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Hinweise für die Bewerberauswahl und 
das Vorstellungsgespräch mit künftigen 
Auszubildenden

Vor Abschluss eines Berufsausbildungsvertrages ist es notwendig, die Eignung des Aus-
bildungsbewerbers für den gewählten Ausbildungsberuf festzustellen. Erfolgt dieser Eig-
nungstest nicht, so kann sich das sowohl für den Jugendlichen als auch für den Betrieb 
als problematisch erweisen. Falsche Berufswahl kann beim Jugendlichen zur Unter- oder 
Überforderung führen und Fehlschläge in der Ausbildung sowie andere Schwierigkeiten 
mit sich bringen. Die fehlende Eignung des Auszubildenden erschwert nicht nur die Aus-
bildertätigkeit, sie führt auch zu Fehlinvestitionen in der Ausbildung, da die Gefahr eines 
Ausbildungsabbruches bzw. des Nichtbestehens der Gesellen-/ Abschlussprüfung groß 
ist. Die Zeit, die Sie in die Bewerberauswahl investieren, kommt Ihnen während der Ausbil-
dung zugute. Folgende Hinweise sollen helfen, den richtigen Bewerber zu finden:

1. Bewerbungsschreiben

Auswertung des Bewerbungsschreibens nach:
 ■ äußerer Form (Rechtschreibung, Aufbau, Schriftbild)
 ■ inhaltlicher Aussage (z.B. warum der Jugendliche diesen Beruf erlernen will)

2. Lebenslauf und Bewerbungsfoto

Der Lebenslauf soll in strukturierter Form die bisherigen wesentlichen Stationen des 
Bewerbers wiedergeben und enthält in der Regel ein Bild.

3. Zeugnisse
Zeugnisse können einen allgemeinen Hinweis darauf geben, in welchen Bereichen die 
Eignung und die Interessen eines Bewerbers liegen. Dabei sollte man darauf achten, dass 
Noten allein nicht unbedingt aussagefähig sind. Auch Bewerber mit nicht so guten Zensu-
ren können Potenziale im praktischen Bereich aufweisen. Von besonderem Aussagewert 
kann auch die Zeugnisbemerkung sein, z.B. bezüglich Interesse, Verhalten und Mitarbeit. 
Interessant sind hier die Bemerkungen der Lehrkräfte im Verlauf mehrerer Jahrgangszeug-
nisse.

Eignungshinweise:
Gute Ergebnisse beispielsweise in Mathematik oder in allgemein naturwissenschaftlichen
Fächern können auf logisches Denken und Abstraktionsfähigkeit hindeuten; gute Noten 
in Lernfächern wie Erdkunde oder Geschichte können den Fleiß eines Bewerbers zeigen; 
gute Beurteilungen in musischen Fächern können Zeichen einer künstlerischen Begabung 
sein.

Interessen:
Vorlieben für bestimmte Fächer oder auch die genannten Hobbys können Hinweise auf 
besondere Interessen des Jugendlichen geben.

4. Betriebspraktikum

Hat der Bewerber bereits Betriebspraktika absolviert, ergeben sich aus den Bemerkun-
gen der Praktikumsbetriebe wertvolle Hinweise auf die Eignung für den gewählten Beruf 
bzw. das Verhalten im Betrieb. Wenn ein Bewerber in der engeren Auswahl ist, können 
Bewerber und Ausbildungsbetrieb durch das Betriebspraktikum vor Abschluss des Ausbil-
dungsvertrages feststellen, ob eine Zusammenarbeit für die Dauer der Ausbildung mög-
lich erscheint.
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die der Bewerber nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Vermeiden Sie während des 
Gesprächs zustimmende oder ablehnende Reaktion zu zeigen. Auch empfiehlt es sich, 
während des Gesprächs keine wertenden Reaktionen zu zeigen.

Fragen Sie z.B. nach:
 ■ Lieblingsfächern in der Schule
 ■ Ungeliebten Schulfächern
 ■ Hobbys, Freizeitgestaltung und sportlicher Betätigung
 ■ Interessen bei Kino, Fernsehen usw.
 ■ Gründen, warum er sich gerade für diesen Beruf und für diesen Betrieb entschieden 

hat.
 ■ Vorstellungen, die mit diesem Beruf verbunden werden. 

Treffen Sie Ihre Entscheidungen erst, wenn Sie alle Bewerber der engeren Auswahl kennen 
gelernt haben.

6. Probezeit

Ist der Berufsausbildungsvertrag abgeschlossen, bietet die Probezeit die Möglichkeit, dass 
sich Betrieb und Auszubildender näher kennenlernen. Voraussetzung ist eine angemes-
sene Gestaltung der Ausbildung während der Probezeit, um eine gerechte Beurteilung zu 
ermöglichen. Die Probezeit muss mindestens einen Monat und darf höchstens vier Mona-
te betragen (siehe auch unter „Die Bedeutung der Probezeit“).

