AKTUELL

Häufig mangelnde Qualifikation
bei den Bewerbern für Lehrstellen und
immer mehr frühzeitige Abbrecher der
Lehrzeit sind aktuelle Indizien für Probleme bei der Handwerksausbildung.

D

Zeigt das
duale
Ausbildungssystem Risse?
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Foto: Meike Brunssen, Knierim Yachtbau

eutschland wird weltweit um sein duales Ausbildungssystem beneidet. Wie erfolgreich das kombinierte System von Lehrstelle im Betrieb und Berufsschulbegleitung ist, zeigt die Kompetenz der daraus hervorgegangenen Handwerker und
Facharbeiter, die seit Jahrzehnten maßgeblich an dem wirtschaftlichen Erfolg des
Landes beteiligt sind. Das traditionelle Ausbildungssystem zeigt allerdings erste
Risse, die auch im Bootsbauhandwerk sichtbar werden.
In Deutschland sind nach Ansicht vieler Unternehmen immer weniger Schulabgänger reif für die Ausbildung, wie aus Umfragen des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (DIHK) unter mehr als 15.000 Unternehmen hervorgeht.
Das größte Ausbildungshemmnis ist laut DIHK die mangelnde Qualifikation der Bewerber. Dabei gehe es nicht nur um Rechnen, Schreiben und Lesen. Immer häufiger würde es auch an Disziplin, Teamfähigkeit oder Pünktlichkeit fehlen.
Hier seien vor allen Dingen die Eltern gefragt, die ihren Kindern eine bessere Alltagskompetenz vermitteln müssten, meint man beim DIHK.
Bootsbaumeister Josef Martin, Inhaber der Boots- und Yachtwerft Martin in Radolfzell, der seit über 40 Jahren Ausbildungsstellen in seinem Betrieb am Bodensee bietet, nannte diese fehlende Qualifikation gegenüber der Bootswirtschaft „eine
Änderung der Einstellung vieler Bewerber zu früher“. Bewerber um eine Ausbil-

Neun Mann und eine
Aufgabe bei Knierim
Yachtbau in Kiel.
Schleifen per Hand
gehört zum modernen
Bootsbau.
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Die beiden unterschiedlichen Welten
des Bootsbaus: Das
Material für HightechYachten (links) in der
Knierim-Werft und
oben: der Bau eines
Klassikers in der
Boots- und Yachtwerft
von Josef Martin in
Radolfzell am

Fotos: Meike Brunssen, Martin Werft

Bodensee.
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dungsstelle präsentierten sich ihm oftmals mit
einer „erschreckenden Interessenlosigkeit“. In seiner Yacht- und Bootswerft bewarben sich im Verlauf des vergangenen Jahres knapp 40 junge Leute
um eine Lehrstelle. Allen wurde ein einwöchiges
Praktikum auf der Werft geboten. „Ich habe zum
ersten mal niemanden genommen“, so Martin. Er
beklagte mangelndes Engagement und fehlendes
Durchhaltevermögen der Lehrlinge und erkennt
darin so etwas wie einen durch maßlose Nutzung
von Computerspielen, Internet und Handys verursachten Wertewandel bei vielen Jugendlichen.
Bootsbaumeister Martin ist nicht bereit, das uneingeschränkt zu akzeptieren: „Wenn ich meine
Zeit für Auszubildende opfere, dann muss etwas
von ihnen zurückkommen“.
Wie bei der Martin-Werft am Bodensee bleiben
auch in anderen Betrieben Lehrstellen unbesetzt,
obwohl der Beruf des Bootsbauers für viele junge
Menschen einen besonderen Reiz ausübt. Wer sich
von ihnen im Vorfeld mit dem Berufsbild beschäftigt hat, weiß, dass auch nach der jüngsten Aufteilung des Berufs in den klassischen Bootsbau und
Bootsbauer mit Schwerpunkt Technik und Service
eine fast einmalige Vielfalt mit vielen Gewerken und
unterschiedlichen Materialien in der Ausbildung geboten wird. Dem ausgelernten Bootsbauer werden
damit nicht nur im Handwerk, sondern auch in der
Industrie gute Chancen geboten.
„Manch einer, der den Beruf lernen will, fühlt sich
fast als Künstler“, sagt Werner Feyerabend, der als
Abteilungsleiter der Landesberufsschule für Boots-

