M e i n Fa h r pl a n

Duale Ausbildung
ist und hat Zukunft
Ulrike Friedrich ist Ausbildungsexpertin beim Deutschen Industrie- und
Handelskammertag (DIHK). Als ausgewiesene Fachfrau muss sie nicht
lange überlegen, um planet-beruf.de die Vorteile einer dualen Berufsausbildung aufzuzählen.
planet-beruf.de: Das deutsche Ausbildungssystem gilt
europaweit als Erfolgsmodell. Warum?
Ulrike Friedrich: Unternehmen in Deutschland bieten
entsprechend ihrem Fachkräftebedarf Ausbildungsplätze an. Für Jugendliche heißt das, dass sie später super
Übernahmechancen in den Betrieben haben und eine sehr
gute berufliche Perspektive. Das führt dazu, dass wir die
niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa haben.
planet-beruf.de: Was zeichnet eine duale Berufsausbildung, z.B. im Vergleich zu einer schulischen Ausbildung,
besonders aus?
Ulrike Friedrich: Das ist die hohe Praxisorientierung.
Duale Auszubildende sind vom ersten Tag an im Betrieb und
arbeiten praktisch mit. Je mehr sie können, umso interessantere Aufgaben bekommen sie. Für Jugendliche ist das
spannend, und es macht ihnen Spaß. Bei schulischen Ausbildungen wird der Stoff i.d.R. im Vollzeitunterricht vermittelt.
planet-beruf.de: Ein weiteres Argument, das für duale
Berufsausbildungen spricht, sind die bundesweit einheitlichen
Standards der Ausbildungsordnungen. Was bedeutet das?

Die Ausbildungsexpertin
Ulrike Friedrich kennt die
Vorteile einer dualen Berufsausbildung genau.

standards weist er/sie mit einer Prüfung nach, die bundesweit einheitlich ist. Für Arbeitgeber ist das ein tolles
Signal, weil sie wissen, was sich hinter einem Abschluss
bzw. Zeugnis verbirgt. Bewirbt sich z.B. ein/e Bewerber/
in mit einem Ausbildungszeugnis aus Hamburg bei einem
Unternehmen in München, dann wissen die in München
genau, was der-/diejenige kann. Für Jugendliche ist das
eine prima Chance, mobil zu sein, z.B. wenn sich die
Lebenspläne ändern oder man Lust hat, in einer anderen
Stadt zu leben. Übrigens sind die deutschen Berufsabschlüsse auch gerne im Ausland gesehen.
planet-beruf.de: Man hört viel von steigendem
Fachkräftebedarf. Welchen Einfluss hat das auf die duale
Berufsausbildung?
Ulrike Friedrich: Bei der weiterhin guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland brauchen die Betriebe
Fachkräfte. Diesem Bedarf entsprechend bieten sie Ausbildungsplätze an. Die deutsche Wirtschaft baut auf das duale System, investiert sehr viel in die Ausbildung von jungen
Leuten, und die Unternehmen sind an einer langfristigen
Zusammenarbeit interessiert.

Ulrike Friedrich: Eine Ausbildungsordnung
legt fest, was ein/e Auszubildende/r am Ende
einer Ausbildung können soll. Diese Mindest-

Egal ob Hamburg oder
München – mit einer
dualen Berufsausbildung bist du überall
gerne gesehen.

Mehr Infos ...
Du stehst am Anfang deiner Berufswahl?
Mehr Informationen findest du auf
www.planet.beruf.de » Mein Fahrplan
» Infoboard » Themenseite: Basics
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