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01 Vorwort 02Einleitung

Gute Bildung ist für junge Menschen in der heutigen
Gesellschaft mehr als wichtig. Ein gerechtes
Bildungssystem ist hierfür eines der Grundvoraus-
setzungen. Denn nur mit einer guten Ausbildung
und Förderung können die Jugendlichen später
auf dem Arbeitsmarkt bestehen und das Privatleben
gestalten. Jugendliche, die im Niedriglohnsektor
sowie unter prekären, oft schlecht bezahlten Ver-
hältnissen arbeiten oder sich in der Arbeitslosig-
keit wiederfinden, haben es oft schwer. 

Die DGB-Jugend Köln hat in den vergangenen
Monaten Positionen zum Thema „Ausbildung für
alle“ diskutiert und entwickelt. 
Somit wurde das Positionspapier als Grundlage für
die Ausbildungskonferenz, welche am 04. Sep-
tember 2008 stattgefunden hat, geschrieben.
Unser Ziel ist es praxisnahe Meinungen fest zu hal-
ten und mit den Ausbildungsmarktakteuren zu
diskutieren, so dass Verbesserungen umgesetzt
werden können. Auch mit Blick auf die anste-
hende Kommunalwahl möchten wir die demokra-
tischen Parteien an der Aufnahme und Umsetzung
unserer Forderungen messen. 

Stephan Otten
Jugendbildungsreferent

Vorwort Einleitung

Wir verstehen uns als Interessensvertretung der
Jugendlichen – aller Jugendlichen. Diese Gesell-
schaft hat eine Verantwortung gegenüber der
Jugend. Sie muss den Jugendlichen helfen, ihren
Platz in der Gesellschaft zu finden. Einen Platz, der
es Jugendlichen ermöglicht, am gesellschaftlichen
Leben gleichberechtigt teilzunehmen und sich ein
eigenständiges Leben aufzubauen. Jugendliche
brauchen jetzt eine Perspektive. Sie können nicht
auf den demographischen Wandel und den damit
verbundenen Fachkräftemangel warten. Unser
Hauptaugenmerk gilt hier dem Bereich des
Öffentlichen Dienstes – der Stadt Köln und den
Unternehmen der Stadtwerke Köln GmbH - ohne
dabei die privaten Betriebe aus ihrer Verantwor-
tung zu nehmen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Ge-
werkschaften in der Region Köln haben sich mit
verschiedenen Positionspapieren und Veranstal-
tungen schon vielfach zu bildungspolitischen
Themen geäußert. Die Forderungen nach einer
integrierten Gemeinschaftsschule, nach einer
besseren Ausstattung von Schulen, nach einer   en-
geren Verzahnung von schulischer und außer-
schulischer Bildung, nach sozialräumlichen Ange-
boten und Vernetzungen im Umfeld von Schule,
nach einer interkulturellen Öffnung von Schule und
Bildungseinrichtungen, nach einer altersgemäßen
frühkindlichen Bildung bestehen weiterhin und
werden auch von der Gewerkschaftsjugend getragen.

Mit dem vorliegenden Positionspapier will die
Kölner Gewerkschaftsjugend vor allem den Bereich
nach der allgemeinbildenden Schule näher
beleuchten, will – beginnend mit dem Übergang
von Schule in Ausbildung, Studium und Beruf –
jugendpolitische und strukturpolitische Forderungen
aufstellen, damit Jugendliche eine bessere Chance
für den Start in das Berufsleben erhalten. Überge-
ordnete Ziele unserer Positionen und Forderungen
sind das Erreichen von Chancengleichheit in der
Demokratie und die vollständige Umsetzung von
Gleichstellung in der Gesellschaft.

Jugend ist Zukunft. Jugend braucht eine Zukunft.

Eine defizitorientierte Diskussion über mangelnde
Ausbildungsreife hilft nicht weiter. Im Gegenteil:
Diese Form der Diskussion stellt Jugendliche an
den Rand der Gesellschaft und versucht nicht,
ihnen eine Perspektive aufzuzeigen. Diese Form
der Diskussion grenzt aus und blendet dabei voll-
kommen aus, dass das Bildungssystem und die
durch PISA dokumentierten Mängel dieses Systems
von der Eltern- und Großelterngeneration zu ver-
antworten sind und nicht von den Jugendlichen
selber. Sie grenzt aus, dass die Qualität der Lehrer/
innenausbildung, die Ausstattung von Schule, die
Abhängigkeit des Bildungserfolges von der sozialen
Herkunft ein „Erwachsenenproblem“ ist, das
Jugendliche auszubaden haben. Nicht zu reden
davon, welchen Einfluss z.B. Arbeitslosigkeit oder
Trennung der Eltern auf Jugendliche haben. Oder
welchen Einfluss die immer stärker werdende
Flexibilisierung der Arbeitszeit –weitgehend nach
den Erfordernissen der Wirtschaft – auf die Familie,
auf Erziehung haben.
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Erfreulich ist hingegen, dass sich viele Akteure im
Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf
engagieren und der Schule, den Schüler/innen und
Eltern Unterstützung und Hilfen anbieten. Bisher
fehlt aber eine gemeinsame Steuerung dieser
Aktivitäten. Mit der Projektidee „Ausbildungs-
büro“ hat der DGB schon vor Jahren eine verbind-
liche, arbeitsteilige Struktur für die Beratungs-
und Unterstützungsstrukturen vorgeschlagen. Im
Rahmen der Diskussion über den ersten Kölner
Ausbildungsbericht wurde unter anderem diese
Idee aufgegriffen und in abgewandelter Form
unter dem Begriff „Steuerungsgruppe“ beschlossen.
Die Umsetzung dieses Beschlusses ist bisher nicht
erfolgt. Die DGB-Jugend Köln ist fest davon über-
zeugt, dass mit einer gemeinsamen Steuerung und
Bündelung aller Aktivitäten – einschließlich der
gemeinsamen Beratung über die Vergabe öffent-
licher Mittel bzw. der Mittel der Agentur für
Arbeit – die vorhandenen Ressourcen besser
genutzt, die Schnittstellen zwischen unterschiedlichen
Zuständigkeitsbereichen besser gestaltet und
damit das Übergangsgeschehen deutlich verbessert
werden kann. Sie böte auch die Möglichkeit, im
Übergangsgeschehen sozialräumliche Unterstüt-
zungsstrukturen für Schulen zu etablieren und
über das Internetportal www.bildung.koeln.de für
mehr Transparenz zu sorgen.