bauer innerhalb der Berufsschule der Handwerkskammer Lübeck als Abteilungsleiter tätig ist. „Die
wollen sich irgendwann einmal ein eigenes Boot
bauen und wegsegeln.“
Neben ihrer Ausbildung im Betrieb erhalten fast
alle zukünftigen Bootsbauer aus Deutschland in
der Lübecker Berufsschule im Blockunterricht ihre
Qualifikationen. Zur Zeit werden 380 Auszubildende im Bootsbau in fünf Klassen pro Jahrgang unterrichtet. Dazu kommen noch einmal 80 zukünftige Segelmacher in weiteren Klassen.
Was das Interesse an dem Beruf betrifft, geht es
dem Bootsbau im Gegensatz zu anderen Ausbildungsberufen im Handwerk nach Feyerabends
Worten noch verhältnismäßig gut. So verweist er
darauf, dass besonders viele Umsteiger Bootsbauer werden wollen, die ein Studium abgebrochen haben oder Abiturienten, die den Handwerksberuf als Einstieg für ein späteres Studium
ansehen. Dadurch ist der Altersdurchschnitt in der
Regel höher als bei anderen handwerklichen Ausbildungen und dadurch die Ernsthaftigkeit der zukünftigen Bootsbauer zur Lehrzeit.
Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass bei
vielen die Voraussetzungen, wie Grundlagen in der
Mathematik, fehlen. Nicht ohne Grund gibt es in
der Landesberufsschule spezielle Stunden für
„Nacharbeitungen“, damit notwendige mathematische Berechnungen im
Bei vielen Auszu- Bootsbau überhaupt verstanden und ausgeführt
bildenden, die direkt
werden können. Der Manaus der Schule kom- gel an Kenntnissen im
men, fehlen oftmals Rechnen und im Schreiben ist laut Feyerabend in
die Voraussetzungen jüngster Zeit deutlich gefür den Handwerks- stiegen.
Durch die recht unterberuf, wie die Grundschiedlichen Voraussetlagen der Mathe- zungen, die einerseits
matik... Haupt- und Realschüler,
die direkt von der Schule
zum Lehrling wurden und andererseits Umsteiger
mit sich bringen, gibt es große Unterschiede in den
theoretischen Schulleistungen. Werner Feyerabend
wies darauf hin, dass die Zahl der sogenannten
„stillen Schüler“, die sichtbar größere Mühe haben
und auch in den Prüfungen schlechter abschneiden, zugenommen hat.
Ihnen gegenüber stehen nach der Erfahrung von
Feyerabend selbstbewusste ältere Auszubildende,
die weniger den handwerklichen Tugenden zugeneigt sind, sondern durch so etwas wie „universitäre Laxheit“ auffallen. Dass diese Einstellung vor
allen Dingen in den traditionellen Werftbetrieben
für Unfrieden sorgen kann, ist für den Abteilungsleiter der Landesberufsschule nicht verwunderlich.

Cooler Ausbildungsbetrieb
Problem erkannt, Problem gebannt? Die Betriebsberatung Team Baumgärtner GmbH unterstützt
kleine und mittelständische Unternehmen mit klassischer Betriebsberatung, Seminaren und TelefonCoaching. Das Unternehmen ist schwerpunktmäßig
in Bayern, Sachsen und Thüringen tätig, bietet jedoch auch bundesweite Telefon- oder Online-Beratung an. Team Baumgärtner GmbH führt eine reine
Betriebsberatung durch – keine Rechts- oder Steuerberatung. Sie haben sich auch mit dem Ausbildungsproblemen beschäftigt.
Es folgen Tipps der Berater zu Methoden, die sich in
der Praxis bewährt haben:
M Jeder Lehrling bekommt einen AusbildungsPaten, an den er sich mit allen Fragen wenden kann.
Dieser Mitarbeiter kümmert sich auch um Dinge wie
Kontrolle des Berichtshefts, Erreichen der Ausbil-