7. Berufsfachschule

In manchen Fällen können Sie mit Ihrem Bewerber vereinbaren, dass er vor Beginn einer 
dualen Ausbildung eine Berufsfachschule besucht. Die dabei zwischen Betrieb und Schü-
ler vereinbarten Rechte und Pflichten, sollten in einem Vertrag klar geregelt werden. Dazu 
gehören insbesondere die Regelungen zu den vorgeschriebenen Betriebstagen/Praktika, 
Urlaubsanspruch und die dafür zu zahlende Vergütung. Ein Vertragsformular-Muster kön-
nen Sie auf den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer herunterladen. Der Betrieb muss 
den Berufsfachschüler bei der zuständigen Berufsfachschule anmelden. Ein erfolgreicher 
Abschluss der Berufsfachschule wird im Regelfall als 1. Ausbildungsjahr auf eine anschlie-
ßende duale Ausbildung angerechnet.

5. Vorstellungsgespräch
Durch die Bewerbungsunterlagen hat der Betrieb bereits Grundinformationen über den 
Bewerber erhalten. Im Vordergrund des Vorstellungsgespräches wird daher der persön-
liche Eindruck über den potenziellen Auszubildenden stehen. Aber auch für die weitere 
Beurteilung der Eignung des Bewerbers für den gewählten Beruf kann das Vorstellungsge-
spräch wertvolle Impulse liefern.

Um eine hohe Aussagekraft zu erzielen, empfiehlt es sich, den Ablauf
des Gesprächs vorzubereiten:

 ■ Durchsicht der eingereichten Bewerbungsunterlagen vor dem Gespräch
 ■ Festlegen der Fragen für das Vorstellungsgespräch
 ■ Vermeiden von Störungen während des Vorstellungsgesprächs
 ■ Schaffen einer lockeren und zwanglosen Atmosphäre
 ■ Auswahl von geeigneten Räumlichkeiten 

Wichtig kann es für den Betrieb sein, neben dem zukünftigen Auszubildenden auch die 
Eltern in einem persönlichen Gespräch kennen zu lernen, denn der Betrieb ist bei evtl. 
später auftretenden Schwierigkeiten in der Ausbildung auf die Unterstützung der Eltern 
angewiesen. Auch wenn sich keine Probleme während der Ausbildung ergeben, ist der 
ständige Kontakt zum Elternhaus sehr nützlich.

Im Vorstellungsgespräch sollten alle Fragen geklärt werden, die für den späteren erfolg-
reichen Einsatz des neuen Mitarbeiters und seine eigene Zufriedenheit von Bedeutung 
sind. Ebenfalls sind Äußerungen oder Handlungen zu unterlassen, wie etwa die Frage nach 
einer Schwangerschaft, die ein Indiz für eine Benachteiligung darstellen könnten. Auch 
dürfen an einen Bewerber keine unzulässigen Fragen, beispielsweise nach der Gewerk-
schaftszugehörigkeit, gestellt werden. Unklarheiten, die zu späteren Beanstandungen 
führen könnten, sind im Vorstellungsgespräch möglichst auszuräumen. Deshalb soll auf 
die besonderen Umstände, welche die Arbeit mit sich bringt (z.B. Arbeitszeit, Samstagsar-
beit, Anforderungen an das körperliche Leistungsvermögen, usw.) hingewiesen werden. In 
diesem Zusammenhang ist auch zu empfehlen, sich die Erstuntersuchungsbescheinigung 
nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz von dem Jugendlichen vorlegen zu lassen.

Vermeiden Sie unbedingt den Eindruck eines Kreuzverhörs, da Sie ansonsten keine offenen 
und ehrlichen Antworten des Bewerbers erhalten werden. Fragen Sie beispielsweise erst 
allgemein nach dem Lebensbereich des Bewerbers (z.B. Schule, Freizeit, etc.), dann speziell 
zu beruflichen Aspekten. Verwenden Sie kurze Fragen und vermeiden Sie Fragestellungen, 
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8. Beurteilungsliste für Bewerbungsgespräche

Name des Bewerbers:                                                                                            Datum:

Bewertungskriterien sehr gut gut befriedigend ausreichend

1. äußeres Erscheinungs-
bild (passend, unpassend, 
schlampig)

2. Selbstvertrauen

4. Auffassungsgabe

5. Ausdruck (schwerfällig, 
präzise)

6. Zielstrebigkeit (ehrgeizig, 
matt, begeisterungsfähig)

7. Selbsteinschätzung 
(bescheiden, angemessen, 
überheblich)

8. Zeugnisse

Was ist bei der Einstellung eines Auszu-
bildenden zu beachten?
Bei der Einstellung eines Auszubildenden sind die rechtlichen Vorschriften zu beachten.

1. Abschluss des Berufsausbildungsvertrages 

Der Berufsausbildungsvertrag, der sowohl vom Ausbildenden (Betrieb), als auch vom Aus-
zubildenden und, sofern dieser das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, von dessen 
gesetzlichen Vertretern (i.d.R. die Eltern) zu unterzeichnen ist, muss unverzüglich nach 
Abschluss, spätestens vor Beginn der Berufsausbildung schriftlich niedergelegt werden. 
Die Eintragung des Berufsausbildungsvertrages ist bei der zuständigen Handwerkskam-
mer zu beantragen. 