2.1. Übergang Schule-Beruf

Der Übergang von der allgemeinbildenden Schule
in Ausbildung und Beruf ist schwierig. Bei ca. 340
anerkannten Ausbildungsberufen, schulischen
Berufsausbildungsangeboten, schulischen Bildungs-
wegen mit höheren Schulabschlüssen und beruf-
lichen Einstiegsqualifizierungen fällt der Überblick
nicht nur Jugendlichen und deren Eltern schwer.
Auch Lehrer/innen und Berufsberatung müssen
sich in der Vielzahl der Angebote erst einmal
zurechtfinden.

Einerseits ist diese Vielfalt zu begrüßen, da sie
Jugendlichen individuelle Wege eröffnet. Auf der
anderen Seite ist das Angebot mittlerweile so
groß, dass ein Überblick kaum noch möglich ist.
Welche der Berufe werden in Köln überhaupt
ausgebildet? Wie sind die Chancen, nach einer Ein-
stiegsqualifizierung oder einem weiteren Schul-
besuch einen Ausbildungsplatz zu finden? 

Der Ausbildungskonsens NRW hat diese Unüber-
sichtlichkeit und die derzeitige Beliebigkeit der
Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen
kritisiert und 2007 die Handlungsempfehlung
„Berufsorientierung als Bestandteil einer schulischen
individuellen Förderung“ beschlossen. Diese sieht
vor, dass jede Schule eine qualitativ hochwertige
und praxisnahe Berufsorientierung im Regelsystem
des Schulalltags implementiert und verbindlich mit
den ausbildungs- und arbeitsmarktrelevanten Ak-
teuren kooperiert. Dieses Konzept wird von der
DGB-Jugend Köln ausdrücklich unterstützt. Die
Gewerkschaftsjugend erwartet aber, dass die Ein-
haltung der in der Handlungsempfehlung ge-
nannten Qualitätskriterien regelmäßig überprüft
wird.

In Köln und im Kölner Umland wurden zudem
viele Modellprojekte für ein besseres und abge-
stimmtes Übergangsmanagement entwickelt und
erprobt. Leider ist es bisher nicht gelungen, die
guten Beispiele fest in das Regelsystem der Schule
zu implementieren, da vielfach die benötigten
Ressourcen fehlen. Zu nennen ist hier beispiels-
weise die flächendeckende Einführung des
Berufswahlpasses oder aber ein flächendeckendes
externes Kompetenzfeststellungsverfahren für
alle Schüler/innen der Klassen 8, wie es der Rhein-
Erft-Kreis durchführt. 

2. Berufsausbildung

2.2. Praktika

Praktika geben Einblicke in das Berufsleben und
den Berufsalltag. Sie können entweder der Berufs-
orientierung dienen oder der praktischen Vertie-
fung theoretischer Kenntnisse (Berufsvorbereitung).
Praktika werden in der Regel auf freiwilliger oder
verpflichtender Basis während der Schul- und
Hochschulausbildung absolviert. In den letzten
Jahren wurden zusätzlich Praktika im Übergang
Schule-Beruf und nach einer abgeschlossenen
Hochschul- bzw. Berufsausbildung zum Berufsein-
stieg etabliert.

Ca. ein Viertel der Auszubildenden brechen ihre
Berufsausbildung vorzeitig ab. Ein Einflussfaktor
dabei ist sicher die unzureichende Berufsorientierung.
Hier zeigen sich Rolle und Stellenwert von
berufsorientierenden Schulpraktika und frei-
willigen Praktika während der Schulzeit.

Die DGB-Jugend Köln begrüßt es, dass
Schulen und Betriebe Schulpraktika durch-
führen, weist aber darauf hin, dass diese nur
sinnvoll sind, wenn Qualitäts-Standards eingehalten
werden. Schüler/innen müssen vor, während und
nach einem Praktikum in der Schule und im Betrieb
betreut werden. Im Rahmen eines berufsorientie-
renden Praktikums müssen Einblicke in den Be-
rufsalltag ermöglicht werden und verschiedene
Aufgaben und Tätigkeiten des Berufsbildes über-
nommen werden. Praktikant/innen sollten die
Möglichkeit haben, Fragen zum Beruf und der
Berufsausbildung in der Praktikumsstelle zu
besprechen. Jede/r Praktikant/in muss am Ende eine
Praktikumsbescheinigung oder ein Zeugnis erhalten.
Die schulische Vor- und Nachbereitung muss
neben der Suche nach einem Praktikumsplatz
unbedingt die Dokumentation und Auswertung
des Praktikums umfassen.

