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1 azubis, die bescheid wissen

in dieser Broschüre haben wir die wichtigsten Tipps 
und Informationen zusammengefasst, die während 
deiner Ausbildung für dich von Interesse sind. 

Es gibt eine Vielzahl gesetzlicher und tariflicher 
Bestimmungen, die mit Qualität und Ausübung 
deiner Ausbildung zu tun haben.

Die wichtigsten Bestimmungen erklären wir in dieser 
Broschüre, mit deren Hilfe du schnell und einfach 
herausfinden kannst, inwieweit deine Ausbildung und deine 
Arbeit den rechtlichen Anforderungen genügt. 
Tauchen Schwierigkeiten auf oder gehen dir Sachen gegen 
den Strich, kannst du sicherlich einiges durch selbstbewuss-
tes Auftreten und zusammen mit Kolleginnen und Kollegen 
abstellen. Auf Dauer ziehst du allein den Kürzeren. Deshalb 
ist es gut zu wissen, dass die Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) für dich da ist. Denn gemeinsam 
lässt sich vieles klären und verbessern.
Melde dich also bei Fragen oder Schwierigkeiten und für Rat 
und Hilfe. Wir sind stets für dich da. Ruf an, mail uns an oder 
komm persönlich vorbei: Die nötigen Adressen findest du am 
Ende dieser Broschüre.
Selbstverständlich haben wir viele Angebote speziell für 
junge Menschen in der Ausbildung und im weiteren 
Arbeitsleben. Informationen dazu findest du auf:
www.junge-ngg.net

deine jungeNGG

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
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ABMAHNUNG
Eine Abmahnung kannst du bekommen, wenn deine 
Vorgesetzten mit deinem Verhalten nicht einverstanden 
sind. Sie ist sozusagen die „gelbe“ Karte in der Ausbildung. 
Wiederholte Abmahnungen können dazu führen, dass dir 
gekündigt wird. Abmahnungen müssen begründet sein. 
Bist du mit einer Abmahnung nicht einverstanden, kannst 
du eine schriftliche Gegendarstellung abgeben. Beides 
zusammen wird in deiner Personalakte geführt. Wenn du 
wegen einer Abmahnung zu einem Gespräch mit deinem 
Vorgesetzten musst, kannst du eine Person deines Vertrau-
ens hinzuziehen, zum Beispiel jemanden von JAV oder BR.

ABSCHLUSSPRÜFUNG
In der Abschlussprüfung sollst du nachweisen, dass du die 
berufliche Handlungsfähigkeit und die Kenntnisse besitzt, die 
für deinen Beruf notwendig sind. Ein ordnungsgemäß ausgefüll-
ter schriftlicher Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) sowie eine 
erfolgreiche Zwischenprüfung sind Zulassungsvoraussetzungen.

AKKORDARBEIT
Akkordarbeit ist leistungsabhängiges Arbeiten. Eine 
bestimmte Anzahl von Produkten muss innerhalb einer 
festgelegten Zeit erreicht werden. Da Akkordarbeit in 
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Die rot ausgezeichneten Begriffe im Text verweisen auf 
einen eigenen Eintrag mit Erklärung. Wenn du es genau-
er wissen willst, schau dort nach.

Abkürzungsverzeichnis:
BR = Betriebsrat
IHK = Industrie- und Handelskammer
JAV = Jugend- und Auszubildendenvertretung
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der Regel mit besonderen gesundheitlichen Gefahren 
verbunden ist, ist sie für bestimmte Gruppen verboten: zum 
Beispiel für Schwangere und für Jugendliche unter 
18 Jahren (§ 23 JArbSchG). Berufsausbildungen, die 
Akkordarbeit vorsehen, sind eine Ausnahme.

Der Akkordlohn ist die Bezahlung nach Leistung. Der 
Betriebs- bzw. Personalrat hat ein Mitbestimmungsrecht, 
wenn Akkordlohn gezahlt wird. Und zwar darüber, wer unter 
welchen Bedingungen den Akkordlohn erhält.

AMT FÜR ARBEITSSCHUTZ
Ämter für Arbeitsschutz gibt es in fast jeder Stadt und in 
jedem Kreis. Das Amt für Arbeitsschutz überwacht die 
Einhaltung der gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen. 
Es geht aber auch unmittelbar Beschwerden und Anzeigen 
nach. Melde deshalb zum Beispiel Verstöße gegen das 
Jugendarbeitsschutzgesetz den Ämtern für Arbeitsschutz. 
Alle Hinweise müssen vertraulich behandelt werden. 

ARBEITEN AM WOCHENENDE
Wochenend-Arbeitszeit für Azubis unter 18 Jahren: Im 
Hotel- und Gaststättengewerbe dürfen Jugendliche auch 
am Wochenende beschäftigt werden. Mindestens zwei 
Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei bleiben (§ 16 
JArbSchG). Wichtig: Musst du samstags arbeiten, steht dir 
an einem anderen berufsschulfreien Tag derselben Woche 
Freizeit zu. Genauso wie die Samstagsarbeit ist auch die 
Sonntagsarbeit im Hotel- und Gaststättengewerbe zulässig. 
Mindestens zwei Sonntage im Monat müssen beschäfti-
gungsfrei bleiben (§ 17 JArbSchG). In Betrieben mit 
Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch 
an diesem Tag erfolgen, wenn auf diesen Tag kein Berufs-
schulunterricht fällt (§ 16 Abs. 3 JArbSchG). Wichtig: Am 
25. Dezember, 1. Januar, 1. Osterfeiertag und 1. Mai dürfen 
Jugendliche nicht beschäftigt werden.

ARBEITGEBER/IN
ArbeitgeberInnen sind alle, die Menschen gegen Lohn 
beschäftigen.

ARBEITGEBERVERBÄNDE
Arbeitgeberverbände sind Zusammenschlüsse von 
ArbeitgeberInnen. Sie vertreten die Interessen der Arbeit-
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geberseite und schließen zum Beispiel Tarifverträge ab. 
Daneben versuchen Arbeitgeberverbände über Öffentlich-
keitsarbeit, Kampagnen und Institute, die öffentliche 
Meinung zu ihren Gunsten zu beeinflussen – oft auch, 
indem sie gegen Gewerkschaften argumentieren. 

ARBEITNEHMER/IN
ArbeitnehmerInnen gehen arbeiten, um ihren Lebensunter-
halt zu sichern. Juristisch gesagt: Sie leisten eine abhängi-
ge, fremdbestimmte Arbeit. Auszubildende erlernen zwar 
erst einen Beruf, zählen aber trotzdem als ArbeitnehmerIn. 
Die Begriffe Arbeitnehmer/in und Beschäftigte werden 
häufig im selben Zusammenhang benutzt.

ARBEITSGERICHT
Das Arbeitsgericht ist bei allen Auseinandersetzungen in 
Bezug auf Arbeitsverhältnisse zuständig. Wie bei allen 
anderen Gerichten gibt es auch hier verschiedene Instan-
zen: das Arbeitsgericht (erste Instanz), das Landesarbeits-
gericht (zweite Instanz) und das Bundesarbeitsgericht 
(dritte Instanz). 

ARBEITSKLEIDUNG
Die Arbeitskleidung muss Azubis nicht zur Verfügung 
gestellt werden. Erfüllt die Arbeitskleidung jedoch Schutz-
funktionen zur Verhütung von Unfällen und Gefahren oder 
ist sie sogar gesetzlich vorgeschrieben, so ist sie Arbeits-
schutzkleidung und allein vom Unternehmen bzw. vom 
Bildungsträger zu bezahlen. Dazu gehören z.B. Schuhe mit 
Stahlkappen, Helme, Schutzbrillen und Handschuhe. Auch 
für die Reinigung der Schutzkleidung müssen Arbeitgebe-
rInnen aufkommen. Arbeits- und Schutzkleidung, die man 
selbst beschafft, kann von der Steuer abgesetzt werden. Im 
Allgemeinen ist auch die Umkleidezeit Arbeitszeit.

