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Filmtext 

 

„Duale Berufsausbildung in Deutschland“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=55-4Y1yZ2s0 

 

Was ist die „duale Berufsausbildung“? 

 

Schon seit vielen Jahren hat Deutschland eine starke Wirtschaft und starke 

Unternehmen. Das gilt für große Konzerne
1

 ebenso wie für den breit aufgestellten 

Mittelstand
2

 einschließlich zahlreicher Handwerksbetriebe. 

 

Eine der wichtigsten Grundlagen für diesen Erfolg: Die kontinuierliche Ausbildung 

von Fachkräften im deutschen dualen Ausbildungssystem. 

Dual heißt, dass junge Menschen nach ihrer Schulausbildung zweigleisig 

ausgebildet werden. Zu etwa 70 Prozent ihrer Ausbildungszeit in einem 

Unternehmen der Branche in der sie später einmal arbeiten möchten und zu ca. 

30 Prozent an der Berufsschule. 

Der betriebliche und der schulische Teil der Ausbildung sind inhaltlich 

aufeinander abgestimmt und durch die Berufsbildungspolitik geregelt. 

Davon profitieren alle. Die Auszubildenden können sich an klar definierten 

Ausbildungsstandards orientieren. Sie erlernen Berufe nicht nur theoretisch 

oder praxisähnlich simuliert, sondern parallel dazu am Arbeitsplatz in realer 

beruflicher Praxis. 

Ausbildung und Ausbildungsabschluss sind durch Staat, Gesellschaft und 

Wirtschaft im ganzen Land anerkannt. 

Damit ist der Grundstein für beruflichen und wirtschaftlichen Erfolg gelegt. 

 

Vorteile für den Arbeitgeber: 

Indem sie ausbilden haben die Arbeitgeber selbst einen direkten Einfluss darauf, 

stets über genügend Fachkräfte zu verfügen. Dabei können Sie die 

Ausbildungsinhalte zum Teil unmittelbar auf den Bedarf ihres Unternehmens 

abstimmen. 

 

 

Wie funktioniert die duale Berufsausbildung? 

 

Im deutschen Berufsbildungssystem hat die duale Ausbildung ihren festen Platz 

zwischen allgemeiner Schulbildung und Arbeitsmarkt und alternativ zur 

Hochschulbildung. 

 

Bevor es losgeht entscheiden sich die Jugendlichen für einen der 330 anerkannten 

Ausbildungsberufe. 

 

Die Betriebe bieten ihre offenen Ausbildungsstellen an. Auszubildende informieren 

sich über mögliche Ausbildungsbetriebe und deren Angebote. Sie bewerben sich bei 

dem oder den Unternehmen, die sie am attraktivsten finden und schließen, wenn sie 

mit ihrer Bewerbung überzeugen konnten, einen Ausbildungsvertrag ab. 
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Darin sind die wesentlichen Eckpunkte der Ausbildung festgelegt: 

 

- die Dauer 

- die Lerninhalte im zeitlichen Ablauf 

- die Ausbildungsvergütung, also das Gehalt des Auszubildenden 

- und auch die Urlaubsansprüche. 

 

Ein Großteil dieser Inhalte ist gesetzlich geregelt. 

 

Nun beginnt die Ausbildung. 

Die Auszubildenden werden an festgelegten Wochentagen in der Berufsschule sowie 

in ihrem Betrieb lernen. 

Während die Berufsschule ihnen vor allem allgemeines und fachliches 

Grundlagenwissen vermittelt, erlernen sie in ihrem Betrieb konkrete 

Arbeitsschritte unter realen Arbeitsbedingungen. Meistens ist ihre Arbeit 

bereits in die echten betrieblichen Abläufe integriert. 

 

Nach der für das jeweilige Berufsbild  festgeschriebenen Ausbildungsdauer erfolgt 

eine Abschlussprüfung. In ihre müssen die Auszubildenden ihre Qualifikation unter 

Beweis stellen. 

An der Prüfung, die durch die jeweilige Kammer organisiert ist, nehmen sowohl 

Vertreter der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeberseite teil, ebenso staatliche 

Berufsschullehrer. 

Ist die Prüfung erfolgreich, endet mit der Aushändigung des Ausbildungszeugnisses 

die Ausbildung. Jetzt stehen der oder dem Ausgelernten viele Türen offen. 

Sie können in dem Beruf arbeiten, in  dem sie ausgebildet wurden. Zwei Drittel 

bleiben sogar in ihrem Ausbildungsbetrieb. Manche ergänzen ihre Fähigkeiten durch 

eine Weiterbildung. Einige wechseln in einen anderen Beruf (Umschulung). 