Der Berufsausbildungsvertrag muss bei der Handwerkskammer in vierfacher Ausferti-
gung eingereicht werden. Ein Vertragsformular können Sie sich auf unserer Internetseite  
herunterladen und ausdrucken. Bei Abschluss des Berufsausbildungsvertrages, sollten mit 
dem Auszubildenden und seinen Eltern die dort aufgeführten Bestimmungen, insbeson-
dere die Rechte und Pflichten der beiden Vertragspartner, eingehend besprochen werden.

2. Erstuntersuchung

 Nach § 32 des Jugendarbeitsschutzgesetzes darf ein Jugendlicher nur beschäftigt werden, 
wenn er innerhalb der letzten 14 Monate vor Eintritt in das Berufsleben von einem Arzt 
untersucht wurde und dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung 
vorliegt. Dabei handelt es sich nicht um eine gesundheitliche Eignungsfeststellung für 
einen bestimmten Beruf. Vielmehr hat der Betrieb zu prüfen, ob unter Beachtung even-
tueller Beschäftigungsverbote eine Ausbildung in einem bestimmten Beruf möglich ist.

Die Handwerkskammer kann das Berufsausbildungsverhältnis erst eintragen, wenn ihr 
diese Bescheinigung vorliegt. 

3. Anmeldung zur Sozialversicherung 

Der Auszubildende unterliegt mit Beginn des Ausbildungsverhältnisses der Versiche-
rungspflicht in der Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung. Die 
Anmeldung für die Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung muss mit der 
ersten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Ausbil-
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dung, durch den Betrieb bei der vom Azubi gewählten Krankenkasse erfolgen. Die Mel-
dung muss innerhalb von 3 Tagen geschehen, falls der Auszubildende keinen Sozialversi-
cherungsausweis vorlegt.

Eine Sofortmeldung muss bei Auszubildenden erfolgen, die zur Mitführung des Sozialver-
sicherungsausweises verpflichtet sind. Die Anmeldung hat durch elektronische Daten-
übertragung zu erfolgen.
 
Der Ausbildungsbetrieb hat die gesamten Sozialversicherungsbeiträge (Kranken-, Ren-
ten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung) allein zu tragen, wenn die monatliche Ausbil-
dungsvergütung die Geringverdienergrenze von derzeit 325 Euro (Stand 2016) nicht über-
steigt. Liegt die Ausbildungsvergütung über diesem Betrag, sind die Beiträge je zur Hälfte 
vom Betrieb und dem Auszubildenden zu tragen.

Der Unfallversicherungsschutz beginnt mit der Aufnahme der Berufsausbildung im 
Betrieb. Wer Angestellte und Auszubildende beschäftigt, muss dieses seiner zuständigen 
Berufsgenossenschaft melden. Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung hat der 
Betrieb unabhängig von der Höhe der Ausbildungsvergütung allein aufzubringen.

4. Lohnsteuernummer, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 

Spätestens bei Beginn der Berufsausbildung hat sich der Ausbildungsbetrieb die Lohn-
steuernummer des Auszubildenden vorlegen zu lassen. Bei ausländischen Auszubilden-
den, insbesondere aus Staaten, die nicht der EU angehören, muss dem Ausbildungsbetrieb 
vor Beginn der Beschäftigung die gültige „Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis“ (Aufent-
haltstitel zur Ausübung einer Beschäftigung) vorliegen, da sonst mit hohen Geldstrafen 
zu rechnen ist.

 5. Anmeldung bei der zuständigen Berufsschule

Sowohl minderjährige als auch volljährige Auszubildende müssen vom Ausbildungsbe-
trieb bei der zuständigen Berufsschule angemeldet werden. Welche Berufsschule zustän-
dig ist, erfahren Sie bei Ihrer Handwerkskammer.

6. Bereitstellung der Ausbildungsmittel 

Die „Ausbildungsmittel“, insbesondere Werkzeuge und Werkstoffe, die zur Berufsausbil-
dung und zum Ablegen von Zwischen-, Gesellen- oder Abschlussprüfungen erforderlich 
sind, hat der Ausbildungsbetrieb kostenlos zur Verfügung zu stellen. Auch dann, wenn die 

Prüfung nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses stattfindet. Der Ausbil-
dungsbetrieb hat dem Auszubildenden den Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) bei Aus-
bildungsbeginn kostenlos auszuhändigen. Ausbildungsnachweise (Berichtshefte) erhält 
man bei der zuständigen Innung/Kreishandwerkerschaft, zum Teil auch bei der Hand-
werkskammer.

Der vollständig geführte Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) ist eine Voraussetzung für 
die Zulassung zur Gesellen-/Abschlussprüfung.

