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Best Practice - Duale Berufsausbildung 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der  

Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
 

 

Duale Ausbildung für einen erfolgreichen Einstieg in den BerufDuale Ausbildung für einen erfolgreichen Einstieg in den BerufDuale Ausbildung für einen erfolgreichen Einstieg in den BerufDuale Ausbildung für einen erfolgreichen Einstieg in den Beruf    
 

Zwei von drei jungen Menschen erlernen in Deutschland ihren Beruf im Dualen System. Über 350 Zwei von drei jungen Menschen erlernen in Deutschland ihren Beruf im Dualen System. Über 350 Zwei von drei jungen Menschen erlernen in Deutschland ihren Beruf im Dualen System. Über 350 Zwei von drei jungen Menschen erlernen in Deutschland ihren Beruf im Dualen System. Über 350 
Ausbildungsberufe lassen sich auf diese Weise erlernen. Der Kerngedanke: Betrieb und BeAusbildungsberufe lassen sich auf diese Weise erlernen. Der Kerngedanke: Betrieb und BeAusbildungsberufe lassen sich auf diese Weise erlernen. Der Kerngedanke: Betrieb und BeAusbildungsberufe lassen sich auf diese Weise erlernen. Der Kerngedanke: Betrieb und Berufsschule rufsschule rufsschule rufsschule 
sorgen gemeinsam dafür, dass man seinen Beruf ersorgen gemeinsam dafür, dass man seinen Beruf ersorgen gemeinsam dafür, dass man seinen Beruf ersorgen gemeinsam dafür, dass man seinen Beruf erlernt. Dafür velernt. Dafür velernt. Dafür velernt. Dafür verbringen die Auszubildenden rbringen die Auszubildenden rbringen die Auszubildenden rbringen die Auszubildenden 
wechselweise Zeit im Betrieb und in der Berufsschule. Von Anfang an wird somit viel Wert auf den wechselweise Zeit im Betrieb und in der Berufsschule. Von Anfang an wird somit viel Wert auf den wechselweise Zeit im Betrieb und in der Berufsschule. Von Anfang an wird somit viel Wert auf den wechselweise Zeit im Betrieb und in der Berufsschule. Von Anfang an wird somit viel Wert auf den 
direkten Kontakt mit der beruflichen Realität gedirekten Kontakt mit der beruflichen Realität gedirekten Kontakt mit der beruflichen Realität gedirekten Kontakt mit der beruflichen Realität gelegt. Erfahrene Praktiker und Meister bringen den legt. Erfahrene Praktiker und Meister bringen den legt. Erfahrene Praktiker und Meister bringen den legt. Erfahrene Praktiker und Meister bringen den 
Jugendlichen alles bei, was sie Jugendlichen alles bei, was sie Jugendlichen alles bei, was sie Jugendlichen alles bei, was sie für die erfolgreiche Ausübung ihres Berufes befür die erfolgreiche Ausübung ihres Berufes befür die erfolgreiche Ausübung ihres Berufes befür die erfolgreiche Ausübung ihres Berufes benötigen. An speziellen nötigen. An speziellen nötigen. An speziellen nötigen. An speziellen 
Berufsschultagen wird das Erlernte ein bis zwei Mal wöchentlich in der Berufsschule vertieft und erörtert. Berufsschultagen wird das Erlernte ein bis zwei Mal wöchentlich in der Berufsschule vertieft und erörtert. Berufsschultagen wird das Erlernte ein bis zwei Mal wöchentlich in der Berufsschule vertieft und erörtert. Berufsschultagen wird das Erlernte ein bis zwei Mal wöchentlich in der Berufsschule vertieft und erörtert. 
Und falls in der Fachpraxis, der Fachtheorie oder auch bei der Sprache HinderniUnd falls in der Fachpraxis, der Fachtheorie oder auch bei der Sprache HinderniUnd falls in der Fachpraxis, der Fachtheorie oder auch bei der Sprache HinderniUnd falls in der Fachpraxis, der Fachtheorie oder auch bei der Sprache Hindernisse auftauchen, ist eine sse auftauchen, ist eine sse auftauchen, ist eine sse auftauchen, ist eine 
zusätzliche individuelzusätzliche individuelzusätzliche individuelzusätzliche individuelle Förderung möglich (ausbildungsbegleitende Hilfen, abH). Am Ende der Ausbildung le Förderung möglich (ausbildungsbegleitende Hilfen, abH). Am Ende der Ausbildung le Förderung möglich (ausbildungsbegleitende Hilfen, abH). Am Ende der Ausbildung le Förderung möglich (ausbildungsbegleitende Hilfen, abH). Am Ende der Ausbildung 
steht die Gesellensteht die Gesellensteht die Gesellensteht die Gesellen----    oder Abschlussprüfung. Bei entsprechendem Erfolg halten Berufseinsteiger/innen oder Abschlussprüfung. Bei entsprechendem Erfolg halten Berufseinsteiger/innen oder Abschlussprüfung. Bei entsprechendem Erfolg halten Berufseinsteiger/innen oder Abschlussprüfung. Bei entsprechendem Erfolg halten Berufseinsteiger/innen 
damit ein anerkanntes Berufdamit ein anerkanntes Berufdamit ein anerkanntes Berufdamit ein anerkanntes Berufszertifikat in Händen.szertifikat in Händen.szertifikat in Händen.szertifikat in Händen.    
 
