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schlossen oder sei doch auf einem guten Weg dort-
hin. 
Darüberhinaus will sich das Bundesbildungsmini-
sterium dafür einsetzen, die ehrenamtliche Be-
gleitung über „VerA“ noch stärker in die Berufs-
orientierung der Länder zu integrieren. Nicht zu-
letzt solle so „der präventive Förderansatz“ des Mi-
nisteriums unterstrichen werden, sagte Wanka. Die
Initiative VerA war vom SES zusammen mit den
Spitzenverbänden der deutschen Industrie, dem
Handwerk und den freien Berufen gegründet wor-
den.
Kontakt zu Mentoren im Internet unter
http://vera.ses-bonn.de/service/kontakt 
oder Telefon: 0228 / 26090-40

Fast die Hälfte der Ausbildungsabbrecher gab bei
einer Umfrage des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung Probleme mit den Ausbildern und Kollegen
als Grund an. Meistens ließe sich das vermeiden,
sagt Ausbildungsberaterin Ingrid Dünzl von der
Handwerkskammer Stuttgart, denn oftmals seien
Hauptquelle für Streitigkeiten die fehlende Kom-
munikation. Sie hat Tipps parat, wie Probleme ver-
mieden werden können:

1. Zeit nehmen zum Erklären 
Die Neugier der Auszubildenden wird dabei oftmals
zum Problem, denn gerade in kleinen Betrieben
haben Chefs nur wenig Zeit, alle Fragen ausführlich
zu beantworten. Der Auszubildende fühlt sich dann
nicht richtig verstanden und nicht gut betreut, der
Chef ist genervt davon, dass der Lehrling seine An-
weisungen hinterfragt. „Ich sehe das als Genera-
tionenkonflikt, denn die jungen Leute hinterfragen
heute alles“, sagt Dünzl. 

2. Klare Regeln aufstellen 
Wenn Regeln nicht klar kommuniziert werden, ist
das oft eine zweite Ursache für Probleme. Für den
Chef ist es beispielsweise selbstverständlich, dass
seine Mitarbeiter in der Früh gleich anrufen, wenn
sie krank sind und nach drei Tagen eine Krank-
meldung schicken. Dem Azubi, der gerade aus der
Schule kommt, ist das jedoch oft nicht klar. Von
Anfang an sollte daher klar sein, was der Chef von
seinem Azubi erwartet.

3. Anzeichen für Probleme erkennen 
Hinweise darauf, dass der Azubi kurz davor ist hin-
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Weil nach den neuesten Zahlen des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung (BIBB) jeder vierte Auszu-
bildende seine Lehre vorzeitig abgebrochen hat,
will das Bundesbildungsministerium das soge-
nannte Mentoren-Programm aufstocken. 
Mit dem Projekt „Verhinderung von Ausbildungs-
abbrüchen“ oder kurz „VerA“ unterstützt der Se-
nior Experten Service (SES) seit mehreren Jahren
mit ehrenamtlichen Helfern Jugendliche in der Aus-
bildung. Jetzt soll es mehr Geld für sie geben. 
Im Handwerk haben im vergangenen Jahr 54.774
Azubis ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig gelöst.
46.137 in den alten Bundesländern und 8.637 in
den neuen Bundesländern. Besonders hoch ist die
Abbruchquote bei den Gebäudereinigern (50,7 Pro-
zent), Friseuren (49 Prozent) und bei Köchen (48
Prozent). Eine erheblich geringere Quote gibt es in
den Berufen der Boots- und Yachtwirtschaft.
„Um jeden ausbildungsinteressierten jungen Men-
schen frühestmöglich zu einem Berufsabschluss
zu führen, ist es notwendig, Ausbildungsabbrüchen
vorzubeugen“, begründet Bundesbildungsministe-

Immer mehr Lehrlinge brechen die Ausbildung ab
Mehr Mentoren sollen für bessere Verhältnisse zwischen 
Ausbildern und Auszubildenden sorgen.