ARBEITSLOSENGELD (I UND II)
Arbeitslosengeld I können diejenigen beantragen, die in 
den letzten 24 Monaten zwölf Monate in die Arbeitslosenver-
sicherung eingezahlt haben und arbeitslos gemeldet sind. Die 
Bezugsdauer hängt unter anderem vom Alter und von der 
vorherigen Versicherungsdauer ab. Die Höhe beträgt rund 60 
Prozent (rund 67 Prozent mit Kindern) des vorherigen 
Nettoverdienstes. Wichtig für den Bezug von Arbeitslosen-
geld I ist eine rechtzeitige Meldung als arbeitssuchend.
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Arbeitslosengeld II (auch Hartz IV genannt) ist eine Grund-
sicherung für erwerbsfähige Hilfebedürftige. Sie wird nicht 
wie das Arbeitslosengeld I aus Beitragsmitteln, sondern 
aus Steuern finanziert. Lehnt der Betroffene eine sogenannte 
zumutbare Arbeit ab, drohen Strafmaßnahmen wie die 
Kürzung des Arbeitslosengeldes II. Für junge Menschen 
unter 25 gelten dabei besonders strenge Auflagen. 

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG
Die Arbeitslosenversicherung ist Teil der gesetzlichen 
Sozialversicherung. Beschäftigte (und Azubis) und der
Arbeitgeber zahlen jeweils einen bestimmten Prozentsatz 
vom Gehalt ein. Diesen Betrag siehst du auf deiner 
Lohn- und Gehaltsabrechnung. Die Bundesagentur für Arbeit 
als Trägerin zahlt davon das Arbeitslosengeld I und 
bestimmte Angebote der beruflichen Weiterbildung und 
Arbeitsförderung.

ARBEITSPAPIERE 
Zu den Arbeitspapieren gehören unter anderem die 
Versicherungskarte und die Lohnsteuerbescheinigung, aber 
auch das Zeugnis, das am Ende der Ausbildung ausgestellt 
werden muss. Wenn das Ausbildungs- oder Arbeits-
verhältnis beendet ist, müssen die Arbeitspapiere ausge-
händigt werden. 

ARBEITSSCHUTZGESETZ 
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) enthält allgemeine 
Pflichten für den Arbeitgeber und die Beschäftigten und 
dient dem Arbeitsschutz. 

ARBEITSSTÄTTENVERORDNUNG 
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) regelt die 
Beschaffenheit von Arbeitsplatz, Arbeitsraum, Verkehrs-
wegen usw. Wesentliche Kriterien sind Belüftung, Beleuch-
tung, Temperatur, Lärm und Raumgröße, hierbei sind 
bestimmte Mindeststandards zum Schutze der Beschäftig-
ten vorgegeben. 

ARBEITSZEIT 
Die Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der 
Arbeit ohne die Pausenzeiten. Die maximale Arbeitszeit von 
Beschäftigten ist gesetzlich geregelt. Für Jugendliche unter 
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18 Jahren ist die Höchstarbeitszeit geringer als für über 
18-Jährige. Das Jugendarbeitsschutzgesetz bezeichnet die 
Arbeitszeit einschließlich der Pausen als Schichtzeit. Nach 
dem Arbeitszeitgesetz darf die Arbeitszeit maximal zehn 
Stunden am Tag betragen (im Hotel- und Gaststättengewer-
be höchstens elf Stunden), sie kann auf sechs Tage pro 
Woche verteilt werden. Im Schnitt darf nicht länger als 48 
Stunden pro Woche gearbeitet werden. Jugendliche dürfen 
normalerweise nicht mehr als acht Stunden am Tag und 
nicht mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten (§ 8 
JArbSchG). Oftmals enthalten Tarifverträge jedoch bessere 
Regelungen zur Arbeitszeit als die vorgegebenen gesetz-
lichen Mindeststandards. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen 
von 20 Uhr bis 6 Uhr nicht beschäftigt werden. Im Jugendar-
beitsschutzgesetz sind Ausnahmen für das Hotel- und 
Gaststättengewerbe geregelt. Hier dürfen Jugendliche ab 
16 Jahren bis 22 Uhr (in mehrschichtigen Betrieben bis 
23 Uhr) beschäftigt werden. In Bäckereien und Konditorei-
en dürfen Jugendliche ab 5 Uhr (ab 17 Jahre 4 Uhr) 
beschäftigt werden (§ 14 JArbSchG). 

ARBEITSZEUGNIS 
Das Arbeitszeugnis können Beschäftigte von ihrem 
Arbeitgeber verlangen, nachdem der Arbeitsvertrag beendet 
wurde. Unter bestimmten Umständen können sie auch 
noch während ihrer Beschäftigung ein Arbeitszeugnis, das 
sogenannte Zwischenzeugnis, verlangen. Das Arbeitszeug-
nis darf keine Bemerkungen enthalten, die sich nachteilig 
auf die Bewerbung bei einer anderen Firma auswirken 
könnten (s. Zeugnissprache). Als Mitglied der Gewerkschaft
NGG kannst du dein Zeugnis einfach und kostenlos von uns 
überprüfen lassen. Im Streitfall mit dem Arbeitgeber steht 
dir unter Umständen sogar unser Rechtsschutz zur Seite.

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ 
Zum Arbeits- und Gesundheitsschutz gehören alle Maßnah-
men im Betrieb, die dazu dienen, die Gesundheit der 
Beschäftigten zu erhalten und zu sichern – beispielsweise 
bestimmte bauliche Maßnahmen oder bestimmte Arbeits-
kleidung. 

AUFHEBUNGSVERTRAG 
Der Aufhebungsvertrag, auch Auflösungsvertrag genannt, ist 
ein Vertrag zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
und dem Arbeitgeber mit dem ein Arbeitsvertrag (oder eine 
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Ausbildung) vorzeitig beendet (abgebrochen) wird. Da der 
Arbeitgeber ein Ausbildungsverhältnis außer aus wichtigem 
Grund nicht kündigen können, werden den Auszubildenden
häufig Aufhebungsverträge angeboten, wenn Firmen sie 
loswerden möchten. Die Gefahr bei der Unterzeichnung 
eines Aufhebungsvertrages besteht nicht nur darin, dass du 
deine Ausbildung gegebenenfalls nicht beenden kannst, 
sondern auch darin, dass du eventuell für die ersten zwölf 
Wochen deiner Arbeitslosigkeit kein Arbeitslosengeld I 
erhältst, da die Agentur für Arbeit wegen der freiwilligen 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses eine Sperrzeit 
verhängt. Bevor du einen solchen Vertrag unterschreibst, 
solltest du dich auf jeden Fall von uns beraten lassen.

AUSBILDER/IN
Die Ausbilderin oder der Ausbilder sind die im Betrieb für 
deine Ausbildung verantwortlichen Personen. Sie oder er 
hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dir alle notwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden. Sie müssen 
für die Ausbildung persönlich und fachlich geeignet sein. 
Dazu gibt es gesetzliche Regelungen und spezielle 
Fortbildungen (§ 28 BBiG und Ausbilder-Eignungsverord-
nung).

AUSBILDUNGSBEGLEITENDE HILFEN 
Jugendliche können während ihrer Berufsausbildung mit 
Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz (ausbil-
dungsbegleitende Hilfen) unterstützt werden. Unterstützt 
werden können zum Beispiel sozial Benachteiligte, 
Behinderte, Lernbeeinträchtigte und Jugendliche mit 
migrantischen Eltern. Nähere Informationen bekommst du 
bei der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit und 
bei der NGG. 

AUSBILDUNGSFREMDE ARBEITEN 
Ausbildungsfremd sind Tätigkeiten, die nicht dem Ausbil-
dungszweck dienen. Sie sind nach dem Berufsbildungsge-
setz verboten. Auch unnötige Wiederholungen bereits 
erlernter Fähigkeiten dienen nicht dem Ausbildungszweck. 
Bist du der Meinung, dass bei dir etwas schiefläuft, kannst 
du dich an die JAV oder an den BR wenden – oder an die 
NGG. 
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AUSBILDUNGSMITTEL 
Ausbildungsmittel sind Materialien, Werkzeuge oder auch 
Arbeitskleidung, die Auszubildende brauchen, um vernünf-
tig ausgebildet zu werden und um Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen ablegen zu können. Die Kosten dafür 
muss laut Berufsbildungsgesetz der Arbeitgeber tragen (§14 
Abs. 1 BBiG). Dies gilt allerdings nicht für die in der 
Berufsschule benötigten Mittel. 