7. Belehrung über Unfallgefahren 

Wer Jugendliche beschäftigt, hat diese vor Beginn der Beschäftigung über die Unfall- 
und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über 
die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren. Diese 
Unterweisungen sind mindestens halbjährlich zu wiederholen  (§ 29 JArbSchG). Die erfolg-
ten Unterweisungen sind auf einem Formblatt, vom Auszubildenden schriftlich zu bestä-
tigen. Das Formblatt können Sie im Internet herunterladen. 

 8. Ausbildungsvergütung

Der Ausbildungsbetrieb hat dem Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu 
gewähren. Sie ist nach dem Lebensalter des Auszubildenden so zu bemessen, dass sie 
mitfortschreitender Berufsausbildung, mindestens jährlich, ansteigt. Als vereinbart gel-
ten nach dem Berufsausbildungsgesetz mindestens die tariflichen Ausbildungsvergütun-
gen, soweit einschlägige Tarifverträge bestehen. Die tariflichen Sätze kann man bei den 
Innungen/Kreishandwerkerschaften oder bei der Handwerkskammer erfragen. Bestehen 
keine tarifvertraglichen Regelungen, werden im Berufsausbildungsvertrag mindestens die 
von der zuständigen Innung bzw. den zuständigen Innungsverbänden empfohlenen Ver-
gütungssätze vereinbart. Erhöhen sich die tarifvertraglichen bzw. die von den Innungen 
und Innungsverbänden empfohlenen Vergütungssätze, so verlieren die ursprünglich im 
Berufsausbildungsvertrag vereinbarten Vergütungen ihre Gültigkeit und es sind die neuen 
Vergütungssätze zu bezahlen.

9. Aushang von Gesetzen 

Für jugendliche Auszubildende unter 18 Jahren ist das Jugendarbeitsschutzgesetz im 
Betrieb auszuhängen. Werden im Ausbildungsbetrieb regelmäßig mindestens drei Jugend-
liche unter 18 Jahren beschäftigt, so ist ein Aushang über Beginn und Ende der regelmäßi-
gen täglichen Arbeitszeit und der Pausen der Jugendlichen anzubringen. Darüber hinaus 
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kann der Aushang von weiteren Gesetzen (z. B. Mutterschutzgesetz) vorgeschrieben sein. 
Den Aushang der vorgeschriebenen Gesetze überwacht das Gewerbeaufsichtsamt!
 

Die Einführung des neuen Auszubilden-
den in den Betrieb
Das Verhältnis des neuen Auszubildenden zum Ausbildungsbetrieb wird in starkem Maße 
von den Eindrücken während der ersten Arbeitstage bestimmt. Deshalb kommt einer 
sorgfältigen Einführung große Bedeutung zu.

1. Begrüßung des neuen Auszubildenden durch den Betriebsinha-
ber/Ausbilder

2. Erledigung letzter Einstellungsformalitäten

 ■ Entgegennahme der Arbeitspapiere

3. Erläuterung der wichtigsten Regelungen der Arbeitsordnung 
und der Arbeitszeit

 ■    Arbeitszeit: Beginn, Ende, Pausen 
 ■    Urlaubsregelung
 ■    Ausbildungsvergütung: Termin,  Zahlungsweise 
 ■    Rechte und Pflichten (Ausbildungsvertrag) 
 ■    Betriebliche Ordnung (z.B. Rauchverbot)

 4. Vorstellen der betrieblichen Einrichtungen

 ■ Pausenräume
 ■ Essensmöglichkeiten
 ■ Umkleideräume
 ■ Zuweisung eines Schrankes für persönliche Dinge 
 ■ sanitäre Einrichtungen

5. Information über örtliche Gegebenheiten
 ■  Verkehrsverhältnisse
 ■  Mitnahmemöglichkeit durch andere Mitarbeiter

6. Vorstellung des Ausbilders bzw. Mitarbeiters, der den neuen 
Auszubildenden während der Ausbildungszeit betreut

 ■ Gemeinsamer Rundgang im Betrieb und Vorstellung von weisungsberechtigten Perso-
nen und Kollegen, mit denen der neue Auszubildende zusammenarbeiten wird.

7. Information über zu beachtende Sicherheitsbestimmungen

 ■  Unfallverhütungsvorschriften
 ■  Schutzkleidung
 ■  Verhalten bei Unfällen
 ■  Vorstellung des Mitarbeiters, der für Probleme mit den Arbeitsmitteln/dem Arbeitsge-

rät zuständig ist
 ■ Sicherheitsunterweisungen

8. Einweisung in die Arbeit und den Arbeitsplatz

 ■ Auswahl der ersten Unterweisungen
 ■ Es soll erreicht werden, dass Interesse und Schwung des Auszubildenden nicht in Ent-

täuschung und Mutlosigkeit umschlagen. 
 ■ Ausführliche Beschreibung und Einführung in die Tätigkeit 
 ■ Aushändigung der Arbeitsmittel
 ■ Einweisung in die Bedienung von Maschinen und Geräten 
 ■ Aushändigung und Erklärung der Ausbildungsordnung
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 Wir setzen auf 
 nachwachsende 
 Ressourcen: 
 Azubis. 