Auszubildende im Bootsbauhandwerk 

brauchen handwerkliche Fähigkeiten und 

technisches Verständnis. Die Abbruchrate 

der Lehrverhältnisse in den Bootsbaube-

trieben ist bisher kein großes Problem. 
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zuschmeißen, gibt sein Verhalten. Ist er oft
krank oder fehlt unentschuldigt, wirkt desin-
teressiert oder befolgt Anweisungen nicht, ist
das ein Zeichen dafür, dass etwas nicht in Ord-
nung ist. 

4. Regelmäßige Gespräche 
Doch dem lässt sich vorbeugen, etwa durch
regelmäßige Gespräche zwischen Lehrling und
Chef. „Schon zehn Minuten pro Woche reichen
dafür meist aus“, sagt Dünzl. In solchen Un-
terhaltungen könnten die Ausbilder fragen,
was es Neues gibt, wie die Woche war und wo
es Probleme gibt.“

5. Azubis ins Team integrieren 
Zudem sollten Chefs ihre Azubis ins Team ein-
binden. „Azubis wollen sich zugehörig fühlen“,
sagt Dünzl. Dann bringen sie auch eigene
Ideen ein und der Betrieb profitiert davon.
Davor sollten Chefs übrigens keine Angst
haben, denn Lehrlinge seien nicht mehr un-
terwürfig und das könne man auch nicht von
ihnen erwarten. 

6. Ausbildungsmappe erstellen 
Damit es gar nicht erst zu Problemen kommt,
sei es sinnvoll, eine Ausbildungsmappe zu er-
stellen, in der die Betriebsregeln festgehalten
sind. Damit ist von Anfang an klar, welches
Verhalten der Chef von seinem Lehrling er-
wartet. 

7. Mediator in Handwerkskammer 
kontaktieren 
Wenn die Beziehung schon angeknackst ist,
hilft nur noch, sich mit einer neutralen Person
für eine Aussprache zusammenzusetzen. Da-
mit das Klima aber wieder besser wird, müs-
sen die „Rettungsvorschläge“ aber von den
Streitparteien selbst kommen. Denn meist
sind beide Seiten schuld daran, dass es Pro-
bleme gibt.
Nur wenn Lehrling und Chef gar nicht mehr
miteinander sprechen können, sollte man über
eine Auflösung des Ausbildungsvertrages
nachdenken. „Das ließe sich jedoch in den
meisten Fällen vermeiden, wenn beide Seiten
rechtzeitig die Mediation der Ausbildungsbe-
rater annehmen würden,“ so Ingrid Dünzl.
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rin Johanna Wanka (CDU) das neue Programm.
Künftig sollen deshalb bis zu 3.000 Jugendliche
pro Jahr eine individuelle Begleitung durch ehren-
amtliche Ausbildungsbegleiter erhalten. Das Mini-
sterium werde dafür von Januar 2015 bis Dezem-
ber 2018 rund 11,5 Millionen Euro zur Verfügung
stellen. Seit Beginn des Projektes Anfang 2008 bis
Ende 2014 hatte das Ministerium knapp 5,3 Mil-
lionen Euro dafür aufgebracht. 
Insgesamt sollen so bis Ende 2018 bis zu 12.000
Jugendliche das Angebot nutzen können, heißt es
im Ministerium. Dabei unterstützen die Ehrenamt-
lichen die Jugendlichen in vielerlei Hinsicht: Sie hel-
fen nicht nur bei sprachlichen, fachlichen oder
praktischen Problemen. Sie springen auch dann
ein, wenn es mit der Motivation etwas bergab geht
oder es zu Schwierigkeiten zwischen Auszubilden-
dem und Ausbilder kommt. 
Nach Angaben des Ministeriums hätten seit Pro-
jektstart mehr als 4.000 Begleitungen vermittelt
werden können. Dabei habe die Mehrzahl der be-
gleiteten Jugendlichen ihre Ausbildung auch abge-


