  Mechatroniker_in, Medizinische_r Fach-

angestellte_r, Steuerfachangestellte_r, Tischler_in, Verkäufer_in und 

Zahnmedizinische_r Fachangestellte_r, Zerspanungsmechaniker_in.  

 

 

Es wurden ausschließlich Erhebungsdaten von Auszubildenden in 

die Stichprobe einbezogen, die sich innerhalb einer betrieblichen 

Ausbildung (»duales System«) befinden, um die Vergleichbarkeit der 

Angaben zu gewährleisten.  

 

Durch die regionale Streuung und die unterschiedliche Zusammen-

setzung der Berufsschulklassen sind maßgebliche Aspekte wie etwa 

die Betriebsgröße, Tarifbindung, städtische/ländliche Lage in der 

Stichprobe zufällig verteilt.  

 

Der vorliegende Ausbildungsreport gibt eine Übersicht über die Qua-

lität der Ausbildung in Rheinland-Pfalz aus der Sicht der betroffenen 

Auszubildenden. Zur Betrachtung der Standards in den jeweiligen 

Ausbildungsberufen oder Branchen, inklusive eines Rankings, emp-

fiehlt sich der Blick in den bundesweiten Ausbildungsreport 2019 

der DGB-Jugend.  

 

 

 

Wie entsteht die Gesamtbewertung des Ausbildungsreports? з
Gesamtbewertung

Bewertung  
»Ausbildungs vergütung«

Bewertung »Persönliche 
 Beurteilung der 

 Ausbildungsqualität«
Bewertung »Ausbildungs -
zeiten und Überstunden« 

Bewertung »Fachliche 
 Qualität der Ausbildung  

im Betrieb«

Indikatoren: 
D Einhaltung des Ausbildungs-

plans 
D Verrichtung von ausbildungs-

fremden Tätigkeiten 
D Vorhandensein und Verfügbar-

keit von Ausbilder_in nen am 
Arbeitsplatz 
D Zufriedenheit mit der Erklärung 

von Arbeitsvorgängen 
D Grundsätzliche Bewertung der 

fachlichen Ausbildungsqualität 
im Betrieb

Indikatoren: 
D Nacharbeit der Zeiten des 

 Berufsschulunterrichts 
D Regelmäßig zu leistende 

 Überstunden 
D Anzahl der Überstunden  
D Frage nach der Vergütung bzw. 

nach dem Freizeitausgleich von 
Überstunden

Indikatoren: 
D Höhe der Ausbildungs -

vergütung

Indikatoren: 
D Korrekte Behandlung durch 

Ausbilder_innen 
D Zufriedenheit mit der Ausbil-

dung insgesamt 
D Gefühlte Über- bzw. Unterfor-

derung in der Ausbildung 
D Probleme, sich in der Freizeit 

zu erholen  
D Wunsch, nach der Ausbildung 

weiter im erlernten Beruf tätig 
zu sein
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8 Anhang

Verteilung der befragten Auszubildenden  
nach Alter к

unter 18

18–21

22–25

26 und älter

17,8%

58,1%

17,1%

7,0%

Verteilung der befragten Auszubildenden  
nach Betriebsgröße (Mitarbeiter_innen) к

1–4 

5–10 

11–20 

21–250 

8,3%

17,6%

18,2%

31,9%

251–500 10,8%

über 500 13,2%

Verteilung der befragten Auszubildenden  
nach Ausbildungsjahr к

1. Jahr

2. Jahr

3. Jahr

4. Jahr

33,1%

53,6%

13,0%

0,3%

Verteilung der befragten Auszubildenden  
nach Geschlecht к

männlich 
60,8%

weiblich  
39,2%



1.   Mein Ausbildungsberuf: 

      _____________________________________________ 

2.   Ich befinde mich im
� 1. � 2. � 3. � 4. Ausbildungsjahr.

3.   Ich mache eine
� betriebliche Ausbildung (in einer Firma)
� außerbetriebliche Ausbildung (Ausbildungsvertrag 

mit Träger, Schule o.ä.) 

4.   Ich bin ______ Jahre alt und � weiblich � männlich 

5.   Pro Woche arbeite ich durchschnittlich (einschl. Berufsschule) 
tatsächlich ______ Stunden.

6.   Ich arbeite an
� 3 � 4 � 5  � 6 � 7

      Tagen pro Woche im Betrieb.