WWW.HANDWERK.DE WWW.HWK-STUTTGART.DE

Die Bedeutung der Probezeit

Die Ausbildungsinhalte während der Probezeit sollen so gestaltet werden, dass Eignung 
und Neigung des Auszubildenden für den gewählten Ausbildungsberuf festgestellt wer-
den können. Vor Ende der Probezeit (in der Regel am Ende des vierten Monats) müssen 
die Vertragspartner dann entscheiden, ob das Berufsausbildungsverhältnis bis zum Ende 
der vertraglich vereinbarten Ausbildungszeit fortgesetzt wird, oder ob noch während der 
Probezeit eine Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses erfolgen soll. 

Nach Ablauf der Probezeit kann ein Ausbildungsverhältnis seitens des Betriebes nur bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes gekündigt werden. Eine Auflösung im gegenseitigen 
Einvernehmen ist jederzeit möglich. Falsche Rücksichtnahme bei festgestellter fehlender 
Eignung bzw. bei nicht vorhandener Neigung kann dem Auszubildenden ebenso wie dem 
Betrieb schaden. Das Ende der Probezeit stellt demnach die letzte Möglichkeit dar, sich 
über die weitere Zusammenarbeit klar zu werden.

Eine vertragliche Verlängerung der Probezeit über die Dauer von vier Monaten hinaus ist 
nicht möglich. Nur wenn die Probezeit wegen Krankheit um mehr als ein Drittel unterbro-
chen wird, kann sich diese um den Zeitraum der Unterbrechung verlängern.
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Name des Bewerbers:                                                                                            Datum:

Bewertungskriterien sehr gut gut befriedigend ausreichend

1. Geschicklichkeit

2. Genauigkeit und Exaktheit 
bei der Arbeitsausführung 
und hinsichtlich des Ergeb-
nisses der Arbeit

3. Pflichtbewusstes Handeln

4. Auffassungsgabe

5. Zuverlässigkeit

6. Zeiteinteilung bei der 
Arbeitsausführung

7. Verantwortungsfreudig-
keit

8. Konzentration und Auf-
merksamkeit

9. Geduld und Durchhalte-
vermögen

10. Berufskenntnisse

11. Beachtung von Sicher-
heitsvorschriften

12. Lernbereitschaft

13. Arbeitsgewandtheit

Liste zur Beurteilung von Auszubildenden während der Probezeit Name des Bewerbers:                                                                                            Datum:

Bewertungskriterien sehr gut gut befriedigend ausreichend

14. Verhalten gegenüber 
Kunden, Vorgesetzen und 
Kollegen

15. Mitarbeit, Arbeitsinteres-
se, Einsatzfreude

16. Arbeitsstil

17. Einordnungsbereitschaft/
Hilfsbereitschaft in der 
Arbeitsgruppe

18. Arbeitsmenge/Arbeits-
tempo, Ausdauer, Belastbar-
keit

19. gesundheitliche Eignung
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Was ist während der Berufsausbildung 
zu beachten?
1. Ärztliche Nachuntersuchung
Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung muss der Jugendliche dem Arbeitgeber 
eine ärztliche Bescheinigung über die Nachuntersuchung vorlegen. Legt der Jugendliche 
die Bescheinigung nicht nach Ablauf eines Jahres vor, hat ihn der Arbeitgeber unter Hin-
weis auf das gegebene Beschäftigungsverbot schriftlich aufzufordern, die Bescheinigung 
vorzulegen. Eine Durchschrift dieses Schreibens geht an den/die Erziehungsberechtigte/n. 
Der Jugendliche darf nach Ablauf von 14 Monaten nach Aufnahme der ersten Beschäfti-
gung nicht weiterbeschäftigt werden, solange er die Bescheinigung nicht vorgelegt hat.

2. Ausbildungsordnung 

Die Berufsausbildung ist nach der Ausbildungsordnung planmäßig, sachlich und zeit-
lich gegliedert durchzuführen. Ergänzend ist der Rahmenlehrplan heran zu ziehen. Die 
Ausbildungsordnung ist dem Auszubildenden bei Ausbildungsbeginn inkl. Ausbildungs-
rahmenplan auszuhändigen. Die Inhalte der Ausbildungsordnung sind die Mindestan-
forderungen, die vermittelt werden müssen und gleichzeitig Grundlage der Gesellen-/
Abschlussprüfung. Die Ausbildungsordnungen können bei Bedarf bei der Handwerkskam-
mer angefordert werden oder sind unter www.bibb.de im Internet herunterzuladen.

3. Freistellung zum Besuch der Berufsschule

Der Betrieb hat den Auszubildenden für die Teilnahme am Berufsschulunterricht und an 
Prüfungen freizustellen. Für die Zeit der Freistellung ist dem Auzubildenden die Ausbil-
dungsvergütung fortzuzahlen. Außerdem hat der Betrieb den jugendlichen Auszubilden-
den an dem Arbeitstag, welcher der schriftlichen Gesellen- bzw. Abschlussprüfung unmit-
telbar vorangeht, freizustellen.