Berufsorientierende Praktika im jeweiligen Berufs-
feld werden mehr und mehr zur Einstellungsvor-
aussetzung bei Bewerbungen um einen Aus-
bildungsplatz. Dies ist grundsätzlich kritisch zu
bewerten, da so die Chancen von Bewerber/innen
ohne entsprechende Praktika sinken und Praktika
in anderen Berufsfeldern nicht entsprechend aner-
kannt werden. Mit Hinblick auf den aktuellen
Stellenwert von Praktika, muss genau dieses
Thema stärker in den Fokus von Lebens- und Be-
rufswegplanung und Berufsorientierung rücken.

Bei Praktika im Rahmen des Studiums,
die verpflichtend in der Studien-

ordnung festgelegt sind,
ist im Besonderen dar-

auf zu achten, dass sie
die praktischen Kompe-
tenzen der Studierenden
steigern und berufsorien-

tierend wirken.
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2.3. Berufsvorbereitende Maßnahmen

Berufsvorbereitende Maßnahmen sollen dazu bei-
tragen, Jugendliche besser auf die Anforderungen
des Ausbildungsmarktes vorzubereiten. Es wird
dabei unterstellt, dass die Jugendlichen in diesen
Maßnahmen nicht ausbildungsreif sind. Die be-
kanntesten sind die Einstiegsqualifizierung und
das Werkstattjahr.

Die DGB-Jugend Köln sieht in dieser Form von be-
rufsvorbereitenden Maßnahmen aber eher den
Versuch von Politik und Wirtschaft, von der Aus-

bildungsmisere abzulenken,
denn auch Abiturient/

innen und Schüler/
innen mit Fach-

oberschulreife
werden bei-

spielsweise

2.4. Duale Ausbildung

Die DGB-Jugend Köln begrüßt alle Anstrengungen
der Wirtschaft, Politik und der Betriebsräte auf
dem Ausbildungsmarkt. Dennoch ist nicht von der
Hand zu weisen, dass wir in Köln und der BRD
einen Ausbildungsplatzmangel haben. In Köln
können von den bei der Agentur für Arbeit ge-
meldeten Bewerber/innen seit Jahren nur rund
37% (vgl. Ausbildungsmonitoring Köln 2008) in
Ausbildung vermittelt werden. Knapp 8.500 Kölner
Jugendliche befinden sich im so genannten Über-
gangssystem, d.h. sie haben die allgemeinbildende
Schule abgeschlossen und besuchen vollzeitschulische
Angebote, Einstiegsqualifizierungen, Werkstatt-
jahre oder andere Formen beruflicher Vorqualifi-
zierungen, die allerdings keine Gewähr dafür
bieten, dass Jugendliche im Anschluss einen Aus-
bildungsplatz finden (Ausbildungsbericht 2006 +
2008). 

Im Zeitraum von 1990 bis 2004 sind enorm viele
Ausbildungsplätze ersatzlos gestrichen worden,
während die Zahl der Schulabgänger/innen nach
Angabe des statistischen Jahrbuchs der Stadt Köln
in diesem Zeitraum deutlich gestiegen ist. Mit dem
Abschluss des Ausbildungspaktes (2004) ist ein
tendenzieller Anstieg der Ausbildungsplätze zu
verzeichnen. Trotzdem wird noch nicht mal
annähernd eine ausreichende Zahl von Ausbildungs-
plätzen bereitgestellt, um allen Jugendlichen, die
die Schule abgeschlossen / verlassen haben bzw.
die in einer Warteschleife stecken, in dem ge-
wünschten Berufsbild eine berufliche Erstausbildung
anzubieten. Nach dem Kölner Ausbildungsmoni-
toring 2008 ist hierfür auch die hohe Zahl an Aus-
bildungseinpendlern verantwortlich.

Die Zahl der sogenannten Altbewerber liegt der-
zeit bei 56,9% (Ausbildungsmonitoring 2008). Das
heißt mehr als jede/r zweite Bewerber/in hat
bereits vor einem oder mehr Jahren das Schulsystem
verlassen und vermutlich nicht direkt im Anschluss
einen Ausbildungsplatz finden können. Bei den-
jenigen, die Ende September 2007 noch immer
einen Ausbildungsplatz suchten, waren sogar über
60% sogenannte Altbewerber/innen.

Wir lehnen es ab, außer- und überbetrieblich aus-
zubilden, um dem Ausbildungsplatzmangel zu be-
gegnen. Auch nicht für eine vorübergehende Zeit.
Es ist in unseren Augen illusorisch, zu glauben,
dass es sich bei einem solchen Schritt um eine zeit-

quote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
sechs Monate nach Austritt aus der Maßnahme
liegt je nach Quelle zwischen gut 40% und gut
60%. Unklar bleibt bei diesen Zahlen jedoch, wie
viele der Teilnehmenden nach Austritt aus der
Maßnahme einen Platz in der dualen Berufsaus-
bildung bekommen konnten.

Die Eingliederungsquoten und Abbrecherzahlen
deuten darauf hin, dass die Maßnahmen für die
Teilnehmenden nicht optimal sind. Sie bieten den
Jugendlichen nur eine sehr geringe Anschluss-
perspektive und wirken sich negativ auf deren
Motivation aus. Entsprechend sind die Effektivität
und das Konzept der Maßnahmen dringend näher
zu untersuchen und es muss eine konzeptionelle
Überarbeitung in Erwägung gezogen werden. Bei
der Evaluation der Maßnahmen sollten unbedingt
die Teilnehmenden einbezogen werden.