AUSBILDUNGSNACHWEIS/BERICHTSHEFT 
Über die Inhalte der Ausbildung und den Unterricht in der 
Berufsschule muss ein genauer Ausbildungsnachweis 
(Berichtsheft) geführt werden. Alle Azubis müssen einen 
Ausbildungsnachweis schreiben. Dieser darf während der 
Ausbildungszeit geschrieben werden. Alle Ausbildungs-
nachweise müssen bei der Abschlussprüfung vorgelegt 
werden. Anderenfalls erfolgt keine Zulassung zur Prüfung. 
Der Ausbildungsnachweis ist bei Streitfällen, zum Beispiel 
bei nicht bestandener Abschlussprüfung, der einzige 
Nachweis über die tatsächlich absolvierten Ausbildungsab-
schnitte. Deshalb ist es wichtig, alles genau zu dokumentie-
ren. Dazu gehören auch ausgefallene Unterrichtsstunden in 
der Berufsschule, die vermittelten Inhalte und eine genaue 
Aufstellung darüber, was in der praktischen Ausbildung 
gemacht wurde (§ 13 BBiG). 
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AUSBILDUNGSORDNUNG 
Eine Ausbildungsordnung gibt es für jeden Beruf, in dem 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksord-
nung ausgebildet wird. Hier sind die Dauer der Ausbildung
und die Qualifikation, die in der Ausbildung vermittelt 
werden muss, festgelegt. Eine Ausbildungsordnung muss 
mindestens die Bezeichnung des Ausbildungsberufes, die 
Ausbildungsdauer, das Berufsbild, eine Anleitung zur sachli-
chen und zeitlichen Gliederung (Ausbildungsrahmenplan) 
und die Prüfungsanforderungen enthalten. Die Ausbil-
dungsordnung wird unter Mitarbeit der Gewerkschaften und 
der Arbeitgeber erstellt und vom zuständigen Bundesminis-
terium erlassen. Sie ist die Grundlage für die Ausbildungs-
pläne der Betriebe. Die Ausbildungsordnungen für alle 
Berufe finden sich im Internet auf den Seiten des Bundesin-
stituts für Berufsbildung, BiBB (www.bibb.de).

AUSBILDUNGSPLAN 
Zu Beginn der Ausbildung muss der Arbeitgeber dem 
Auszubildenden einen Ausbildungsplan aushändigen. 
Dieser muss angeben, welche Ausbildungsstationen für 
welche Zeiträume im Betrieb durchlaufen werden und was 
dort vermittelt wird. Anhand des Ausbildungsplanes kannst 
du überprüfen, ob alle Inhalte vermittelt werden, die zur 
Ausbildung gehören. In der Ausbildungsordnung ist der 
zeitliche und inhaltliche Rahmen der Ausbildung festgelegt. 
Diesem Rahmen entsprechend muss der Ausbildungsplan 
gestaltet sein. BR und JAV haben bei der Erstellung des 
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Ausbildungsplanes ein Mitbestimmungsrecht. BR und JAV 
müssen den Ausbildungsplan also vor Ausbildungsbeginn 
kontrolliert und ihm zugestimmt haben. Gibt es keinen BR, 
erhältst du bei NGG nähere Informationen zu den genauen 
Inhalten der Berufsausbildung. 

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG 
Die Höhe der Ausbildungsvergütung steht im Ausbildungs-
vertrag. Sie ist in einem Tarifvertrag geregelt. Löhne, 
Gehälter und Ausbildungsvergütungen werden in Tarifver-
handlungen von Gewerkschaften und den Arbeitgebern
vereinbart. Findet die Ausbildung in einem Betrieb statt, für 
den kein Tarifvertrag gilt, so setzt die IHK die Ausbildungs-
vergütung nach dem Berufsbildungsgesetz fest. Dabei darf 
nach einschlägiger Rechtsprechung die Vergütung maximal 
20 Prozent unter der vergleichbaren tariflichen Regelung 
oder der ortsüblichen Bezahlung liegen. Welche Vergütung
dir zusteht, erfährst du bei NGG. 

AUSBILDUNGSVERTRAG 
Vor Beginn einer Ausbildung muss ein schriftlicher 
Ausbildungsvertrag abgeschlossen werden. Das schreibt 
das Berufsbildungsgesetz bzw. die Handwerksordnung vor 
(§ 10 BBiG und § 30 HwO). Der Vertrag regelt alle für das 
Ausbildungsverhältnis wichtigen Punkte. Er muss von den 
Auszubildenden – bei Minderjährigen auch von den Eltern 
– und vom Arbeitgeber unterschrieben werden. Anschlie-
ßend muss der ausbildende Betrieb den Vertrag der 
zuständigen Kammer (z. B. Industrie- und Handelskammer 
oder Handwerkskammer) vorlegen. Dort wird er geprüft und 
im Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse registriert. 
Die Auszubildenden müssen ein Exemplar des Vertrages 
ausgehändigt bekommen. 

Ein Ausbildungsvertrag muss enthalten: 
• Die Adressen des ausbildenden Betriebes und des 

Auszubildenden 
• Beginn und Dauer der Ausbildung, die Bezeichnung 

des Ausbildungsberufes, die sachliche und zeitliche 
Gliederung und das Ziel der Berufsausbildung 

• Die Dauer der Probezeit (maximal vier Monate) 
• Ausbildungsorte 
• Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 
• Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung
• Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit 
• Urlaubsanspruch 
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Dem Vertrag muss der gültige Ausbildungsplan beigefügt 
werden. Nachträgliche Ergänzungen und Änderungen 
müssen schriftlich festgehalten werden. Alle Vereinbarun-
gen, die gesetzlichen Vorschriften widersprechen, sind 
ungültig, auch wenn der Vertrag schon unterschrieben 
wurde. Das Gleiche gilt auch für Bedingungen, die in 
Tarifverträgen besser geregelt sind. Welcher Tarifvertrag für 
dich gültig ist, erfährst du bei der NGG. 

AUSBILDUNGSZEUGNIS 
Nach Ende deiner Ausbildung bekommst du ein Ausbil-
dungszeugnis. Es muss mindestens Angaben über Art, 
Dauer und Ziel der Ausbildung enthalten sowie über die von 
dir erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten. Wenn du es verlangst, muss dir auch ein 
qualifiziertes Zeugnis ausgestellt werden. Wird die Ausbil-
dung nicht selbst durch den Arbeitgeber durchgeführt, 
sollte das Zeugins auch von den Ausbildern unterschrieben 
werden. Im Übrigen gilt für Ausbildungszeugnisse das 
Gleiche wie für Arbeitszeugnisse. Bei Problemen mit dem 
Zeugnis kannst du dich als Mitglied der NGG kostenlos 
beraten lassen.

AUSBILDUNGSZIEL 
Das Ausbildungsziel ist die Aneignung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit, der Fertigkeiten und Kenntnisse, die 
zur Ausübung des Berufes notwendig sind. Sie sollen 
entsprechend dem Ausbildungsrahmenplan in einer 
bestimmten Ausbildungszeit vermittelt werden. 

AUSSERBETRIEBLICHE AUSBILDUNG 
Außerbetriebliche Ausbildung heißt eine Ausbildung, wenn 
der Ausbildungsvertrag mit einem Bildungsträger abge-
schlossen wurde und die praktischen Teile der Ausbildung 
bei diesem Bildungsträger und ergänzend durch Praktika 
absolviert werden. Im Gegensatz zur dualen Ausbildung
können außerbetriebliche Azubis keine JAV wählen, 
verdienen oft weniger Geld und können nicht übernommen 
werden. Aber auch außerbetriebliche Azubis haben Rechte 
und können eine Interessenvertretung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz wählen (§ 51 BBiG). 

ausbildung von a–z
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BAFÖG (BERUFSAUSBILDUNGS-
FÖRDERUNGSGESETZ) 
Auszubildende in vollzeitschulischen Maßnahmen können 
als finanzielle Unterstützung BAföG für SchülerInnen 
beantragen. Es wird ähnlich berechnet wie die Berufsausbil-
dungsbeihilfe (BAB) und kann beim Amt für Ausbildungs-
förderung beantragt werden. 

