
BERUFSAUSBILDUNG 
 
WAS? 

Ziel der Berufsausbildung ist die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten, die der Ausübung des 
jeweiligen Berufes dienen. 

✓ DUALE BERUFSAUSBILDUNG 

Hier erfolgt die Ausbildung im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschulen. Dabei erfolgt die 
praktische Ausbildung eher im Betrieb, die Theorie ist vor allem Inhalt des Unterrichts in der 
Berufsschule. Die Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen erfolgt auf Grundlage der 
jeweils gültigen Ausbildungsordnung. 

Die Ausbildungsdauer variiert je nach Ausbildungsberuf zwischen zwei und dreieinhalb Jahren 
und ist in der Ausbildungsordnung vom Gesetzgeber festgelegt, eine Verkürzung kann 
üblicherweise bei guten Leistungen beantragt und gewährt werden. 

Die duale Berufsausbildung wird in der Regel mit dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung vor 
den jeweils zuständigen Kammern (IHK oder HWK) beendet. 

✓ SCHULISCHE BERUFSAUSBILDUNG 

Hier erfolgt die Berufsausbildung am Berufskolleg, normalerweise in Vollzeit. Zusätzlich machen 
die Auszubildenden in der Regel Praktika von unterschiedlicher Länge im jeweiligen Berufsfeld 
von unterschiedlicher Länge. Beispiele für solche Ausbildungen im kaufmännischen Bereich 
sind z. B. die kaufmännischen Assistenten oder die fremdsprachlichen Assistenten. 

Die schulische Berufsausbildung endet mit dem erfolgreichen Bestehen einer Abschlussprüfung 
in der Schule 

 
FÜR WEN? 

Für alle, die nach vielen Jahres des Lernens, sich nach praktischen 
Tätigkeiten sehnen. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt eindeutig 
auf der Vermittlung von praktischem Wissen. Mit dem Beginn einer 
Ausbildung hingegen startet man direkt in die Praxis und hat nach 
der Ausbildung schon drei Jahre Berufserfahrung vorzuweisen. 

 
VORTEILE  

+ Für jedes Talent der passende Beruf 
Ihr habt die Wahl unter circa 330 staatlich anerkannten Ausbildungsberufen und könnt eine 
Ausbildung finden, die Euch gefällt und Euren Stärken entspricht. Eine duale Ausbildung 

ist in ganz unterschiedlichen Bereichen möglich: Industrie, Handel, Handwerk, Gesundheit, 
Büro und Verwaltung - Da ist für jedes Talent der passende Beruf dabei. 

+ Eigenes Geld verdienen 
Während einer Ausbildung verdient man in der Regel erstes eigenes Geld! Wie viel das genau ist, 
hängt davon vom Beruf und dem Ausbildungsbetrieb ab und ob die Ausbildung eine duale 
Ausbildung ist. Denn: Nur in dualen Ausbildungsberufen erhält man eine Vergütung. Bei 
einer schulischen Ausbildung erhält man kein Geld. 
 

+ Praxisnah arbeiten 
Ihr liebt es, richtig mit anzupacken, und habt die Nase voll davon, nur in grauer Theorie zu 
arbeiten. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Berufsschule
https://www.azubi.de/beruf/tipps/duale-ausbildung
https://www.azubi.de/beruf/tipps/duale-ausbildung
https://www.azubi.de/beruf/tipps/schulische-ausbildung


+ Mit einem Fuß im Berufsleben stehen 

Wenn sich andere noch mit schnöder Theorie im Studium herumquälen, seid ihr längst im 
Berufsleben angekommen und wisst, wie der Hase läuft: Ob Zeiterfassung oder 
Krankmeldung, der Azubi-Alltag hat euch zu Profis in Sachen Arbeitsleben gemacht und 
kein Begriff ist hier mehr fremd. 
 

+ Möglichkeit der Weiterbildung 
Nach der Ausbildung hast du die Möglichkeit, noch einen Meister, Techniker oder 
Fachwirt zu machen. Und auch innerhalb des Betriebes warten oft noch spannende 
Aufstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel zum Filial- oder Teamleiter, auf dich. 
 

+ Auch ein Studium ist möglich 
Auch nach der Ausbildung kann man noch studieren. Verschwendete Zeit ist die 
Ausbildung in jedem Fall nicht, viele technische Hochschulen setzen Praxiserfahrungen 
voraus und Berufserfahrung lohnt sich immer. 

 
NACHTEILE 

− In der Regel nach Abschluss der Ausbildung weniger Gehalt, als wenn du ein 

Studium hast 
Facharbeiter verdienen zwar nicht schlecht, meistens aber deutlich weniger als 
Akademiker. 
 

− Häufig schlechtere Aufstiegschancen 
Zwar ist es grundsätzlich auch mit einer Ausbildung möglich, an eine Führungsposition zu 
kommen. Die wirklich verantwortungsvollen und entsprechend gut bezahlten Positionen 
werden aber meistens an Bewerber mit abgeschlossenem Hochschulstudium vergeben. 
 

− Meistens weniger Freiheiten 
Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Als Auszubildender hast du einen Chef, der befugt ist, 
dir Anweisungen zu geben. Der Vorteil daran: Häufig kann man von seinen Vorgesetzten 
eine ganze Menge lernen. 
 

WIE FINDE ICH DIE DEN PASSENDEN BERUF? 
Auf Seiten wie www.azufi.de und www.ausbildungspark.com findest du spannende Tests, 
die dich bei der Wahl des „richtigen“ Berufs unterstützen. 
 
 
EXTERNE INFOS: 
www.ausbildung.de 
www.arbeitsagentur.de 
www.azubi.de 
www.karrierebibel.de 
 
Ansprechpartner am BKDF: Frau Sabine Woelker, Email: woelker@bk-deutz.de, Frau 
Hazal Deprem, Email: Deprem@bk-deutz.de 
 

https://www.azubi.de/beruf/tipps/kategorie/azubi-alltag
http://www.azufi.de/
http://www.ausbildungspark.com/
http://www.ausbildung.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.azubi.de/
http://www.karrierebibel.de/
mailto:woelker@bk-deutz.de