Die DGB-Jugend Köln spricht sich daher für eine
grundlegende Erneuerung von berufsvorberei-
tenden Maßnahmen aus. Wegweisend ist dabei
der Tarifvertrag zur Förderung der Ausbildungs-
fähigkeit in der Metall- und Elektroindustrie NRW,
der gezielt auf eine qualitativ hochwertige Nach-
wuchsförderung setzt und darauf ausgerichtet ist,
Jugendliche nach Abschluss der Fördermaßnahme
in Ausbildung zu übernehmen. Das Angebot zur
Übernahme in eine reguläre duale Ausbildung
nach erfolgreichem Abschluss der Fördermaßnahme
ist dabei sogar zwingender Bestandteil des Förder-
vertrages.

immer wieder in das Werkstattjahr und die Ein-
stiegsqualifizierung vermittelt. Es gibt zudem keine
einheitlichen Standards, um die Qualität sicher zu
stellen. Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, dass
die Jugendlichen im Betrieb als preiswerte Ar-
beitskräfte eingesetzt werden und gleichzeitig
nicht mehr als unversorgte Bewerber/innen in der
Statistik auftauchen. 

Zudem muss viel stärker die Qualität dieser Maß-
nahmen überprüft werden. Die Übergangsquoten
von berufsvorbereitenden Maßnahmen in regu-
läre Ausbildung liegen je nach Maßnahme nur bei
maximal 50%. 

Aus diesem Grund spricht sich die DGB-Jugend
Köln dafür aus, das vor der Aufnahme in eine be-
rufsvorbereitende Maßnahme ein sogenanntes
Profiling sichergestellt wird, dass wirklich nur die
Jugendlichen die Maßnahmen durchlaufen können,
die nachweislich über Defizite verfügen. Zudem
müssen die Maßnahmen in enger Abstimmung mit
der Wirtschaft viel stärker am Prinzip der dualen
Ausbildung ausgerichtet werden, damit im An-
schluss eine nahtlose Übernahme in eine reguläre
Ausbildung möglich ist. Vorbild könnte hier das
Modellprojekt des DuMont-Berufskollegs für
angehende Rechtsanwaltsfachangestellte sein,
dem es gelingt, annähernd 100% der Jugendlichen
nach einem Jahr in Ausbildung zu vermitteln.

In Köln gibt es für Arbeitslose unter 25 Jahre ver-
schiedenste Maßnahmen. Im Berichtsjahr 2006/
2007 begannen insgesamt 2641 junge Kölner/
innen eine Maßnahme der Berufsberatung zur Be-
rufsvorbereitung oder Förderung einer Ausbil-
dung.

Die Angaben über Abbruchs- und Ein-
gliederungsquoten sind unterschied-
lich. Ein großer Anteil der Jugend-
lichen bricht jedoch die Maß-
nahme ab oder der Verbleib ist
ungeklärt. Die Eingliederungs-

2. Berufsausbildung
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nur bei knapp 50%. Betriebe mit einer Beschäf-
tigtenzahl zwischen 50 und 499 bilden nur zu 71%
aus und selbst nicht alle Großbetriebe mit 500 und
mehr Beschäftigten bilden aus, sondern nur zu
91%. Tarifvertragliche Regelungen zum Ausbau
und zur Sicherung der beruflichen Erstausbildung
sind ein gutes Werkzeug. 

Bei öffentlichen Ausschreibungen und Auftrags-
vergaben durch die Europäische Union, den Bund,
das Land oder die Kommune wird das Kriterium
„berufliche Erstausbildung“ nicht mit beachtet.
Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen gilt
in erster Linie der Preis. Sozialpolitische Kriterien
spielen keine Rolle. Somit haben Betriebe, die
nicht ausbilden, am Ende noch einen Wettbe-
werbsvorteil. Wir fordern daher, dass bei der Aus-
schreibung öffentlicher Aufträge neben der
Wirtschaftlichkeit auch die tarifliche Entlohnung
der Beschäftigten und die Ausbildungsquote als
Kriterien herangezogen werden. Hierdurch ließe
sich unserer Meinung nach die Ausbildungsbereit-
schaft der Wirtschaft deutlich steigern.

Bei der Einstellung auf einen Ausbildungsplatz
und der Übernahme in das spätere Berufsleben
wurde und wird die Messlatte immer höher gelegt.
In den seit 1996 neu geschaffenen IT- und Medien-
Ausbildungsberufen sind beispielsweise nach dem
Berufsbildungsbericht 2008 des Bundesbildungs-
ministeriums Auszubildende mit Studienberechtigung
(31,6%) deutlich überproportional und solche mit
Hauptschulabschluss (19,1%) stark unterproportional
vertreten. Einen hohen Anteil von Auszubildenden
mit Hauptschulabschluss (47%-67%) findet man in
hingegen nur in den neuen zweijährigen Ausbil-
dungsberufen wie z. B. dem KFZ-Service-Mechaniker.
In den Betrieben findet eine Bestenauswahl statt,
die dazu führt, dass Jugendliche mit unteren
Schulabschlüssen – aber auch Jugendliche mit
Migrationshintergrund – bei der Ausbildungs-
beteiligung deutlich unterrepräsentiert sind.

Eine gleichberechtigte Teilnahme von Frauen und
Männer ist ebenfalls durchgehend zu berücksich-
tigen.  Die DGB-Jugend Köln setzt sich daher für
eine bessere Vereinbarkeit von Ausbildung und
Familie ein. Dazu gehört auch, dass Jugendliche
bessere Möglichkeiten haben sollen, Ausbildung
und Elternschaft zu verbinden. Durch die Novel-
lierung des Berufsbildungsgesetzes (§ 8, Abs. 1)

lich begrenzte Maßnahme handeln wird. Die
duale Ausbildung ist und bleibt das Maß der
Dinge und muss weiterentwickelt werden. Daran
führt in unseren Augen kein Weg vorbei.