BERUFSAUSBILDUNGSBEIHILFE 
Die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) ist für Teilnehmende 
an berufsvorbereitenden Maßnahmen sowie für Auszubil-
dende in der dualen und außerbetrieblichen Berufsausbil-
dung gedacht. Je nach Einkommen des Azubis und seiner 
Eltern können finanzielle Hilfen für Wohn- und Kleidergeld 
oder auch Fahrtkosten und Rundfunkbeiträge gezahlt 
werden. Auszubildende in vollzeitschulischer Ausbildung 
können keine BAB, dafür aber BAföG beim Amt für 
Ausbildungsförderung beantragen. Infos und Anträge zur 
Berufsausbildungsbeihilfe erhältst du bei allen Arbeitsagen-
turen und bei der NGG.

BERUFSBILDUNGSAUSSCHUSS
Einen Berufsbildungsausschuss (BBA) gibt es bei jeder 
Industrie- und Handelskammer sowie bei der Handwerks-
kammer. Der BBA ist ein Gremium, das nach dem Berufs-
bildungsgesetz vorgeschrieben ist und das jeweils zur Hälfte 
von den Arbeitgebern und den Gewerkschaften besetzt wird. 
Die Mitglieder des BBA diskutieren alle wichtigen Anliegen 
der Berufsbildung im Kammerbezirk und erlassen wichtige 
Vorschriften für die Ausbildung, an die sich die Betriebe 
halten müssen (§ 79 BBiG).

BERUFSBILDUNGSGESETZ
Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) regelt alle Fragen der 
Ausbildung – von der ärztlichen Untersuchung über die 
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Berufsschule bis hin zur Abschlussprüfung. Es gehört zu 
den wichtigsten Gesetzen in der Berufsausbildung. 

BERUFSGENOSSENSCHAFT 
Die Berufsgenossenschaft ist der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Bei einem Arbeits- oder Wegeunfall 
muss die Berufsgenossenschaft die Entschädigung und die 
Kosten für die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
übernehmen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Beiträge 
für Auszubildende abzuführen. 

BERUFSSCHULE 
Als Azubi musst du in jedem Fall in die Berufsschule, denn 
du bist berufsschulpflichtig. Die Berufsschule gehört zu deiner 
Ausbildung – und deshalb auch zu deiner Arbeitszeit. Dies 
gilt auch, wenn du älter als 18 Jahre bist. Wenn der Unterricht 
vor 9 Uhr beginnt, musst du vorher nicht zur Arbeit. Für 
Minderjährige gilt: Dauert der Unterricht mehr als fünf 
Schulstunden, wird der erste Berufsschultag in einer Woche 
als voller Arbeitstag gerechnet. Der zweite Berufsschultag 
zählt nur mit der tatsächlichen Unterrichtszeit plus Pausen
und ohne Anfahrtszeit, danach muss der Auszubildende noch 
im Betrieb arbeiten. Für Volljährige gilt: Unterricht (plus 
Pausen und Wegezeit) ist Arbeitszeit – aber nur dann, wenn 
er in die normale betriebliche Ausbildungszeit fällt. 

Zum Verhältnis von Berufsschule und Ausbildung gibt es 
eine umfangreiche Rechtsprechung. Eine kleine Auswahl: 

• Schulweg zählt als Ausbildungszeit: Wegezeiten 
zwischen Berufsschule und Ausbildungsbetrieb sowie 
die Pausen in der Berufsschule sind auf die betriebli-
che Ausbildungszeit anzurechnen. Landesarbeitsge-
richt Hamm, Az. 9 Sa 1273/98 

• Auch Berufsschulunterricht ist „Arbeit“: Die Zeit, in der 
Auszubildende in der Berufsschule sind, muss voll auf 
die wöchentlich zu leistende Arbeitszeit im Betrieb 
angerechnet werden – einschließlich der Berufsschul-
pausen und der An- und Abfahrten. Im zu entschei-
denden Fall wollte ein Arbeitgeber nur die reine 
Unterrichtszeit anrechnen, was zur Folge gehabt 
hätte, dass ein volljähriger Auszubildender neben 
25 Unterrichtsstunden weitere 23 Stunden hätte im 
Betrieb sein müssen. Bundesarbeitsgericht, 
Az. 5 AZR 413/99 

• Berufsschulzeit bringt nicht unbedingt Überstunden: 
Volljährige Auszubildende (hier: Einzelhandelskauf-
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leute) können keine Bezahlung ihrer „Mehrarbeit“ 
verlangen, wenn sie – trotz einer Regelung im Mantel-
tarifvertrag, die 37,5 Stunden wöchentlich für Auszu-
bildende vorschreibt – tatsächlich 40 Stunden pro 
Woche leisten (4 mal 8 Stunden plus 1 Berufsschultag, 
der auch 8 Stunden dauert). Bundesarbeitsgericht, 
Az. 6 AZR 537/01 

• Mehr als „5“ gleich „7,5“ oder „8“: Arbeiten Auszubil-
dende 37,5 Stunden pro Woche, so werden für einen 
Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden 
7,5 Stunden als Arbeitszeit angerechnet, bei einer 
40-Stunden-Woche 8 Stunden. Arbeitsgericht Siegen, 
Az. 3 Ca 984/91 

• Wer nicht zur Schule geht, riskiert eine Kündigung: 
Auszubildenden, die mehrfach die Berufsschule 
geschwänzt haben, kann gekündigt werden. Das 
entschied das Arbeitsgericht in Bamberg. Arbeitsge-
richt Bamberg, Az. 1 Ca 535/85 

engagement gegen rassismus – im betrieb, überall: 

dafür stehen wir als jungeNGG ein.
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engagement gegen rassismus – im betrieb, überall: 

BESCHÄFTIGTE 
„Beschäftigte“ oder auch „abhängig Beschäftigte“ ist ein 
anderer Begriff für Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer. 
Der Begriff „abhängig Beschäftigte“ drückt aus, dass diese 
davon abhängig sind, sich mittels Arbeit ihren Lebensunter-
halt zu verdienen. 

BETRIEBLICHE AUSBILDUNG 
Betriebliche Ausbildung heißt eine Ausbildung, wenn der 
Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb abgeschlossen wurde 
und die praktischen Teile der Ausbildung in diesem Betrieb 
absolviert werden. 

BETRIEBSRAT (BR) 
Der BR ist die gewählte Interessenvertretung der Beschäftig-
ten im Betrieb und ein wichtiger Teil der Mitbestimmung am 
Wirtschafts- und Arbeitsleben in Deutschland. Er ist auch für 
die Auszubildenden und Jugendlichen zuständig. In der 
Regel arbeitet er eng mit der JAV und der zuständigen 
Gewerkschaft, z.B. der NGG, zusammen. In jedem Betrieb mit 
mindestens fünf Beschäftigten, die über 18 Jahre alt sind, ist 
nach dem Betriebsverfassungsgesetz ein BR zu wählen. 
Hierzu zählen auch Auszubildende. Wer unter 18 Jahre alt 
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ist, darf noch nicht mitwählen. Der BR verhandelt mit dem 
Arbeitgeber über Fragen zu Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen 
und Berufsausbildung. Bei bestimmten Maßnahmen hat der 
BR Mitbestimmungsrecht. So muss der Arbeitgeber zum 
Beispiel vor Kündigungen oder Neueinstellungen den BR 
informieren und darüber hinaus dessen Stellungnahme dazu 
einholen, bevor er tätig werden kann. Darüber hinaus gibt es 
weitere zwingende Mitbestimmungsrechte wie z.B. zu Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit, zur Verteilung der
Arbeitszeit, sowie zu Überstunden usw. Das bedeutet, dass 
bestehende Regelungen ohne eine Zustimmung des BR 
auch nicht verändert werden dürfen. 