Die duale Ausbildung steht grundsätzlich jedem offen. Das heißt, es existieren keinerlei Bestimmungen, 
dass ein bestimmter Schulabschluss oder berufliche Erfahrungen für den Einstieg notwendig sind. Da die 
Betriebe allerdings die Kosten für die betriebliche Ausbildung und die Ausbildungsvergütung übernehmen 
(jeder Auszubildende erhält ab dem ersten Tag seiner Ausbildung eine monatliche Vergütung) sowie die 
Verantwortung für die Ausbildung tragen, haben sie ein großes Interesse daran, gerade diejenigen in ihren 
Betrieben auszubilden, die ausbildungsfähig sind, einen festen Willen und entsprechendes Talent für den 
ausgewählten Beruf mitbringen.  
 
Ein möglichst guter Schulabschluss und vor allem Praktika sind daher neben dem persönlichen Eindruck 
von entscheidendem Vorteil, wenn es darum geht, den zukünftigen Ausbildungsbetrieb von sich und 
seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Schließlich bekommen Schülerinnen und Schüler die gewünschten 
Ausbildungsbetriebe nicht zugewiesen, sie müssen sie sich selbst suchen und etwas dafür tun. Damit 
hierbei alles glatt läuft, kommt auch den Eltern einige Verantwortung zu. Von der ersten beruflichen Orien-
tierung bis zur Berufsabschlussprüfung ist viel Eigeninitiative der Jugendlichen gefragt. Das geht am 
besten, wenn Eltern mit dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler vor allem frühzeitig anfangen, sich 
mit dem Thema Ausbildung auseinanderzusetzen und mögliche Unterstützungs- und Beratungsangebote 
für sich nutzen. Beispiele hierfür: Agentur für Arbeit (BIZe, www.planet-beruf.de), die Plattform 
www.jaau.nrw.de, Lehrerinnen und Lehrer für die Berufs- und Studienorientierung, Handwerkskammern 
sowie Industrie- und Handelskammern oder auch die Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern 
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (www.raa.de).  
 
Einige Berufe, hierzu gehören vor allem die Berufe im Bereich Pflege, Gesundheit und Soziales, werden 
nicht nach dem Dualen System in Betrieben und Berufsschulen ausgebildet, sondern an speziellen 
Berufsfachschulen bzw. in staatlich anerkannten Ausbildungsstätten erlernt. Welcher Beruf wie 
ausgebildet wird: www.berufenet.de, alles rund um die Ausbildung bei der Polizei: www.polizei-
nrw.de/beruf/Start/.  
 