7.   Die Zeiten des Berufsschulunterrichts muss ich im Betrieb 
nacharbeiten:

� � � � �
      immer häufig manchmal selten nie

8.   Ich mache regelmäßig Überstunden: � ja � nein

9.   Falls Frage 8 JA: Pro Woche leiste ich durchschnittlich 
______ Überstunden.

10. Wenn ich Überstunden geleistet habe, werden diese …
� mit Freizeit ausgeglichen � bezahlt
� nicht ausgeglichen � weiß nicht 

11. Meine Ausbildungsvergütung beträgt brutto ________ €. 
(Dieser Betrag steht im Ausbildungsvertrag, was dir überwiesen
wird ist der Netto-Betrag)

12. In meinem Betrieb gibt es eine betriebliche Interessenvertretung:
� ja, eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
� ja, einen Betriebsrat bzw. Personalrat
� nein � weiß nicht

13. Falls Frage 12 JA: Mit der Arbeit der JAV bzw. des Betriebs-/
Personalrats bin ich insgesamt:

� � � � �
      sehr zufrieden teilweise eher sehr

zufrieden zufrieden unzufrieden unzufrieden
      � kann ich nicht beurteilen

14. Ich bin Mitglied einer Gewerkschaft:  � ja � nein

15. Für mich gilt ein Tarifvertrag:
� ja � nein � weiß ich nicht.

16. Ich habe in meinem Betrieb eine_n Ausbilder_in:
� ja � nein

17. Falls Frage 16 JA: Mein_e Ausbilder_in steht mir am
 Ausbildungsplatz zur Verfügung:

� � � � �
      immer häufig manchmal selten nie

18. Falls Frage 16 JA: Mein_e Ausbilder_in erklärt mir Arbeits -
vorgänge zu meiner vollsten Zufriedenheit:

� � � � �
      immer häufig manchmal selten nie

19. Ich werde von meiner_meinem Ausbilder_in meiner Meinung
nach  korrekt behandelt:

� � � � �
      immer häufig manchmal selten nie

20. Ein Ausbildungsplan für den betrieblichen Teil meiner Ausbildung
liegt mir vor: � ja � nein 

21. Falls Frage 20 JA: Ich kenne den Ausbildungsplan:
� sehr gut � gut � etwas � überhaupt nicht

22. Falls Frage 20 JA: Die Vereinbarungen aus dem Ausbildungsplan
werden  eingehalten:

� � � � �
      immer häufig manchmal selten nie

23. Ich muss Tätigkeiten verrichten, die eindeutig nicht zu meiner
 Ausbildung gehören:

� � � � �
      immer häufig manchmal selten nie

24. Falls Frage 23 nicht mit »NIE« beantwortet wurde: pro Woche
 verbringe ich durchschnittlich ______ Stunden mit diesen
 »ausbildungsfremden« Tätigkeiten.

25. Den Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) führe ich während 
der Ausbildungszeit (Arbeitszeit):

� � � � �
      immer häufig manchmal selten nie

26. Mein Ausbildungsberuf war bei der Berufswahl …
� mein Wunschberuf
� einer von mehreren interessanten Berufen
� eine Alternative, die ich eigentlich nicht geplant hatte
� eine Notlösung

Dr. Azubi fragt nach deiner 
Ausbildungszufriedenheit

Fragebogen 2018/2019: Um uns gezielt für deine Belange einsetzen zu können, möchten wir wissen, unter 
welchen Bedingungen deine Ausbildung stattfindet und wie dein Ausbildungsalltag aussieht. Du hilfst uns damit, klar zu 
sagen, in welchen Bereichen etwas geändert werden müsste. Dein Name und deine Adresse sind dabei natürlich nicht wichtig,
aber wenn du willst, nehmen wir gerne Kontakt mit dir auf, um deine Fragen zu klären und dir bei Problemen zu helfen. 
Du kannst dafür am Ende des Fragebogens E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer angeben. 
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DGB-Bundesvorstand, Abteilung Jugend und Jugendpolitik, Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin

www.doktor-azubi.de

27. Meinen jetzigen Ausbildungsplatz zu finden war für mich:
� � � � �

      sehr leicht leicht ging so schwer sehr schwer

28. Die fachliche Qualität der Ausbildung im Betrieb ist meiner
 Meinung nach:

� � � � �
      sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

29. In meiner Ausbildung fühle ich mich:
� überfordert � unterfordert � weder noch 

30. Ich habe Probleme, mich nach der Ausbildung in meiner  Freizeit 
zu erholen:

� � � � �
      immer häufig manchmal selten nie

31. Ich habe schon einmal eine Ausbildung abgebrochen:
� ja � nein

32. Falls Frage 31 JA: Ich habe nach dem Abbruch meine jetzige
 Ausbildung in einem anderen Betrieb
� im gleichen Ausbildungsberuf fortgesetzt
� in einem anderen Ausbildungsberuf angefangen

33. Die fachliche Qualität meines Berufsschulunterrichts finde ich:
� � � � �

      sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

34. Wie wichtig sind Aspekte der Digitalisierung und Automatisierung
in deinem Ausbildungsberuf?

� � � �
      sehr wichtig weniger gar nicht

wichtig             wichtig     wichtig

35. Hast du das Gefühl, durch deine Ausbildung auf die Anforderun-
gen der Digitalisierung in der zukünftigen Arbeitswelt gut vorbe-
reitet zu sein?
� ja � eher ja � eher nein � nein.

36. Wirst du in deiner Ausbildung gezielt für die Nutzung digitaler
Technologien qualifiziert?
� ja � eher ja � eher nein � nein

37. Werden in deiner Ausbildung Apps (z. B. Lernapps, Apps für das
Berichtsheft, Apps zur Zeiterfassung) genutzt?
� ja � nein � weiß nicht.

38. Falls Frage 37 JA: Wurdest du in diesem Zusammenhang von dei-
nem Betrieb auf das Thema Datenschutz aufmerksam gemacht?
� ja � nein � weiß nicht.

39. Bekommst du von deinem Ausbildungsbetrieb technische Geräte
(z.B. Smartphones, Tablets, Laptops) zur Verfügung gestellt? 
� ja � nein � weiß nicht.

40. Wie beurteilst du die digitale Ausstattung an deiner Berufsschule?
� � � � �

      sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

41. Wie gut wirst du an deiner Berufsschule auf den Umgang mit
 digitalen Medien und Technologien vorbereitet?

� � � � �
      sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

42. Mit meiner Ausbildung bin ich insgesamt:
� � � � �

      sehr zufrieden teilweise unzufrieden sehr
zufrieden zufrieden unzufrieden

43. Würdest du die Ausbildung in deinem Betrieb weiterempfehlen?
� ja � nein � weiß nicht.

44. Nach meiner Ausbildung möchte ich im erlernten Beruf weiter
tätig sein: � ja � ja, aber nicht im gleichen Betrieb

� nein � weiß nicht.

45. Ich werde im Anschluss an meine Ausbildung übernommen:
� ja � nein � weiß nicht.

46. Falls Frage 45 JA: Gibt es eine Befristung der geplanten
 Anstellung?
� keine Befristung � Befristung bis zu 6 Monaten
� Befristung bis zu 12 Monaten � andere Befristung: ________

47. Falls Frage 44 NEIN: Meine Perspektive nach der Ausbildung ist
momentan: 
� ich habe derzeit keine konkrete berufliche Perspektive
� ich habe die Zusage für eine Weiterbeschäftigung in einem 

anderen Betrieb
� ich habe die Zusage für eine Beschäftigung bei einem 

Arbeitgeber der Leih- bzw. Zeitarbeit
� ich habe eine sonstige Alternative

48. Mein Betrieb hat folgende Größe (Zahl der Mitarbeiter_innen):
� 1–4 � 5–10 � 11–20
� 21–250 � 251–500 � mehr als 500

49. Ort/PLZ des Ausbildungsbetriebs: _____________________ 

      Bundesland: ___________________________________

50. Datum: ____________

Hast du Probleme in der Ausbildung oder möchtest du gerne mehr
über deine Rechte in der Ausbildung und Gewerkschaften erfahren?
Gerne nehmen wir Kontakt mit dir auf. Wenn du das willst, nenne
uns bitte deine E-Mail-Adresse und/oder deine Telefonnummer:

________________________________________________

________________________________________________
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