BETRIEBSVEREINBARUNGEN 
Betriebsvereinbarungen regeln betriebliche Belange der 
Beschäftigten. Dies können Regelungen zur Ausgestaltung 
der täglichen Arbeitszeit, zur Weiterbildung, zu Ausbildungs-
fragen oder zur Übernahme der Auszubildenden sein. Sie 
gelten nur für den Betrieb, für den sie abgeschlossen 
wurden. Betriebsvereinbarungen werden zwischen dem BR 
und der Geschäftsleitung ausgehandelt und dürfen weder 
tarifliche Regelungen noch Gesetze unterlaufen. Häufig 
enthalten Betriebsvereinbarungen aber Regelungen, wie 
z.B. ein Gesetz im Betrieb umgesetzt wird.

BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZ 
Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ist die rechtliche 
Grundlage für die betriebliche Mitbestimmung des BR und 
der JAV. Es regelt die Wahl des BR und der JAV sowie deren 
Aufgaben und Rechte. Im öffentlichen Dienst entsprechen 
dem Betriebsverfassungsgesetz die einzelnen Personalver-
tretungsgesetze der Bundesländer und des Bundes. 

BETRIEBSVERSAMMLUNGEN 
Nach dem Betriebsverfassungsgesetz hat der BR die 
Aufgabe, einmal im Quartal eine Betriebsversammlung 
durchzuführen. Betriebsversammlungen gehören zur 
Arbeitszeit und werden auch innerhalb der Arbeitszeit 
durchgeführt. An diesen Versammlungen können alle 
Beschäftigten des Betriebes teilnehmen. Dazu gehören auch 
die Auszubildenden. In der Betriebsversammlung berichtet 
der BR über seine Tätigkeit. Alle Fragen, die die Beschäftig-
ten des Betriebes betreffen, können dort besprochen 
werden. Die Unternehmen müssen die Kosten der Betriebs-
versammlung tragen und das Entgelt weiterzahlen.
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BEURTEILUNGSBOGEN/ 
AUSBILDUNGSSTANDKONTROLLE 
Gegen eine Lernkontrolle hat niemand etwas einzuwenden. 
Sie hilft auch den Auszubildenden, wenn beispielsweise 
festgehalten wird, bei welchen Ausbildungsinhalten noch 
eine Vertiefung stattfinden sollte. Auch wenn beschrieben 
wird, welche Fertigkeiten in welcher Abteilung, bei welchen 
Verantwortlichen in welcher Zeitdauer zusätzlich erworben 
werden sollen. Eine Beschreibung des Ausbildungserfolges 
kann für alle Seiten dienlich sein. Deine Verantwortlichen 
und du wissen am besten, welche Lerninhalte wiederholt 
und welche Bereiche noch intensiver bearbeitet werden 
müssen, damit du die Prüfung bestehen kannst. Es gibt 
aber nach wie vor Beurteilungsbögen, die auch das 
Verhalten oder die Erscheinung der Auszubildenden
beschreiben oder bewerten. Ausbildungsstandkontrolle statt 
persönlicher Beurteilung – dafür haben sich viele JAV und 
NGG erfolgreich eingesetzt. 

BEWERBUNG 
Mit einer Bewerbung zeigst du gegenüber einem Unterneh-
men dein Interesse an einem Arbeits- oder Ausbildungs-
platz. Wenn man dich für geeignet hält, wirst du zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen, das dann gegebenenfalls 
zu einer Einstellung führt. Viele Unternehmen setzten 
mittlerweile auf Einstellungstests, Telefon-Interviews oder 
Assessment-Center bevor sie entscheiden, wer zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen wird.

BILDUNGSTRÄGER 
Mit der Bezeichnung Bildungsträger werden eine Menge 
unterschiedlicher Formen von Ausbildungsträgern zusammen-
gefasst. Gemeinsam ist diesen Bildungsträgern, dass sie kein 
wirtschaftliches Ziel verfolgen (wie zum Beispiel Nahrungs-
mittel herzustellen und zu verkaufen), sondern ausschließlich 
die praktische Berufsausbildung von Azubis. Deswegen gilt für 
Azubis in außerbetrieblichen Bildungsträgern nicht das 
Wahlrecht zur JAV nach Betriebsverfassungsgesetz oder 
Personalvertretungsrecht. Stattdessen können Azubis in 
Bildungsträgern eine eigene Interessenvertretung gründen, um 
ihre Interessen und Forderungen durchzusetzen. 

BILDUNGSURLAUB 
In verschiedenen Bundesländern haben Beschäftigte und 
Auszubildende Anspruch auf Bildungsurlaub. Dieser bezahl-
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te „Urlaub“ soll, so sagt es das Gesetz, der politischen und 
beruflichen Weiterbildung dienen. Bildungsurlaub ist 
unabhängig von dem übrigen Urlaub, der dir darüber hinaus 
weiterhin zusteht. Ob es in deinem Bundesland Regelungen 
für Bildungsurlaub gibt, erfährst du bei NGG. 

BLOCKUNTERRICHT 
Blockunterricht bedeutet: Statt nur einmal oder zweimal in 
der Woche zur Berufsschule zu gehen, geht man wochen-
weise. Häufig sind die Berufsschulzeiten dann zu längeren 
Blöcken zusammengefasst. 

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 
Die Bundesagentur für Arbeit ist Trägerin der Arbeitslosen-
versicherung und gliedert sich in regionale Arbeitsagen-
turen. Die kümmern sich um die Vermittlung von Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen, um Berufsorientierung und 
Weiterbildung und sind auch für die Zahlung von Arbeitslo-
sengeld I zuständig. Finanzielle Unterstützungen wie 
Berufsausbildungsbeihilfen oder Hilfen für die Arbeitsauf-
nahme, zum Beispiel Bewerbungs- und Vorstellungskosten, 
Arbeitsausrüstung und Fahrtkostenbeihilfe, können unter 
bestimmten Voraussetzungen ebenfalls bei der regionalen 
Arbeitsagentur beantragt werden. 

Die Bundesagentur ist außerdem für die Job-Center 
zuständig, die sich um die Zahlung von Arbeitslosengeld II 
kümmern. 

DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND (DGB) 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist der Dachver-
band, in dem sich acht selbstständige Gewerkschaften
zusammengeschlossen haben - unter ihnen die NGG. 
Nach dem Prinzip „Gemeinsam sind wir stärker“ sind im 
DGB rund acht Millionen KollegInnen organisiert, davon 
rund 500.000 Jugendliche. Der Dachverband ist vor allem 
dafür zuständig, die Interessen der Beschäftigten gegen-
über der Politik zu vertreten. Die einzelnen Gewerkschaften 
verhandeln Tarifverträge und betreuen ihre Mitglieder. Die 
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Gewerkschaften im DGB sind nach dem Industrieverbands-
prinzip organisiert. Das bedeutet, welche Gewerkschaft
zuständig ist, hängt von der Branche ab, in der du arbeitest. 
Alle Beschäftigten können Mitglied der Gewerkschaft
werden, egal welcher Religion oder Nationalität sie ange-
hören oder zu welcher der demokratischen politischen 
Richtungen sie sich bekennen. 

DAUER DER AUSBILDUNG 
Wie lange die Ausbildung dauert, ist in der Ausbildungs-
ordnung festgelegt. Die Ausbildungsdauer richtet sich nach 
dem angestrebten Beruf und muss im Ausbildungsvertrag
vermerkt sein. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es 
möglich, deine Ausbildungszeit zu verkürzen oder zu 
verlängern. Du kannst vorzeitig zur Abschlussprüfung
zugelassen werden, wenn deine Leistungen dies rechtferti-
gen. Mehr Infos zur Verkürzung/ Verlängerung der Ausbil-
dungszeit findest du unter Prüfungen. 

Unter bestimmten Voraussetzungen hast du auch die 
Möglichkeit, deine Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren. 
Dies gilt insbesondere bei der Pflege von Angehörigen oder 
bei der Versorgung von Kleinkindern. Für Fragen hierzu steht 
dir deine Gewerkschaft NGG zur Seite. 