Problematisch stellt sich die Situation auf dem
Ausbildungsmarkt für Bewerber/innen mit
Migrationshintergrund dar: Bei der Bevölkerung
von 15-25 Jahren liegt ihr Anteil bei 22,6%, bei
den Schulabgängern/innen bei 25,8% und bei den
Ausbildungsbewerbern/innen bei 24,2%. Jedoch
sind sie z. B. bei den Auszubildenden im Bereich
der IHK mit 9,3% (Ausbildungsbericht 2008) massiv
unterrepräsentiert und in vollzeitschulischen
Angeboten der Berufskollegs und berufsvorberei-
tenden Maßnahmen überproportional vertreten.
Diese Zahlen zeigen deutlich, dass Migranten/
innen schlechtere Chancen auf dem Ausbildungs-
markt haben. Das darf nicht sein und muss sich
ändern! Außerdem muss beachtet werden, dass in
der Statistik nur Personen mit nicht-deutscher
Staatsangehörigkeit erfasst werden, sehr viele
junge Menschen mit Migrationshintergrund aber
heute einen deutschen Pass haben. Der Anteil der
jungen Kölnerinnen und Kölner mit Migrations-
hintergrund liegt zwischen 40 und 50%.

Bei der Auswahl von Auszubildenden sollten
daher vor allem junge Menschen mit Migrations-
hintergrund berücksichtigt werden. Stadt Köln
und Stadtwerke-Konzern sollten hierbei eine Vor-
bildfunktion einnehmen, um die interkulturellen
Kompetenzen der Jugendlichen bei öffentlichen
Dienstleistungen zu nutzen. 

Die DGB-Jugend Köln fordert eine regionale Umlage
der Wirtschaft, bzw. über eine kammerfinanzierte
Umlage neue Ausbildungsplätze zu finanzieren,
damit jeder ausbildungswillige Jugendliche einen
geeigneten Ausbildungsplatz findet. Schon 1980
hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt,
dass für ein auswahlfähiges Angebot die Zahl der
angebotenen Ausbildungsstellen 12,5 Prozent
über der Zahl der Bewerber/innen liegen muss.
Wir fordern, dass jeder Betrieb, der ausbilden
kann, auch ausbildet! Viele Betriebe haben die
Möglichkeit dazu, bilden aber nicht aus. „Nur
einer von drei Betrieben bildet aus,“ so NRW
Arbeitsminister Laumann. Die Ausbildungsquote
bei Betrieben zwischen 9 und 50 Beschäftigten
liegt laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung

abschließen können, damit sie die gestiegenen
Qualifikationsanforderungen der  Arbeitswelt
erfüllen (Fachkräftemangel) und beruflich mobil
sind.

Auch körperlich und geistig behinderte Jugendliche
brauchen eine Chance und damit eine Berufsaus-
bildung. Die DGB-Jugend Köln regt daher die Ein-
führung einer Quote für diese Jugendlichen an,
die sich an der Gesamtbelegschaft orientieren soll.

Während in der öffentlichen Diskussion immer
wieder von der Qualität und Eignung der Bewerber/
innen gesprochen wird, vermisst die DGB-Jugend
Köln eine breite Untersuchung und Diskussion über
die Qualität der Ausbildung und der Ausbildungs-
betriebe. Hinter vorgehaltener Hand werden zwar
immer wieder Einzelfälle bekannt, in denen
Auszubildende eher als billige und willige
Arbeitskräfte behandelt werden, es fehlt aber
eine systematische Auswertung des betrieblichen
Teils der Ausbildung, beispielsweise über die
Prüfungsausschüsse der Kammern oder eine
regelmäßige Befragung der Auszubildenden
selber. Die DGB-Jugend Köln dokumentiert daher
im Rahmen eines Ausbildungsreports oder des
Schwarzbuches Ausbildung auf Bundesebene re-

gelmäßig Einzelfälle, damit die-
ses Thema überhaupt

besetzt wird. Hier sind
vor allem die Kam-
mern als zuständige

Stelle gefragt, quali-
tätssichernde Maß-

nahmen durch-
zuführen.

ist die Möglichkeit für junge Eltern eingeführt wor-
den, die tägliche oder wöchentliche Ausbildungs-
zeit zu verkürzen, um ihr Kind zu betreuen. Die
Ausbildungsdauer bleibt insgesamt bestehen. Es
handelt sich hierbei um eine voll qualifizierende
Ausbildung. Die Kölner Arbeitgeber sind aufge-
fordert, mehr jungen Eltern die Möglichkeit zu
geben, ihre tägliche und wöchentliche Ausbil-
dungszeit zu verkürzen, um Ausbildung und El-
ternschaft besser miteinander vereinbaren zu
können. Darüber hinaus müssen notwendige Rah-
menbedingungen, z.B. die Kinderbetreuung ge-
währleistet werden. 

Nach der Shell-Jugendstudie 2007 können ca. 25
Prozent der Jugendlichen die Anforderungen der
Wirtschaft an Auszubildende nicht erfüllen. Dabei
wird aber nicht hinterfragt, ob die Kriterien der
Wirtschaft überhaupt angemessen sind.  Es wird
häufig auch vergessen, dass in dem Wort „Ausbil-
dung“ eben auch der Begriff „Bildung“ steckt, der
mehr umfasst, als nur Jugendliche im Umgang mit
Maschinen und Werkzeugen zu unterweisen,
ihnen die doppelte Buchführung beizubringen
oder sie in die Materialbe- und -verarbeitung ein-
zuweisen. Berufliche Bildung bedeutet immer
mehr auch Vermittlung von sozialen und persona-
len Kompetenzen.