 

Gegenwärtig schließen in Deutschland knapp die Hälfte aller Jugendlichen eines 

Jahrgangs, mehr als 500 000 insgesamt, eine duale Berufsausbildung ab. Fast alle 

arbeiten im Anschluss an die Ausbildung im jeweiligen Beruf. Nur die wenigsten 

bleiben nach der Ausbildung ohne Anstellung. Weit über 400 000 deutsche 

Unternehmen bilden aktiv aus. Rund zwei Drittel übernehmen ihre Azubis 

anschließend. 

 

Die duale Berufsausbildung ist in Deutschland ein historisch gewachsenes System, 

das stetig verbessert wurde. Auch die jeweiligen Berufsbilder wurden und werden 

kontinuierlich an sich verändernde gesellschaftliche und professionelle Ansprüche 

angepasst. 

Ein derart eingespieltes und zuverlässiges System beruht auf dem 

Zusammenspiel verlässlicher Partner in einem verbindlichen gesetzlichen 

Rahmen. 

Dieser Rahmen wird durch den deutschen Gesetzgeber definiert. Er finanziert, 

beaufsichtigt und überprüft das öffentliche Berufsschulsystem.  

Dabei berät sich der Gesetzgeber intensiv mit den Sozialpartnern
3

 

(Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften) und den Kammern. Innerhalb der 

dualen Berufsausbildung haben sie spezifische Aufgaben und Funktionen. 

Die Sozialpartner, also Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, erarbeiten 

gemeinsam mit staatlichen Stellen vor allem die Standards einer Ausbildung. 

Zudem überwachen sie den Ablauf einer Ausbildung und als Teilnehmer in 
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Prüfungsausschüssen auch deren Resultat. 

 

Das Berufsbildungsgesetz regelt sämtliche Aspekte, die nicht bereits durch andere 

Gesetze abgedeckt sind. 

 

Neben dem Staat als Gesetzgeber sowie den Sozialpartnern, spielen die 

Kammern eine wesentliche Rolle. 

Als zuständige Stelle beraten, prüfen und qualifizieren sie Ausbildungsbetriebe 

und Ausbildungspersonal. Zudem organisieren sie die Abschlussprüfungen für 

die einzelnen Berufe. 

Alle arbeiten an der Weiterentwicklung der Standards mit, um das 

Ausbildungssystem zukunftssicher zu gestalten. Außerdem bieten sie vielfältige 

Informationsangebote für Jugendliche, die sich vor der Entscheidung für eine 

Ausbildung orientieren möchten. 

 

Nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg dank qualifizierter Fachkräfte zu erzielen 

funktioniert nicht nur in Deutschland. Die Prinzipien des dualen deutschen 

Ausbildungssystems können in angepasster Forme auch anderen Staaten als 

Grundlage für ein zukunftsfähiges Ausbildungssystem dienen 

 

Zusammenfassung 

 

Merkmale und Vorteile der dualen Ausbildung: 

 

- Kooperation zwischen Politik, Wirtschaft und Sozialpartnern. 

- Lernen im Arbeitsprozess. 

- Orientierung an nationalen Standards 

- Qualifiziertes Ausbildungspersonal 

- institutionalisierte
3

 Berufsbildungsforschung  und –beratung. 

 

 

Erläuterungen 

 

 
1 

Unter „Mittelstand“ versteht man die kleineren Unternehmen eines Wirtschaftssystems, 

hierzu gehören insbesondere Einzelunternehmen wie Bäckereien und holzverarbeitende 

Kleinbetriebe. 

 

2 

Ein „Konzern“ ist ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmen zur gemeinsamen 

Produktion oder Dienstleistung, also eine große Unternehmung. 

 

3

 „Sozialpartner sind auf der einen Seite die Arbeitgeber und auf der anderen Seite die 

Arbeitgeber, vertreten durch die Gewerkschaften. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben 

unterschiedliche Interessen und müssen daher immer wieder miteinander sprechen. Das gilt 

auch für die duale Berufsausbildung. Die Interessen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 

müssen auch in diesem Bereich aufeinander abgestimmt werden.
 

 

4

 „institutionalisiert“ bedeutet, dass ein Sachverhalt normaler Bestandteil von Staat und 

Gesellschasft geworden ist. Die „duale Ausbildung“ ist z.B. institutionalisiert, weil sie das für 

unseren Staat übliche Verfahren der Berufsausbildung darstellt. 