DIENSTVEREINBARUNG 
Eine Dienstvereinbarung ist eine Abmachung, die zwischen 
Personalrat und dem Arbeitgeber im öffentlichen Dienst 
getroffen wird. Sie ist nur für diese Dienststelle gültig und 
kann Regelungen zu Pausenzeiten, Kantinenessen usw. 
enthalten. Siehe hierzu auch unter Betriebsvereinbarung. 

DUALES AUSBILDUNGSSYSTEM 
Die Zusammenarbeit von Berufsschule und Ausbildungsbe-
trieb wird als „duales Ausbildungssystem“ bezeichnet. Die 
Berufsschule ergänzt die betriebliche Ausbildung; Auszu-
bildende lernen sowohl im Betrieb als auch in der Berufs-
schule. Im Unterschied zur dualen Ausbildung werden 
schulische Ausbildungen überwiegend oder vollständig in 
einer Schule absolviert. Das ist vor allem bei Gesundheits-
berufen der Fall.
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Jung, aktiv und voller Ideen. 
Die jungeNGG bringt frischen Wind 
in die Gewerkschaftsarbeit: mit neuen Gedanken, 
abgefahrenen Ideen, unkonventionellen Aktionen. 
Wir sagen, was wir denken. Wir tun, 
was getan werden muss, und wir haben 
auch noch Spaß dabei. Unser Ziel: 
Noch mehr junge Leute machen mit.
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DUALES STUDIUM
Das Duale Studium ist in den vergangenen Jahren immer 
beliebter geworden – bei Unternehmen und jungen Men-
schen gleichermaßen. Unter dem Begriff werden aber viele 
verschiedene Modelle gefasst. Einige Modelle beinhalten eine 
Ausbildung, ein Studium und die Arbeit im Betrieb. Andere 
kombinieren nur ein Studium mit einigen Praxisphasen 
im Betrieb. Deshalb sind auch die Voraussetzungen, die du 
für ein Duales Studium erfüllen musst, unterschiedlich. Ein 
duales Studium kann Vorteile haben, ist aber meist sehr 
anstrengend und sollte gut überlegt sein. Häufig gibt es auch 
Abstimmungsprobleme zwischen dem Studium an der 
Hochschule und den Praxisphasen im Betrieb.

ERSTUNTERSUCHUNG 
Die Erstuntersuchung dient dazu, vor dem Ausbildungs-
beginn den Gesundheitszustand von Jugendlichen unter 
18 Jahren festzustellen. Sie ist gesetzlich verbindlich 
geregelt (§ 32 JArbSchG). 

ELTERNGELD 
Das Elterngeld ist eine Zahlung an Eltern, deren Kinder 
nach dem 1. Januar 2007 geboren wurden. Wenn ein 
Elternteil die Erwerbstätigkeit auf unter 30 Stunden pro 
Woche reduziert, kann für maximal zwölf Monate Elterngeld 
beantragt werden. Dieser Zeitraum verlängert sich um zwei 
weitere Monate, sofern auch der zweite Elternteil mindes-
tens für diese beiden Monate die Elternzeit in Anspruch 
nimmt oder wenn ein alleinerziehendes Elternteil Elterngeld 
beantragt. Das Elterngeld beträgt 67 Prozent des im letzten 
Jahr durchschnittlich bezogenen Nettoeinkommens, jedoch 
maximal 1.800 Euro und mindestens 300 Euro für Nicht-
Erwerbstätige. Für Eltern, die weniger als 1.000 Euro 
Nettoeinkommen haben, kann die Ersatzquote auf bis zu 
100 Prozent ansteigen. Bei Nettoeinkommen von über 
1.200 Euro kann sie auf bis zu 65 Prozent sinken. Für 
Geschwister und Mehrlingsgeburten erhöht sich das 
Elterngeld. Auf Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und Kinder-
zuschlag wird das Elterngeld – mit wenigen Ausnahmen –
 voll als Einkommen angerechnet. 
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ELTERNZEIT 
Die Elternzeit ist eine Zeit nach der Geburt des Kindes, in 
der die Eltern einen Anspruch auf unbezahlte Freistellung 
von der Arbeit haben und unter einem besonderen 
Kündigungsschutz stehen. Sie kann von einem oder beiden 
Elternteilen beansprucht werden. Die Elternzeit ist auf 
maximal drei Jahre beschränkt. Während der Elternzeit 
können die Eltern noch einer Teilzeitbeschäftigung von 
maximal 30 Stunden pro Woche nachgehen. Der Anspruch 
auf Elternzeit muss spätestens sieben Wochen vor dem 
gewünschten Antrittszeitpunkt im Unternehmen schriftlich 
geltend gemacht werden. Gleichzeitig muss erklärt werden, 
für welchen Zeitraum oder für welche Zeiträume die 
Elternzeit in Anspruch genommen werden soll. Die 
Elternzeit ist im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
(BEEG) geregelt.

FACHABITUR 
Das Fachabitur ermöglicht dir deutschlandweit den 
allgemeinen Zugang zu den Fachhochschulen. Du kannst 
dein Fachabitur an einer Fachoberschule absolvieren. Diese 
Schulen setzen in der Regel einen Realschulabschluss und 
eine abgeschlossene Berufsausbildung voraus.  

FACHHOCHSCHULE 
Die Fachhochschule ist eine Hochschule, an der du mit 
einem Fachabitur studieren kannst.

FACHOBERSCHULE 
Die Fachoberschule ist eine berufsbildende Schule, an der 
du dein Fachabitur absolvieren kannst. 

FAHRZEITEN 
Die Fahrzeiten, die du täglich zur Ausbildungsstätte und 
nach Hause brauchst, sind leider deine Privatsache. Der 
Arbeitgeber muss sie also nicht auf deine Ausbildungszeit 
anrechnen und muss sie auch nicht vergüten. Dafür kannst 
du sie in deiner Steuererklärung angeben. Etwas anderes 
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gilt aber, wenn du auf dem Weg von der Berufsschule zur 
Ausbildungsstätte oder in die umgekehrte Richtung 
unterwegs bist. Diese Fahrzeiten müssen dir angerechnet 
werden. 

FEHLZEITEN 
Hat ein Azubi während der Ausbildung zu viel gefehlt, so 
kann dies dazu führen, dass er nicht zur Abschlussprüfung
zugelassen wird. Die oft angenommene Zehn-Prozent-Gren-
ze ist jedoch nicht ausschlaggebend dafür, ob eine 
Zulassung erfolgt oder nicht. Vielmehr muss geschaut 
werden, ob in den Fehlzeiten für die Berufsbildung 
wesentliche Inhalte vermittelt worden wären oder nicht. Bei 
der Beurteilung der Frage, ob die Fehlzeiten zu erheblich 
sind, ist also eine Menge Auslegungsspielraum gegeben. 

FREISTELLUNGEN 
Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sowie in Tarifverträgen, 
Betriebsvereinbarungen und Arbeitsverträgen ist festgelegt, 
dass dir zu bestimmten Anlässen bezahlte Freistellungen 
von der Arbeit gewährt werden müssen. 

Dazu gehören zum Beispiel: 
• Eheschließung
• Todesfälle in der Familie 
• Entbindung der Ehefrau/Partnerin 
• Wohnungswechsel 
• Vorladung vor Behörden 
• Wahrnehmung von öffentlichen Ehrenämtern 

Nicht alle Regelungen gelten in jedem Fall. Wenn du wissen 
willst, was bei dir vor Ort zutrifft, dann wende dich bitte an 
die NGG. Freistellung von der Arbeit gibt es darüber hinaus 
für Mitglieder der JAV. Sie dient der Teilnahme an Fortbil-
dungsmaßnahmen, Sitzungen der JAV und des BR. Diese 
Freistellungen sind im Betriebsverfassungsgesetz geregelt 
(§ 37 Abs. 2 BetrVG). 
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GESETZLICHE VERTRETERIN 
Als Gesetzliche VertreterIn bezeichnet man Personen, die 
Minderjährige vor dem Gesetz vertreten, zum Beispiel beim 
Abschluss eines Berufsausbildungsvertrages. In den 
meisten Fällen sind das die Eltern. Erst mit deinem 18. 
Geburtstag bist du voll mündig und kannst jede rechtliche 
Entscheidungen selbstständig treffen. 