„So funktioniert es richtig“. Die Ausbildung zum

die treuesten, dankbarsten und fleißigsten Mitarbeiter.
M Kommunizieren Sie in Medien, auf Messen, in
Schulen und in sozialen Netzwerken, dass Sie einen
wirklich coolen Ausbildungsbetrieb haben.
Mehr Informationen: Team Baumgärtner
Tel.: 09281 / 8402095, www.teambaumgärtner

„Passgenaue Vermittlung“
Der ZDH betreut federführend die Umsetzung des
Projekts „Passgenaue Vermittlung“ an Industrie- und
Handelskammern, Handwerkskammern, den Kammern der freien Berufe und anderen Organisationen
der Wirtschaft. Mit dem Projekt soll die Zahl der
"passgenau" besetzten Ausbildungsstellen erhöht
werden, um den zukünftigen Fachkräftebedarf zu sichern sowie die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu
stärken.
Die Berater (die „passgenauen Vermittler“) besuchen die Unternehmen und Betriebe, beraten die
Unternehmer, sichten Bewerbungsunterlagen und
führen Bewerbungsgespräche, auf deren Grundlage
sie eine Vorauswahl geeigneter Auszubildender vornehmen, erstellen Bewerberprofile von Auszubildenden und suchen den passenden Ausbildungsberuf. Dadurch werden Fehlbesetzungen verringert
und die Abbruchquote reduziert.
Mehr Informationen gibt es in den jeweilig zuständigen Handwerkskammern.

Bootsbauer oder zur Bootsbauerin ist auch nach der
Zweiteilung des Berufs sehr vielseitig und umfasst
viele Materialien und Gewerke.

dungsziele und Wechsel zwischen den verschiedenen Abteilungen/Arbeitsplätzen.
M Nehmen Sie sich Zeit für Ihren Azubi, „benutzen“ Sie ihn nicht als billige Arbeitskraft und Aushilfe. Je intensiver Sie sich um den Azubi kümmern,
desto schneller wird er eine wertvolle Arbeitskraft
werden.
M Belohnen Sie Ihren Azubi mit Wissen (Praktika,
Lehrgänge), wenn er Teilziele erreicht hat. Viele
junge Menschen blühen regelrecht auf, wenn sie
merken, dass endlich jemand an sie glaubt.
M Geben Sie Ihrem Azubi ein komplexes Problem
zur Lösung, lassen Sie ihn ein neues Produkt entwickeln oder hören Sie seine Vorschläge zur Optimierung von Abläufen. Sie werden staunen, welche
Kreativität sich hier zeigt.
M Helfen Sie Ihren Azubis gezielt: Fördern Sie ehrgeizige junge Menschen, aber unterstützen Sie auch
diejenigen, denen nicht alles zufliegt. Haben Sie Geduld mit Spätzündern, denn das sind später meist