Nach Auffassung der DGB-Jugend Köln brauchen
wir keine „Ausbildung light“ in Form von zwei-
jährigen Berufsbildern für Jugendliche, die die
Anforderungen der Wirtschaft nicht erfüllen,
sondern geeignete schulische und betriebliche
Maßnahmen und Angebote, um eventuell vor-
handene Defizite zu kompensieren. Ziel muss
es sein, dass alle Jugendlichen eine vollwertige
duale Berufsausbil-
dung erfolgreich

2. Berufsausbildung
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Köln ist die Stadt, in der die meisten Studierenden
(Quelle: Deutsches Studentenwerk) neben dem
Studium arbeiten. Dies ist aufgrund der hohen
Lebenshaltungskosten oft notwendig. In Köln
reicht z.B. der BAföG Höchstsatz kaum zum Leben
aus! Die Stadt sollte sich dafür einsetzen, dass die
Agentur für Arbeit lokale Jobcenter an den
verschiedenen Hochschulstandorten eröffnet.
Besonders Studierende aus nicht-EU-Ländern
haben es oft schwer, ihren Lebensunterhalt in Köln
zu finanzieren. Hier müssen besondere Möglich-
keiten geschaffen werden, da die aktuelle Landes-
und Bundesgesetzgebung es diesen Menschen
besonders schwer macht, gut bezahlte Stellen zu
erhalten. So dürfen Menschen aus nicht EU-Ländern
maximal 90 Tage im Jahr während ihres Studiums
arbeiten (§ 16 Abs. (3) Auf-enthG.).

All diese Maßnahmen sollen als Beispiele betrachtet
werden und können eine verfehlte Landes- und
Bundespolitik nicht ausgleichen, jedoch zum Teil
kompensierend wirken und Köln als attraktiven
Hochschulstandort ausbauen.

Ebenfalls müssen sich die Länder ihrer Bildungs-
aufgabe bewusster werden. Es kann nicht sein, dass
nach einer Föderalismusreform noch immer 16
verschiedene Bildungsstrategien vertreten werden.

Einer Diskriminierung im Hörsaal bzw. bei Klausuren
muss vorgebeugt werden. 

2.6. Hochschule

Die Landesregierung hat im Jahr 2004 Langzeit-
studiengebühren und 2006 schließlich allgemeine
Studiengebühren eingeführt. Veränderte, d.h.
verschulte Studienbedingungen, und zusätzliche
finanzielle Belastungen durch Studiengebühren
wirken sozial selektiv und schränken die Studie-
renden massiv ein. Die soziale Herkunft entscheidet
somit verstärkt über die berufliche Zukunft. Die
DGB-Jugend Köln spricht sich gegen Studienge-
bühren aus und fordert die demokratischen
Parteien auf, eine "freie Bildung für alle" zu
gewährleisten. Die Studiengebühren haben die
Studienbedingungen nicht verbessert.

Diese Probleme können und müssen auf Landes-
ebene gelöst werden, bzw. fallen in die Entschei-
dungsfreiheit der Hochschule. Die Stadt kann
jedoch kompensierend eingreifen und eine soziale
Infrastruktur bieten, welche Köln als Studien-
standort weiterhin attraktiv macht – auch als
sozialer Standort! In Köln sind die Mieten für
Studierende teurer als in den meisten anderen
deutschen Städten (Quelle: Deutsches Studenten-
werk). Wohnraum, besonders nahe der zentralen
Standorte der Fachhochschule Köln und der Uni-
versität zu Köln, ist zu teuer. Wohnungsangebote
des Kölner Studentenwerks können dies nur be-
grenzt kompensieren. Hier muss die Stadt regulie-
rend in den Wohnungsmarkt eingreifen und die
Preisschraube in diesem Bereich stoppen, z.B.
durch staatlichen Wohnungsbau, anstatt günstigen
Wohnraum zu vernichten und durch Prestigeprojekte
zu ersetzen. Die DGB-Jugend Köln regt daher eine
Initiative von Stadt Köln, Mieterverein, Wohnungs-
baugenossenschaften und kommunalen Wohnungs-
unternehmen an, um gemeinsam für finanzierbaren
Wohnraum für Studierende zu sorgen.

Es müssen mehr Lehrkräfte eingestellt und mehr
Lehrveranstaltungen angeboten werden, die
qualitativ gut sind. Es ist ein schlechtes Zeugnis
und schlichtweg untragbar, dass Hörsäle trotz
Studiengebühren komplett überfüllt sind oder
Lehrveranstaltungen nicht in ausreichendem Umfang
verfügbar sind, so dass ein erfolgreiches, motivie-
rendes und zügiges Studium nicht möglich ist. 

2.5. Berufsschule

Als Schwachpunkt im dualen System fallen immer
wieder die Berufschulen auf. Das Berufsbildungs-
gesetz sieht eine klare Verzahnung von theoretischer
und praktischer Ausbildung vor. Diese Verzahnung
funktioniert leider nur teilweise. Zeitliche und
sachliche Abstimmung zwischen Ausbildungsordnung
und Rahmenlehrplänen findet nur selten statt!
Leider fallen diese Defizite der theoretischen
Stoffvermittlung oft erst bei Prüfungen auf, wo es
meist zu spät ist. Große Unternehmen sind bei dieser
Problematik klar im Vorteil, sie können fehlende
Einheiten mit Zusatzunterricht abdecken. Doch
dies kann nicht im Sinne des dualen Systems sein.
Lernortkooperationen (Ausbildungsleitung - Berufs-
schule) müssen dringend ausgebaut werden und
das zeitlich und sachliche Abstimmen von Lernin-
halten ist wichtiger denn je. Zwischen dem
Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule muss
ein regelmäßiger Austausch stattfinden, um die
Qualität zu sichern und um individuell auf Auszu-
bildende einzugehen. 