GEWERKSCHAFT 
Die Gewerkschaften sind die Interessenvertretung für alle 
Beschäftigten. Der Abschluss von Tarifverträgen gehört zu 
den wichtigsten Arbeitsfeldern der Gewerkschaften. Darin 
sind beispielsweise Einkommen, Arbeitszeit oder auch die 
„Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall“ geregelt. Auch 
kümmern sich die Gewerkschaften um die berufliche 
Weiterbildung und um die Übernahme nach der Ausbildung. 
Neue Tarifverträge entstehen in Verhandlungen zwischen 
Arbeitgebern und Gewerkschaften. Manchmal müssen die 
Gewerkschaftsmitglieder aber auch streiken, um ihre 
Forderungen für mehr Geld oder bessere Arbeitsbedingun-
gen durchzusetzen. Gewerkschaften beraten außerdem ihre 
Mitglieder, wenn es betriebliche Konflikte gibt. Und sie 
vertreten sie auch vor Gericht! Dies kann nötig sein, um 
beispielsweise gegen eine Kündigung oder schlechte 
Bezahlung vorzugehen. Gewerkschaften bieten ihren 
Mitgliedern Informationen aus erster Hand und vielfältige 
Bildungsangebote. 

GIROKONTO 
Das erste selbstverdiente Geld – spätestens jetzt solltest du 
dich um ein eigenes Girokonto kümmern. Für Auszubildende 
ist das Girokonto bei fast allen Banken und Sparkassen 
kostenlos. Doch nach der Ausbildung wird man oft zur Kasse 
gebeten. Deshalb sollten Auszubildende schon jetzt klären, 
was Überweisungen, Kontoauszüge und EC-Karte kosten. 
Manche Banken zahlen auch Zinsen auf ein Girokonto.
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GLEICHBERECHTIGUNG 
Gleichberechtigung zielt auf gleiche Chancen und Möglich-
keiten von Männern und Frauen ab. Obwohl die Gleichbe-
rechtigung gesetzlich verankert ist, sieht die Realität anders 
aus. Noch immer bekommen Frauen ein Viertel weniger 
Lohn für den gleichen Job und sind in Führungsetagen von 
Wirtschaft und Politik selten vertreten. 

HANDWERKSORDNUNG 
Die Handwerksordnung (HwO) ist die Rechtsgrundlage für 
die Berufsausübung und die Organisation im Handwerk. 

INSOLVENZ 
Unter Insolvenz versteht man die drohende oder bereits 
eingetretene Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens. 
Nach Anmeldung der Insolvenz kann das Insolvenzverfah-
ren eröffnet werden. Dabei werden Insolvenzverwalter 
eingesetzt, die die Zahlungsfähigkeit wieder herstellen oder 
die das Unternehmen abwickeln sollen, um bestehende 
Ansprüche von Gläubigern, wie z.B. Banken oder Ge-
schäftspartnern, aber auch Beschäftigten, zu befriedigen. 
Während des Insolvenzverfahrens solltest du weiter zur 
Ausbildung gehen. Die betroffenen Beschäftigten und 
Auszubildenden können bei der Agentur für Arbeit für 
maximal drei Monate ein Insolvenzgeld als Ersatz für den 
ausgefallenen Lohn beantragen. 
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JUGEND- UND AUSZUBILDENDEN-
VERTRETUNG (JAV) 
Sie ist die gewählte Interessenvertretung aller Jugendlichen 
und Auszubildenden im Betrieb. Wahlberechtigt sind laut 
Betriebsverfassungsgesetz alle Beschäftigten unter 18 
Jahren und alle Auszubildenden bis zum 25. Lebensjahr. 
Gewählt werden können alle, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Die JAV kümmert sich um die Proble-
me der Auszubildenden. Sie achtet darauf, dass die Gesetze 
eingehalten werden und kontrolliert die Einhaltung der 
Tarifverträge. Die JAV arbeitet eng mit BR und Gewerkschaft
– bei euch also: mit der NGG – zusammen. Über den BR
reicht sie Vorschläge zur Verbesserung der Ausbildung oder 
Beschwerden an den Arbeitgeber weiter. Gemeinsam mit 
dem BR verhandelt sie mit dem Arbeitgeber über Verbesse-
rungen der Ausbildungssituation. Die JAV setzt sich auch für 
die Verbesserung der Ausbildungsinhalte ein und kämpft für 
die Übernahme der Auszubildenden nach abgeschlossener 
Ausbildung. Damit sich die JAV im Dschungel der vielen 
Gesetze zurechtfindet und diese einsetzen kann, wird sie 
auf speziellen Seminaren durch die NGG geschult. Was eine 
JAV erreichen kann, hängt aber vor allem davon ab, 
welchen Rückhalt sie bei den Auszubildenden hat. Auch 
deshalb ist es wichtig, sich einzumischen, mitzumachen 
und die Meinung zu sagen. 

JUGEND- UND AUSZUBILDENDENVERSAMMLUNG 
Hier werden alle betrieblichen Belange und Probleme 
speziell aus der Sicht der Jugendlichen und Auszubilden-
den diskutiert. Die Jugend- und Auszubildendenversamm-
lung findet während der Arbeitszeit statt.

JUGENDARBEITSSCHUTZGESETZ 
Der Einstieg in das Berufsleben ist für junge Menschen eine 
spannende Angelegenheit. Vieles ist in der Arbeitswelt neu. 
Die Arbeit fällt nicht immer leicht und ist oft genug ebenso 
aufregend wie anstrengend. Das Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) stellt unter 18-Jährige, egal ob sie in der 
Ausbildung sind oder schon arbeiten, unter besonderen 
Schutz. Wenn du den Eindruck hast, dein Chef hält sich 
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nicht an die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes, 
wende dich an den BR beziehungsweise an die JAV, an die 
NGG oder an das Amt für Arbeitsschutz. 

JUNGE NGG 
Damit junge Beschäftigte und Auszubildende eine eigene 
Plattform haben, gibt es in den Gewerkschaften eigene 
Jugendgremien. Dort können Jugendliche ihre Vorstellung 
zu gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Themen 
diskutieren und über die demokratischen Strukturen 
Veränderungen in Gang bringen. Die jungeNGG ist die 
Jugendorganisation der Gewerkschaft NGG und hat über 
17.000 Mitglieder. Beim Eintritt in die NGG bist du automa-
tisch auch Mitglied von jungeNGG, wenn du unter 28 Jahre 
alt bist.

Die jungeNGG ist unterteilt in Regionen, Landesbezirke und 
die Bundesebene. Jede Ebene hat eigene Gremien, die sich 
mit allen Themen rund um die Ausbildung und den 
Arbeitsbedingungen für junge Menschen auseinanderset-
zen. Wir bieten dir eine Reihe von spannenden Veranstal-
tungen und Seminaren, auf denen du viele andere junge 
Menschen kennenlernst und dich weiterbilden kannst. Dazu 
geben wir jedes Jahr einen eigenen Bildungskalender 
heraus.

Bei deinem Engagement sind der Kreativität keine Grenzen 
gesetzt. Alle können bei uns ihre eigenen Vorstellungen 
einbringen und neue Formen der Beteiligung ausprobieren. 
Was vor Ort passiert und geplant ist, erfährst du in den 
Büros der Regionen und Landesbezirke der NGG. 

KAMMERN (IHK/HANDWERKSKAMMERN) 
Zu den Aufgabenbereichen der Kammern gehören zum 
Beispiel Berufsausbildung, regionale Strukturplanung und 
Strukturpolitik. Nachdem du und der ausbildende Betrieb 
den Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, wird er hier 
vorgelegt und geprüft. Wenn zum Beispiel die Ausbildungs-
vergütung nicht angemessen ist, darf das Ausbildungsver-
hältnis normalerweise nicht eingetragen werden. Zur 
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Kontrolle und Überwachung der gesamten Berufsausbil-
dung (zum Beispiel Einhaltung der Vorschriften des 
Berufsbildungsgesetzes) ist die Ausbildungsberatung tätig. 
Natürlich kannst du dich mit Fragen oder Problemen auch 
an die NGG wenden. 