Kostenlose Hilfe bei Ausbildungsproblemen
„VerA“ hilft jungen Menschen in der Ausbildung bei
vielen Problemen. Sie werden durch den Senior Experten Service (SES) mit kompetenten und erfahrenen Senior Expertinnen und Experten zusammengebracht, die ihnen Stärke und Orientierung vermitteln. Der SES nimmt Anfragen nach Ausbildungsbegleitern von jeder Seite entgegen – von den Auszubildenden selbst, den Beratern bei den Kammern,
den Ausbildungsbetrieben und den Berufsschulen.
Die Auswahl des Begleiters trifft der SES. Hunderte
Expertinnen und Experten engagieren sich für die
Initiative „VerA“. Sie werden auf ihre Aufgabe speziell vorbereitet und bringen Fachwissen aus Industrie, Handwerk und vielen technischen, kaufmännischen und sozialen Berufen mit. Eine „VerA“Begleitung ist für den Auszubildenden und alle anderen Beteiligten kostenlos. Die Ziele der Ausbildungsbegleitung legen die Senior Experten und Jugendlichen im Einzelfall gemeinsam fest.
Mehr Informationen: http://vera.ses-bonn.de
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ten Lehrjahr seinen Vertrag vorzeitig. Die häufigsten Gründe dafür sind Schwierigkeiten am Ausbildungsplatz, in der Berufsschule oder im persönlichen Bereich.
Das vorzeitige Ausscheiden aus einer Ausbildung
ist in Anbetracht der demografischen Entwicklung
nicht nur für die Betriebe, sondern für die ganze
Volkswirtschaft schädlich. „VerA“ soll helfen.
„VerA“ steht für Verhinderung von AusbildungsabAusbilder Gunnar Knierim (oben links) hat immer ein
brüchen. Ende 2008 hat der Senior Experten Seroffenes Ohr für seine Lehrlinge. Links: Arbeiten an einem
vice (SES), eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in
Holzrumpf in der Travemünder Berufsschule.
Bonn, zusammen mit den Spitzenverbänden der
deutschen Industrie, dem Handwerk und den
freien Berufen die Initiative „VerA“ aufgelegt. FörZur Unterstützung der Betriebe bei der Auswahl
derer ist das Bundesministerium für Bildung und
der richtigen Bewerber bieten die HandwerkskamForschung (BMBF) im Rahmen der Initiative Bilmern mit Unterstützung des Bundesministeriums
dungsketten.
für Wirtschaft und Technologie übrigens seit 2007
Der SES stellt den Jugendlichen erfahrene Senior
das Programm „Passgenaue Vermittlung“ an.
Expertinnen und Experten zur Seite, um Stärke
Nach dem Beratungsgesprächen mit Betrieben
und Orientierung zu vermitteln. SES-Ausbildungsund Bewerbungsgesprächen mit Jugendlichen gebegleiter sind ehrenamtlich tätig,
führt werden konnten, verweisen
Junge Leute nach
kennen die Sorgen junger Mendie Handwerkskammern auf gute
Fotos: C.-E. Meyer, Meike Brunssen
schen
und helfen ihnen individuell:
Erfolge.
der abgeschlossenen
Sie beantworten fachliche Fragen,
Bootsbauer nach der Lehre im Betrieb zu halten, wird auch in Werf- Lehre im Ausbildungs- begleiten Übungen für die BerufsEr verwies auf den grundsätzlichen Wertewandel
ten und Servicebetrieben zu einem betrieb zu halten, wird praxis, unterstützen die Prüfungsin der jungen Generation. Dieser Wertewandel
immer größeren Problem. Hanskann sich nach Erfahrungen von Feyerabend für
auch in Bootswerften vorbereitung, fördern soziale Kompetenz und Lernmotivation und
Jürgen Klemens, Geschäftsführer
Betriebe jedoch manchmal auch vorteilhaft ausund Servicebetrieben stärken das Vertrauensverhältnis
der Yachtwerft Klemens GmbH in
wirken, so würde er oftmals feststellen, dass AusGroßenbrode an der Ostsee und zu einem immer größe- zwischen Auszubildendem und
zubildende eine größtmögliche Effektivität ihrer
Ausbilder.
Obermeister der Bootsbauinnung
Arbeit anstreben.
ren Problem....
Dass Lehrlinge schon nach ein
Schleswig-Holstein, bedauert häuProbleme auf den Lehrstellen gibt es allerdings
paar Monaten ihren Ausbildungsvertrag kündigen,
fig, wie viele andere aus der Branche, dass sich