Weitere Details zum Thema Duale Ausbildung auch unter 
www.bmbf.de/pub/duale_ausbildung_sichtbar_gemacht.zip oder 
www.bmbf.de/pub/duale_ausbildung_in_innov_technologiefeldern.pdf 
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Meslek hayatMeslek hayatMeslek hayatMeslek hayatıııına bana bana bana başşşşararararııııllllıııı    bir giribir giribir giribir girişşşş    iiiiççççin dual meslek ein dual meslek ein dual meslek ein dual meslek eğğğğitimiitimiitimiitimi    
    
AlmanyAlmanyAlmanyAlmanya’da her üç gençten ikisi meslek ea’da her üç gençten ikisi meslek ea’da her üç gençten ikisi meslek ea’da her üç gençten ikisi meslek eğğğğitimini dual sistemde yapmaktaditimini dual sistemde yapmaktaditimini dual sistemde yapmaktaditimini dual sistemde yapmaktadıııır. Bu r. Bu r. Bu r. Bu şşşşekilde 350’yi aekilde 350’yi aekilde 350’yi aekilde 350’yi aşşşşkkkkıııın n n n 
meslemeslemeslemesleğğğği öi öi öi öğğğğrenmek mümrenmek mümrenmek mümrenmek mümkündür. Bu sistemin odak noktaskündür. Bu sistemin odak noktaskündür. Bu sistemin odak noktaskündür. Bu sistemin odak noktasıııında, meslek önda, meslek önda, meslek önda, meslek öğğğğrenimi için irenimi için irenimi için irenimi için işşşş----letme ve meslek letme ve meslek letme ve meslek letme ve meslek 
okulunun müokulunun müokulunun müokulunun müşşşşterek çalterek çalterek çalterek çalışışışışmasmasmasmasıııı    fikri yatmaktadfikri yatmaktadfikri yatmaktadfikri yatmaktadıııır. Bu amaçla çr. Bu amaçla çr. Bu amaçla çr. Bu amaçla çııııraklaraklaraklaraklar er er er eğğğğitim zamanlaritim zamanlaritim zamanlaritim zamanlarıııınnnnıııın bir bölümünü n bir bölümünü n bir bölümünü n bir bölümünü 
iiiişşşşletmede, bir bölümünü de meslek okulunda geçirirler. Böylece daha baletmede, bir bölümünü de meslek okulunda geçirirler. Böylece daha baletmede, bir bölümünü de meslek okulunda geçirirler. Böylece daha baletmede, bir bölümünü de meslek okulunda geçirirler. Böylece daha başşşştan meslek hayattan meslek hayattan meslek hayattan meslek hayatıııı    gerçekleriyle gerçekleriyle gerçekleriyle gerçekleriyle 
direkt ilidirekt ilidirekt ilidirekt ilişşşşki kurulmaski kurulmaski kurulmaski kurulmasıııına büyük önem verilir. Deneyimli kalfa ve ustalar gençlere mesleklerini bana büyük önem verilir. Deneyimli kalfa ve ustalar gençlere mesleklerini bana büyük önem verilir. Deneyimli kalfa ve ustalar gençlere mesleklerini bana büyük önem verilir. Deneyimli kalfa ve ustalar gençlere mesleklerini başşşşararararııııyla icra yla icra yla icra yla icra 
edebiledebiledebiledebilmeleri için gerekli her meleri için gerekli her meleri için gerekli her meleri için gerekli her şşşşeyi öeyi öeyi öeyi öğğğğretirler. Burada öretirler. Burada öretirler. Burada öretirler. Burada öğğğğrenilenler, meslek okullarrenilenler, meslek okullarrenilenler, meslek okullarrenilenler, meslek okullarıııında haftada bir veya iki nda haftada bir veya iki nda haftada bir veya iki nda haftada bir veya iki 
olan özel meslek okulu günlerinde görüolan özel meslek okulu günlerinde görüolan özel meslek okulu günlerinde görüolan özel meslek okulu günlerinde görüşşşşülüp derinleülüp derinleülüp derinleülüp derinleşşşştirilir. Ve meslek pratirilir. Ve meslek pratirilir. Ve meslek pratirilir. Ve meslek pratitititiğğğği, meslek teorisi veya dil i, meslek teorisi veya dil i, meslek teorisi veya dil i, meslek teorisi veya dil 
açaçaçaçııııssssıııından zorluklar çndan zorluklar çndan zorluklar çndan zorluklar çııııktktktktığıığıığıığı    takdirde ek bireysel takdirde ek bireysel takdirde ek bireysel takdirde ek bireysel teteteteşşşşvik verilebilir (meslek evik verilebilir (meslek evik verilebilir (meslek evik verilebilir (meslek eğğğğitimine eitimine eitimine eitimine eşşşşlik eden yardlik eden yardlik eden yardlik eden yardıııımlar mlar mlar mlar ----
ausbildungsbegleitende Hilfenausbildungsbegleitende Hilfenausbildungsbegleitende Hilfenausbildungsbegleitende Hilfen----). Meslek e). Meslek e). Meslek e). Meslek eğğğğitiminin sonunda kalitiminin sonunda kalitiminin sonunda kalitiminin sonunda kalfalfalfalfalıııık veya ustalk veya ustalk veya ustalk veya ustalıııık sk sk sk sıııınavnavnavnavıııı    yapyapyapyapııııllllıııır. Bar. Bar. Bar. Başşşşararararııııllllıııı    olan olan olan olan 
meslek ömeslek ömeslek ömeslek öğğğğrencilerine meslek erencilerine meslek erencilerine meslek erencilerine meslek eğğğğitim diplomasitim diplomasitim diplomasitim diplomasıııı    verilir.verilir.verilir.verilir.    
 