Der Überalterung der Berufsschullehrer/innen ist
entgegenzuwirken. Gerade die personellen Mängel,
die durch die Pensionierungswellen bei ausblei-
benden Neubesetzungen entstehen, führen zu
häufigen Unterrichtsausfällen, die auch im Betrieb
nicht unbemerkt bleiben. Die Berufsschullehrer/
innen sind regelmäßig fortzubilden. 

Die technische Ausstattung der Berufsschulen ist
zu verbessern und nachhaltig zu prüfen. Aus Sicht
der DGB Jugend Köln ist die Rückkehrpflicht von
Auszubildenden in die Betriebe nach der Berufs-
schule zu erlassen, da die Jugendlichen Zeit zum
Lernen benötigen.

Eine detailgenaue Auswertung des Ausbildungs-
marktes seitens der Agentur für Arbeit muss ge-
währleistet sein. Das „Ausbildungsmonitoring Köln“
des Kölner Bündnisses für Arbeit ist hier ein gutes
Werkzeug für eine genaue Berichterstattung und
muss unbedingt weitergeführt und ausgebaut
werden.  Ein Internetbasiertes Archiv könnte die
Informationen besser zugänglich und transparenter
machen.

Trotz des großen Umfangs bleiben beim aktuellen
Ausbildungsmonitoring viele Fragen offen: In Bezug
auf die Bewerber/innen, die ohne Ausbildungs-
platz bleiben, muss eine genaue Aufschlüsselung
nach Schulform und –abschluss, sowie nach
Migrationshintergrund aufgezeigt werden. Das
Thema Maßnahmen muss wesentlich umfangreicher
und detaillierter behandelt werden. Hierbei sind
insbesondere die verschiedenen Maßnahmen,
Erfolg und Verbleib der Teilnehmenden wichtig.
Beim Verbleib von Bewerbern/innen muss in
jedem Fall geklärt werden, was mit den mehr als
25% passiert, über deren Verbleib es keine Infor-
mationen gibt. Ein besonderes Augenmerk muss
auf der nächsten Stufe des Ausbildungsmonitoring
liegen und es bleibt abzuwarten, ob es ausrei-
chende Informationen über die Situation von
Migrantinnen und Migranten beinhaltet.

2. Berufsausbildung
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3.3. Leih- und Zeitarbeit

Die Agentur für Arbeit vermittelt immer mehr
junge Fachkräfte sowie Akademiker/innen in Leih-
arbeit. Insgesamt gibt es in Köln ca. 13.000 Leiharbeits-
beschäftigte. Die Leiharbeitsquote ist mit 2,9% in
Köln überdurchschnittlich hoch. 

Der Anteil der Jugendlichen ist in der Leiharbeit
fast doppelt so hoch wie in der Gesamtwirtschaft.
Während der Anteil der Beschäftigten zwischen 15
und 24 Jahren in der Gesamtwirtschaft bei ca. 10
% liegt, beträgt er in der Leiharbeit fast 20 %.

Leiharbeitsbeschäftigte werden immer mehr auf
dauerhafte Stammarbeitsplätze eingesetzt und
immer weniger, um Produktionsspitzen abzu-
bauen. Bei gleicher Arbeit erhalten sie einen 20 bis
40 % niedrigeren Lohn als die Stammbelegschaft.
Vor allem für Jugendliche nach der Ausbildung
und Studium stellen sie eine unsichere und niedrig
entlohnte Beschäftigung dar. Zudem ist der so
genannte Klebeeffekt, der eine auf Dauer sichere
und höher entlohnte Beschäftigung beschreibt,
geringer als von der Leiharbeitsbranche behaup-
tet. 

Unsere Forderung heißt daher: Gleiches Geld
für gleiche Arbeit! Auch die Arbeitsbedin-
gungen müssen die Gleichen sein! Junge
Leute brauchen nach ihrer Ausbildung und
ihrem Studium eine sichere, existenz-
sichernde  Arbeit! Keine Leih- und Zeit-
arbeit in Unternehmen der Stadt Köln
sowie in Unternehmen die eine öffent-
liche Vergabe erhalten.

3.1. Übernahme

Die Auszubildenden müssen nach Beendigung
ihrer beruflichen Erstausbildung unbefristet,
wohnortnah, im erlernten Beruf in ein Vollzeit-
arbeitsverhältnis übernommen werden. Die DGB-
Jugend Köln fordert alle Arbeitgeber auf - und
hier besonders die öffentlichen Arbeitgeber -
Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen mit dem
Betriebsrat bzw. Personalrat unter Mitwirkung der
Jugend- und Auszubildendenvertretung bezüglich
einer Übernahme von Auszubildenden abzu-
schließen oder, falls existent, auszuweiten. Junge
Menschen brauchen auch nach erfolgter Ausbildung
eine echte Perspektive.
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3. Einstieg ins Berufsleben

3.2. Berufseinstiegs-Praktika

Seit den 1990er Jahren gewinnen Praktika nach
Beendigung der Hochschul- bzw. Berufsausbildung
zum Berufseinstieg an Bedeutung. In diesen
Berufseinstiegs-Praktika werden Praktikan/innen
schlichtweg ausgenutzt. Sie machen einen regulären
Job, werden dafür aber kaum oder sogar gar nicht
bezahlt. Sie haben keine realistische Chance auf
die Übernahme in ein geregeltes Beschäftigungs-
verhältnis und qualifizieren sich im Rahmen des
Praktikums höchstens durch „learning by doing“
selber weiter. Es stellt sich die Frage, wieso Unter-
nehmen ihre Vorgehensweise nicht dahingehend
ändern, Berufseinsteiger/innen regulär einzustellen
und auch Praktika vertraglich zu regeln. 