nicht nur durch mangelnde Qualifikation der Ausist im Bootsbauhandwerk eher eine RanderscheiAuszubildende nach dem Ende der Lehrzeit verzubildenden, sondern auch durch den demografinung. Zunehmend sind jedoch die Fälle, in denen
abschieden. „Viele gehen in die Industrie, da sie
schen Wandel in der Gesellschaft – durch den
Auszubildende nach drei Jahren eine Lehrzeitverdort von Anfang an mehr Geld verdienen können,“
Rückgang von Kindern und somit jungen Leuten,
kürzung anstreben. Normalerweise beträgt die
sagte er und verwies darauf, dass in jüngster Zeit
die für eine Ausbildung zur Verfügung stehen.
Lehrzeit dreieinhalb Jahre. Bei besonders guten
besonders die Flugzeug- und die Windindustrie ArLaut Umfrageergebnis des Zentralverbands des
Leistungen und einer entsprechenden Vorbildung
beitsplätze für ausgebildete Bootsbauer bieten.
Deutschen Handwerks (ZDH) bei Handwerksunist eine Verkürzung um ein halbes Jahr möglich.
Klemens weiß aus eigener Erfahrung, dass in der
ternehmen gibt jeder zehnte Inhaber an, dass er
Das entscheidet jedoch der Betrieb nach AbspraRegel die frisch gebackenen Bootsbaugesellen nur
im vergangenen Jahr Ausbildungsplätze unbesetzt
che mit der Landesberufsschule. Dass es dabei
durch höhere Löhne, als der Tarifvertrag sie bietet,
lassen musste. ZDH-Präsident Hans Peter Wollfszwischen Betrieb und Auszubildenden manchmal
zu halten sind. „Jeder Betrieb muss genau nacheifer nannte in einem aktuellen Interview im Kölunterschiedliche Auffassungen gibt, ist nachzurechnen, was da möglich ist“, so Klemens. Die junner Stadtanzeiger die Zahl von bundesweit 15.000
vollziehen.
gen Bootsbauer müssten auch von ihren ersten
nicht besetzten Ausbildungsstellen im Handwerk
Generationskonflikt, Unverständnis für neue Zeiten
Löhnen leben können. Er verwies darauf, dass die
und bezeichnete als einen der Gründe auch die
oder die Unfähigkeit eines Teils der jungen Geneim Vergleich zu anderen Ausbildungen eher kleine
Akademisierung der Gesellschaft. „Es wird immer
ration anzuerkennen, dass Lehrjahre keine HerLehrlingsvergütung für den Arbeitslohn kein Beinoch die Ansicht vertreten, dass nur ein Studium
renjahre sind? Dass die Ausbildung im Handwerk
spiel sein dürfte, machte aber gleichzeitig darauf
der Königsweg ist“, sagte er und verwies darauf,
aufgrund der Veränderungen in der Gesellschaft
aufmerksam, dass seiner Meinung nach die bisdass der Fachkräftemangel einige Bereiche bereits
ein paar Risse aufweist, ist unverkennbar, aber Beherige Höhe der Lehrlingsvergütung in Ordnung
erreicht hat. Wie wichtig es jedoch für die Handtriebe, Verbände und auch der Staat beginnen auf
sei.
werksbetriebe sei, Nachwuchs auszubilden und
die veränderte Situation zu reagieren.
Dass es nicht nur für Betriebe und Ausbilder Prodann weiter zu beschäftigen, zeigt ein weiteres ErJetzt sind besonders Eltern und Schulen gefragt,
bleme mit Lehrlingen geben kann, sondern dass
gebnis der ZDH-Umfrage. Im Durchschnitt scheidenn für das immer noch erfolgreiche duale Ausdiese selbst auch manchmal in Schwierigkeiten geden in jedem Betrieb bis 2016 zwei Mitarbeiter
bildungssystem in Deutschland gibt es keine Alraten, macht eine Zahl deutlich. In Deutschland
altersbedingt aus dem Erwerbsleben aus. Der
ternative.
kündigt jeder fünfte Auszubildende schon im ersNachwuchs wird also dringend benötigt.
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SATAjet®1000

Vielseitig begabt!
Allround-Lackierpistolen
für Handwerk und Industrie
 Feine Zerstäubung bei







hoher Flächenleistung
Wasserlacktauglich
Easy-Clean Oberfläche
Kompakt und leicht
Hohe Materialersparnis
durch innovative Düsensysteme (RP/HVLP)
Breites Zubehörprogramm: Verlängerungen,
Druckbecher und Düsengrößen von 0,8 - 5,0

Mehr Informationen unter:
www.sata.com/satajet1000
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