Dual meslek eğitim sistemi ilkesel açıdan herkese açıktır. Yani bu sisteme giriş için ne belirli bir okul 
diploması ne de meslek deneyimi gereklidir. Ama işletmeler işletme eğitiminin masraflarını ve meslek 
eğitimi ücretini üstlendikleri (her çırak meslek eğitimine başladığı ilk günden itibaren aylık bir ücret alır) ve 
meslek eğitimi için sorumluluk taşıdıkları için, özellikle meslek eğitimi yapmaya elverişli olan, azimli ve 
seçilmiş mesleğe yeteneği olan adayları çırak olarak almak isterler. Bu açıdan meslek eğitimi verecek 
işletmenin şahsen sizin ve mesleksel yetenekleriniz hakkında olumlu bir kanaata vara-bilmesi için 
bıraktığınız kişisel izlenim kadar mümkün olduğu kadar iyi bir okul diploması ve öncelikle staj 
deneyimleriniz de belirleyeci öneme sahiptir.  
 
Sonuçta, arzu edilen meslek eğitim işletmeleri öğrencilerin ayağına gelmezler. Bunları öğrencilerin bizzat 
kendilerinin aramaları, bunun için de çaba harcamaları gereklidir. Bu arayışın engelsiz yürüyebilmesi için 
velilere de sorumluluk düşmektedir. Gençler meslek seçiminden başlayıp çıraklık bitirme sınavına kadar 
inisyatifi ellerinde tutmalıdırlar. Anne ve babalar çocuklarının meslek eğitimi konusunda erkenden kafa 
yormaya başlayıp onlara sunulan destek ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağladıkları 
takdirde gençler daha kolay inisyatif geliştirebilecektirler. Bu destek ve danış-manlık hizmetlerinden şu 
örnekleri verebiliriz: »Agentur für Arbeit« yani Çalışma Ajansı Meslek Bilgi Merkezleri (BIZe, www.planet-
beruf.de), www.jaau.nrw sitesi, meslek ve yüksek öğrenime hazırlık konusunda uzman rehber 
öğretmenler, esnaf ve zanaatkarlar odaları (Handwerkskammern) ve sanayi ve ticaret odaları (Industrie- und 
Handelskammern) veya göçmen ailelerin çocuklarını teşvik amaçlı kurulmuş bölgesel çalışma merkezleri 
(Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien, 
www.raa.de).  
 
Birkaç meslek alanında eğitim hem işletme hem de meslek okulu eğitimini birleştirien dual sisteme göre 
yapılmaz. Bu, özellikle bakım, sağlık ve sosyal alanlardaki meslekler için geçerlidir. Böylesi mesleklerde 
eğitim özgün meslek okullarında veya devletçe tanınmış meslek eğitim merkezlerinde yapılır. Hangi 
meslekte nasıl eğitim verilir sorusuyla ilgili şu portallardan bilgi alabilirsiniz: www.berufenet.de. Polis 
eğitimi ile ilgili her konuda bilgi sitesi: www.polizei-nrw.de/beruf/Start/.  
 
Dual eğitim sistemi konusuyla ilgili diğer detaylar için: www.bmbf.de/ 
pub/duale_ausbildung_sichtbar_gemacht.zip veya www.bmbf.de/ 
pub/duale_ausbildung_in_innov_technologiefeldern.pdf 
 