Für volljährige Auszubildende gilt:
 ■ Der Freistellungsanspruch zum Besuch der Berufsschule besteht immer dann, wenn 

sich Zeiten des Berufsschulunterrichts und der betrieblichen Ausbildungszeit über-
schneiden.

 ■ Die Freistellung von der betrieblichen Ausbildung umfasst notwendigerweise auch 
die Zeiten, in denen der Auszubildende gehindert ist, an der betrieblichen Ausbildung 

teilzunehmen.
 ■ Berufsschulzeiten, die außerhalb der betrieblichen Arbeitszeit stattfinden, werden 

nicht auf die Arbeitszeit angerechnet.
 ■ Bei Auseinanderfallen von Berufsschulunterricht und betrieblicher Ausbildungszeit 

kann die Summe dieser Zeiten höher sein als die vereinbarte  tarifliche Ausbildungs-
zeit, höchstens jedoch 48 Wochenstunden.

Daher können volljährige Auszubildende:
auch noch – wenn dies unter zeitlichen Gesichtspunkten zumutbar ist – zusätzlich im 
Betrieb beschäftigt werden:

 ■ vor der Berufsschule, wenn der Unterricht an diesem Tage um 9.00 Uhr oder später 
beginnt

 ■ nach der Berufsschule
 ■ in Blockunterrichtswochen
 ■ Die Wegezeiten von der Berufsschule in den Betrieb sind dann anzurechnende Arbeits-

zeiten. 

4. Zwischenprüfungen 

Der Auszubildende muss während der Ausbildung eine Zwischenprüfung entsprechend 
der Ausbildungsordnung ablegen. Der Ausbildungsbetrieb hat den Auszubildenden zur 
Teilnahme an der Zwischenprüfung freizustellen. Die Teilnahme an der Zwischenprüfung 
ist Zulassungsvoraussetzung für die Gesellen-/Abschlussprüfung.

5. Gestreckte Gesellenprüfung 

In einigen Berufsfeldern wird eine sogenannte „gestreckte Gesellenprüfung“ durchge-
führt. Das gestreckte Prüfungsverfahren lässt die Leistungen der Zwischenprüfung als Teil 
1 der Gesellenprüfung in das Prüfungsgesamtergebnis mit einfließen. Die Teilnahme an 
Teil 1 der Gesellenprüfung ist Zulassungsvoraussetzung für die Gesellen-/Abschlussprü-
fung. 

6. Überbetriebliche Unterweisung

Der Ausbildende hat den Auszubildenden zur Teilnahme an der überbetrieblichen Unter-
weisung freizustellen. Die überbetrieblichen Unterweisungsmaßnahmen sind also kein 
freiwilliges Angebot an Ausbildende und Auszubildende, sondern sie sind verpflichtender 
Bestandteil der Berufsausbildung.
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Die Aufgaben der überbetrieblichen Unterweisung sind:
 ■ Gewährleistung einer breiten Grundausbildung
 ■ Vervollständigung der betrieblichen Ausbildung
 ■ Ausgleich von Spezialisierungen der Betriebe
 ■ Gewährleistung einer Anpassung an technische und wirtschaftliche Veränderungen.

7. Vertragsänderungen

Wesentliche Änderungen des Berufsausbildungsvertrages sind der Handwerkskammer 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Das Formular „Nachtrag zum Berufsausbildungsvertrag“ finden Sie auf unserer Home-
page www.hwk-stuttgart.de zum Herunterladen. 

8. Lehrzeitverkürzungen

Die Handwerkskammer hat auf gemeinsamen Antrag des Auszubildenden und des Aus-
bildenden die Ausbildungszeit zu kürzen, wenn aufgrund der Vorbildung des Auszubilden-
den zu erwarten ist, dass dieser das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht.

Bei überdurchschnittlichen Leistungen und einem vorzeitigen Erreichen des Ausbildungs-
zieles, kann der Auszubildende nach Beurteilung des Betriebs und der Berufsschule, vor 
Ablauf der Ausbildungszeit zur Gesellen-/Abschlussprüfung, zugelassen werden. Das Aus-
bildungsverhältnis endet dann mit dem vorzeitigen Bestehen der Prüfung.

Die Richtlinien der Handwerkskammer sind zu beachten!

9. Die Gesellenprüfung/Abschlussprüfung  

Zur Gesellenprüfung ist zuzulassen, wer
 ■  die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungszeit nicht  später als 2  

 Monate nach dem Prüfungstermin beendet ist 
 ■ an der vorgeschriebenen Zwischenprüfung/Teil 1 der Prüfung teilgenommen hat

sowie
 ■ das vorgeschriebene Berichtsheft geführt hat und
 ■ wessen Berufsausbildungsverhältnis in die Lehrlingsrolle eingetragen ist

Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlich durch den Auszubildenden in Zusammenar-
beit mit dem Betrieb zu erfolgen. Die Prüfungsgebühr trägt der Ausbildungsbetrieb.