Bilder der Ausbildungskonferenz vom 4. September 2008:
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Förderungsbedürftige Personen müssen im Bereich
Schule, im Übergang Schule/Beruf, in der Berufs-
ausbildung und beim Berufseinstieg nicht nur
gleiche Chancen haben, sondern bedürfen auch
einer gesonderten Förderung. Es gilt der struktu-
rellen Diskriminierung von jungen Migrantinnen
und Migranten mit diesen Maßnahmen entge-
genzuwirken.

Die Qualität von Übergangsmaßnahmen und
Praktika und der dualen Ausbildung muss stärker
überprüft werden.

Die DGB-Jugend Köln spricht sich daher für eine
grundlegende Erneuerung von berufsvorberei-
tenden Maßnahmen aus. Das Angebot zur Über-
nahme in eine reguläre, duale Ausbildung nach
erfolgreichem Abschluss der Fördermaßnahme
muss dabei zwingender Bestandteil des Förder-
vertrages sein. Der Ausbildungsmarkt muss kon-
junkturunabhängig sein.
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4. Zusammenfassung

Jugendliche brauchen eine Perspektive und sind
eine Perspektive - gerade auch mit Blick auf den
einsetzenden Fachkräftemangel. „Ausbildung für
alle“ ist damit nicht nur eine Frage der sozialen
Gerechtigkeit für Jugendliche sondern auch eine
langfristige betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. 

Die Qualität von Berufsorientierung muss stärker
überprüft werden und vereinfacht werden.

Der Übergang Schule in Ausbildung und Beruf
muss übersichtlicher gestaltet werden. Die Aktivi-
täten der verschiedenen Akteure sollen in einer
Steuerungsgruppe/Ausbildungsbüro gebündelt
werden.

Exkurs:
Frau Dr. Klein (Stadt Köln) und Herr Welters (Agentur
für Arbeit Köln) gaben auf der Ausbildungskonferenz
bekannt, dass ein/e Ausbildungsbüro/Steuerungs-
gruppe ab Oktober 2008 im Media Park Köln er-
öffnet wird. Der DGB sei in dieser Steuerungs-
gruppe mit vertreten. Des Weiteren wurde die
DGB Jugend Köln nach der Ausbildungskonferenz
vom Schulamt für die Stadt Köln  angesprochen
Mitglied der Jury für das Qualitätssiegel „Berufs-
wahl- und ausbildungsfreundliche Schule“ zu werden.

Unterstützende Begleitangebote für Jugendliche
mit Problemen bei Erreichung des Ausbildungs-
ziels müssen in die duale Ausbildung integriert
werden.

Praktika müssen dem Lernen dienen und dürfen
kein Ersatz für reguläre Ausbildungs- und Arbeits-
plätze sein. Auch wenn wir sie für Berufseinsteiger/
innen ablehnen, müssen sie tariflich eingegliedert
werden, wenn nicht auf sie verzichtet wird. Das
erste Arbeitsverhältnis nach der Ausbildung bzw.
nach der Hochschule muss ein Arbeitsvertragsver-
hältnis sein. 

Wir fordern die Umsetzung des Ratsbeschlusses
zur Erhöhung der Ausbildungsquote bei der Stadt
Köln auf 6%, die Erhöhung auf 7 % und die Aus-
weitung der Regelung auf die Unternehmen der
Stadtwerke Köln GmbH. 

Keine Leih- und Zeitarbeit in Unternehmen der
Stadt Köln sowie in Unternehmen die eine
öffentliche Vergabe erhalten. 

Die DGB-Jugend Köln fordert, dass nach Beendigung
unbefristet, wohnortnah, im erlernten Beruf in ein
Vollzeit Arbeitsverhältnis übernommen werden. 

Ausbildungsmarkt- oder arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen dürfen nicht dem Zweck dienen, Ju-
gendliche einfach nur zu „versorgen“, damit sie
nicht mehr als unversorgt in der Statistik auftauchen. 
Die DGB-Jugend Köln steht für das Motto „Aus-
bildung für alle“: Jede und jeder muss die Mög-
lichkeit haben, einen Ausbildungsplatz im
gewünschten Berufsbild zu bekommen. Niemand
darf auf Grund von Alter, Geschlecht, Bildungs-
stand, Herkunftsland o.ä. ausgeschlossen werden.

Wir lehnen es ab, außerbetrieblich auszubilden,
um dem Ausbildungsplatzmangel zu begegnen.
Auch nicht für eine vorübergehende Zeit. Es ist in
unseren Augen illusorisch, zu glauben, dass es sich
bei einem solchen Schritt um eine zeitlich
begrenzte Maßnahme handeln wird. Die duale
Ausbildung ist und bleibt das Maß der Dinge und
muss weiterentwickelt werden. Die Qualität der
dualen Ausbildung muss stärker überprüft werden.

Unter einer Überbetrieblichen Ausbildung verstehen
wir, dass Auszubildende alle notwendigen Ausbil-
dungsinhalte vermittelt bekommen. Hierbei ist es
vollkommen akzeptabel, wenn die Auszubildenden
einen Lehrgang, der im eigenen Betrieb nicht
durchführbar ist, in einem anderen Betrieb erlernen
können.

Die DGB-Jugend Köln fordert eine regionale Umlage
der Wirtschaft bzw. über eine kammerfinanzierte
Umlage neue Ausbildungsplätze zu finanzieren.

Broschu?re Konferenz:Layout 1  02.11.2008  10:21 Uhr  Seite 15