10. Verlängerung der Ausbildungszeit 
Wenn vorauszusehen ist, dass der  Auszubildende aufgrund besonderer Umstände (z.B. 
lange Krankheit, Behinderung, etc.) das Ausbildungsziel nicht erreicht, kann der Auszubil-
dende bei der Handwerkskammer die Verlängerung der Ausbildungszeit beantragen. Der 
Ausbildungsbetrieb wird zu diesem Antrag gehört.

11. Verlängerung der Ausbildung bei nicht bestandener Prüfung

Besteht der Auszubildende die Gesellen-/Abschlussprüfung nicht, verlängert sich das Aus-
bildungsverhältnis auf sein Verlangen zwingend bis zur nächstmöglichen Wiederholungs-
prüfung, höchstens jedoch um ein Jahr. Das gilt auch, wenn einzelne Prüfungsteile nicht 
bestanden wurden, oder wenn der Auszubildende wegen krankheitsbedingter Arbeitsun-
fähigkeit nicht in der Lage war, an der Prüfung teilzunehmen. Die Handwerkskammer ist 
hiervon unverzüglich zu benachrichtigen.
Besteht der Auszubildende die erste Wiederholungsprüfung nicht und stellt er einen 
erneuten Antrag auf Verlängerung, so verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis bis 
zur zweiten Wiederholungsprüfung, höchstens aber bis zum Ablauf einer Gesamtverlän-
gerungszeit von einem Jahr.

Im gestreckten Prüfungsverfahren kann die Verlängerung erst nach Abschluss der gesam-
ten Prüfung (Teil 1 + 2) beantragt werden.
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Die Beendigung des Berufsausbildungs-
verhältnisses

1. Ende der Berufsausbildung

Der Berufsausbildungsvertrag ist arbeitsrechtlich gesehen ein befristeter Arbeitsvertrag, 
der mit Ablauf der vereinbarten Ausbildungszeit endet. Besteht der Auszubildende vor 
Ablauf der Ausbildungszeit die Gesellen-/Abschlussprüfung, so endet das Berufsausbil-
dungsverhältnis mit der schriftlichen Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses durch den 
Prüfungsausschuss. Maßgeblich hierfür ist der Tag des Zugehens der Erklärung über das 
Bestehen an den Betrieb.

2. Weiterbeschäftigung nach der Berufsausbildung

Wird ein Auszubildender nach bestandener Gesellen-/Abschlussprüfung stillschweigend 
weiterbeschäftigt, so gilt nach §24 BBiG (Berufsbildungsgesetz) ein Arbeitsverhältnis 
auf unbestimmte Zeit als begründet. Allein aus Gründen der Rechtssicherheit wird der 
Abschluss eines schriftlichen Arbeitsvertrages dringend empfohlen. Der Arbeitgeber hat 
jedoch spätestens einen Monat nach dem Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentli-
chen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterschreiben 
und dem Arbeitnehmer auszuhändigen.

3. Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses  nach der Probe-
zeit
Eine Kündigung des Ausbildungsverhältnisses nach Ablauf der Probezeit ist für den Aus-
bildungsbetrieb nur dann möglich, wenn sämtliche Erziehungsmittel versagt haben oder 
außergewöhnliche Umstände vorliegen, welche die Fortsetzung des Ausbildungsverhält-
nisses unzumutbar machen.

Es empfiehlt sich in jedem Fall vor der fristlosen Kündigung eines Ausbildungsverhältnis-
ses aus verhaltensbedingten Gründen die Beratung und Vermittlung durch einen Ausbil-
dungsberater der Handwerkskammer oder den Lehrlingswart der Innung in Anspruch zu 
nehmen.

In der Regel sollte vor einer fristlosen Kündigung, die bei Jugendlichen an die Erziehungs-
berechtigten zu adressieren ist, schriftlich abgemahnt und die Kündigung darin angedroht 

werden. In der fristlosen schriftlichen Kündigung sind die wichtigen Kündigungsgründe 
anzuführen. Die fristlose Kündigung muss unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei 
Wochen nach Bekanntwerden des wichtigen Kündigungsgrundes erfolgen.

Bei Kündigung innerhalb der vereinbarten Probezeit ist die Angabe von Gründen nicht 
erforderlich. Sofern ein Betriebsrat besteht, sind die Bestimmungen des Betriebsverfas-
sungsgesetzes zu beachten (Anhörung vor Ausspruch einer Kündigung etc.). Wichtig ist, 
dass Kündigungen und Vertragslösungen immer schriftlich erfolgen müssen. Hierbei ist zu 
beachten, dass der Gekündigte unbedingt schriftlich darauf aufmerksam gemacht wird, 
dass er sich umgehend bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden muss.

4. Aufhebungsvertrag 

Eine Aufhebung des Berufsausbildungsverhältnisses ist jederzeit, auch in Fällen, in denen 
eine Kündigung z. B. durch besondere Kündigungsschutzregeln unzulässig wäre, in beid-
seitigem Einvernehmen möglich.

Es empfiehlt sich, um eine Anfechtung wegen fehlender Aufklärung zu vermeiden, dem 
Auszubildenden die Bedeutung der Aufhebung zu erklären, und ihn darauf hinzuweisen, 
dass er nicht verpflichtet ist einen Aufhebungsvertrag abzuschließen. Zudem muss der 
Auszubildende bei besonderen Kündigungsschutzvorschriften (z.B. Mutterschutz) aufge-
klärt werden, dass eine Kündigung unzulässig wäre. Der Betrieb sollte sich die Aufklärung 
schriftlich bestätigen lassen.

Ein Aufhebungsvertrag bedarf bei minderjährigen Jugendlichen der Genehmigung der 
gesetzlichen Vertreter (Unterschrift der Eltern). Hierbei ist zu beachten, dass beide Eltern-
teile, sofern sie zusammen sorgeberechtigt sind, zustimmen müssen.

Sofern sich Betrieb und Auszubildender einvernehmlich geeinigt haben, muss der 
Betriebsrat nicht angehört werden. Wichtig ist, den Aufhebungsvertrag aus Beweisgrün-
den schriftlich festzuhalten. Bitte melden Sie Ihren Auszubildenden bei der Handwerks-
kammer ab. 
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5. Zeugnis 
Der Auszubildende hat bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses Anspruch 
auf ein Zeugnis. Hat der Betrieb die Berufsausbildung nicht selbst durchgeführt, so 
soll auch der Ausbilder das Zeugnis unterschreiben. Das Zeugnis muss Angaben ent-
halten über den Ausbildungsberuf, die Ausbildungszeit und die Gesellen-/Abschluss-
prüfung, sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse des Auszubilden-
den. Auf Verlangen des Auszubildenden sind auch Angaben über Führung, Leistung 
und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen (qualifiziertes Zeugnis).

6. Über Weiterbeschäftigung reden

Das Berufsbildungsgesetz verbietet jede Vereinbarung, die den Auszubildenden für 
die Zeit nach dem Ende der Ausbildung an den Betrieb bindet (Bleibeverpflichtung). 
Innerhalb der letzten sechs Monate der Berufsausbildung können Auszubildender 
und Betrieb jedoch vereinbaren, dass der Auszubildende im Anschluss an die Ausbil-
dung in ein Arbeitsverhältnis übernommen wird. 

In den meisten Fällen werden sich der Auszubildende und der Betrieb gegen Ende der 
Ausbildung darüber unterhalten, wie es nach der Ausbildung weitergehen soll. Ein 
gesetzlicher Anspruch auf Weiterbeschäftigung besteht nicht. 

Wird der Auszubildende im Anschluss an die Ausbildung vom Betrieb beschäftigt, 
ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, entsteht ein Arbeitsver-
hältnis auf unbestimmte Zeit. 

Musterschreiben
Hinweis:
Die aktuellen Muster sind als Orientierungs- und Formulierungshilfe zu verstehen; sie 
können z. B. betriebliche Gegebenheiten oder sonstige besondere Umstände des Einzel-
falles nicht berücksichtigen. Sie sind daher nicht genau auf Ihre Belange zugeschnitten.

Eine Haftung für den Inhalt der Muster kann mit Ausnahme von Fällen von grobem Ver-
schulden oder Vorsatz nicht übernommen werden.

Es ist nicht auszuschließen, dass die abrufbaren Muster nicht mehr den zurzeit gültigen 
Gesetzen oder der aktuellen Rechtsprechung genügen. Eine individuelle Rechtsberatung 
vor Verwendung der Muster wird dringend empfohlen.

Nutzen Sie als Mitgliedsbetrieb die Möglichkeit einer kostenlosen Beratung durch die 
Ausbildungs-, Rechts- und Betriebsberater Ihrer Handwerkskammer.

Die Musterschreiben können Sie unter folgendem Link herunterladen:

www.hwk-stuttgart.de/leitfadenausbildung 
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 Die Zukunft 
 ist unsere 
 Baustelle. 

WWW.HANDWERK.DE WWW.HWK-STUTTGART.DE

Kontakt

Benötigen Sie weitere Informationen? Wir beraten Sie und helfen Ihnen gerne.

Handwerkskammer Region Stuttgart 
Geschäftsbereich Berufliche Bildung
Heilbronner Str. 43,  70191 Stuttgart 
Telefon 0711 1657-0  
Telefax 0711 1657-891
ausbildung@hwk-stuttgart.de 
www.hwk-stuttgart.de

Ingrid Dünzl
Ausbildungsberaterin
Telefon 0711 1657-236
ingrid.duenzl@hwk-stuttgart.de

Mischa Fleischmann
Ausbildungsberater
Telefon 0711 1657-290
mischa.fleischmann@hwk-stuttgart.de

Bertram Pelkmann
Ausbildungsberater
Telefon 0711 1657-294
bertram.pelkmann@hwk-stuttgart.de

Christina Pützler
Ausbildungsberaterin
Telefon 0711 1657-289
christina.puetzler@hwk-stuttgart.de
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