KINDERGELD 
Kindergeld wird in der Regel für Kinder bis zum 18. 
Lebensjahr gezahlt. Es kann aber bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres weiter gezahlt werden, solange du dich in 
der Ausbildung (Schule, Berufsausbildung oder Studium) 
befindest und nicht regelmäßig mehr als 20 Stunden pro 
Woche arbeitest. Kindergeld wird bei der zuständigen 
Familienkasse beantragt – diese ist normalerweise bei der 
Agentur für Arbeit angesiedelt. 

KLASSENSPRECHER/IN 
KlassensprecherInnen sind die gewählte Interessenvertre-
tung für Schulklassen. Sie vertreten die Anliegen der 
SchülerInnen gegenüber den Lehrkräften oder in der 
Schulkonferenz. Auch bei Problemen mit einzelnen 
LehrerInnen steht die schulische Interessenvertretung 
hilfreich zur Seite. 

wir sind aktiv im betrieb

und wir kämpfen für 

eine bessere zukunft!
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KRANKENKASSE 
Die gesetzlichen Krankenkassen sind Träger der Krankenver-
sicherung, in der alle abhängig Beschäftigten versichert sein 
müssen. Beschäftigte können aber die (gesetzliche) 
Krankenkasse frei wählen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sowie der Arbeitgeber zahlen jeweils einen bestimmten 
Prozentsatz vom Gehalt an die jeweilige Krankenkasse. 
Diesen Betrag siehst du auf deiner Lohn- und Gehaltsabrech-
nung. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für not-
wendige medizinische Untersuchungen und Behandlungen, 
Medikamente und Hilfsmittel sowie Krankenhausaufenthalte. 
Für bestimmte Medikamente oder Behandlungen werden 
aber Zuzahlungen fällig, die allein durch die Beschäftigten
getragen werden müssen. Das Krankengeld, das 
die Krankenkasse den Beschäftigten zahlt, schützt vor 
Verdienstausfällen durch längerfristige Krankheiten.

KRANKENVERSICHERUNG 
Die Krankenversicherung ist eine wesentliche Säule des 
Sozialversicherungssystems. Alle abhängig Beschäftigten
müssen krankenversichert sein, können sich aber ihre 
(gesetzliche) Krankenkasse aussuchen. Erst ab einer 
bestimmten Einkommensgrenze gibt es die Möglichkeit, 

ausbildung von a–z
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freiwillig in eine private Krankenkasse zu wechseln. 
Grundsätzlich zahlen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sowie der Arbeitgeber den gleichen Betrag in die Kranken-
versicherung ein (siehe auch Parität). Die Leistungen der 
gesetzlichen Krankenkassen werden zum größten Teil durch 
Gesetze geregelt.

KRANKMELDUNG/ 
ARBEITSUNFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG 
In der Regel muss die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
dem Arbeitgeber innerhalb von drei Tagen vorgelegt werden. 
Doch aufgepasst: Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage 
am ersten Tag zu verlangen. Bei Nichtbeachtung kann dies 
auch in der Ausbildung zu ernsthaften Konsequenzen 
führen. Näheres dazu regelt auch dein Tarifvertrag. 

KÜNDIGUNG 
Eine Kündigung ist die einseitige Auflösung des Arbeits-
verhältnisses durch Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite. 
Meist ist sie mit einer Frist verbunden, abhängig von der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit. Die Kündigung muss 
schriftlich erfolgen. Eine arbeitgeberseitige Kündigung kann 
nicht ohne Weiteres ausgesprochen werden. Falls es dazu 
kommt, solltest du dich in jedem Falle so schnell wie 
möglich bei deiner Gewerkschaft beraten lassen. Innerhalb 
der Probezeit kann Auzubildenden nur mit einem besonde-
ren Grund fristlos gekündigt werden.

Während der Ausbildung ist eine Kündigung nach der 
Probezeit nur möglich:

• aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist. Bei einer fristlosen Kündigung müssen 
schon sehr triftige Gründe – wie zum Beispiel Diebstahl 
– vorliegen, oder 

• mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen durch die 
Auszubildenden, wenn diese die Berufsausbildung 
aufgeben oder sich in einem anderen Beruf ausbilden 
lassen wollen.

Wenn dir eine Kündigung angedroht wird, wende dich sofort 
an den BR und an die NGG. Ist die Kündigung nicht 
gerechtfertigt, kannst du als NGG-Mitglied Rechtsschutz
bekommen. So kannst du ohne Risiko dein Recht, zum 
Beispiel die Rücknahme der Kündigung, vor Gericht 
einklagen. 
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KÜNDIGUNGSSCHUTZGESETZ 
Das Kündigungsschutzgesetz befasst sich ausschließlich mit 
den Themen Kündigung und Kündigungsrecht. Das Gesetz 
gibt Auskunft darüber, wann eine Kündigung nicht gerecht-
fertigt und somit vor Gericht angreifbar ist. Allerdings gilt 
das Kündigungsschutzgesetz nur für diejenigen Beschäftig-
ten, die länger als sechs Monate in einem Betrieb mit mehr 
als zehn Beschäftigten, ausgenommen Azubis, tätig sind. 

KURZARBEIT 
In der Kurzarbeit werden Arbeitszeit und Arbeitslohn der 
Beschäftigten reduziert, damit das Unternehmen während 
einer schwierigen Wirtschaftslage bei den Personalkosten 
entlastet wird und Kündigungen vermeidet. Der Anteil des 
wegfallenden Lohnes wird den Beschäftigten zu 60 Prozent 
(bzw. 67 Prozent wenn sie oder er Kinder hat) durch das 
Kurzarbeitergeld von der Bundesagentur für Arbeit ersetzt. 
Der Arbeitgeber muss, bevor sie auch für Auszubildende
Kurzarbeit einführen möchten, alle Mittel ausgeschöpft 
haben, um diese für die Auszubildenden zu vermeiden. 
Kurzarbeit darf für Auszubildende nur im äußersten 
Ausnahmefall angeordnet werden. 

LOHN- UND GEHALTSABRECHNUNG
Die Lohn- und Gehaltsabrechnung bekommst du von 
deinem Arbeitgeber üblicherweise am Ende des Monats. Auf 
dieser siehst du dein Gehalt bzw. deine Vergütung (Brutto) 
und was nach Abzug von Steuern und Beiträgen zur 
Sozialversicherung ausgezahlt wird (netto). Auf der 
Abrechnung werden Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld oder 
Weihnachtsgeld und Abzüge für Sachwerte wie Kost und 
Logis (siehe auch Sachbezugswerte) ausgewiesen. Wichtig 
ist die Kontrolle der Steuerdaten, die für die Abzüge zu Grun-
de gelegt werden und die ebenfalls aufgeführt sein müssen.



32

MINDESTLOHN 
Der Mindestlohn gilt in Deutschland seit dem 01.01.2015 
und gibt an, wieviel ein Beschäftigter pro Stunde mindes-
tens verdienen muss. Derzeit beträgt der Mindestlohn 
8,84€. Er wird durch eine Kommission, die aus Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbänden besteht, regelmäßig 
überprüft und ggf. eine Erhöhungen vorgeschlagen. 
Beschlossen wird der Vorschlag dann durch den Bundes-
tag. Der Mindestlohn gilt nicht für Auszubildende, da für 
sie das Lernen im Betrieb Vorrang vor der Arbeit hat. 
Andere Regelungen gelten unter Umständen auch für 
jüngere Beschäftigte, Praktika und Arbeitslose.

Die Gewerkschaft NGG war die erste Gewerkschaft, die sich 
für einen Mindestlohn stark gemacht hat. Deutschland war 
eines der letzten Länder in Europa, die einen Mindestlohn 
eingeführt haben.

MITBESTIMMUNG 
Mitbestimmung ist sowohl der Fachbegriff für die Rechte 
des Betriebs- oder Personalrats, bestimmte Entscheidungen 
im Betrieb mitzugestalten, als auch für andere gesetzlich 
vorgesehene Einflussmöglichkeiten im Betrieb durch die 
Beschäftigten, wie beispielsweise durch den Abschluss von 
Tarifverträgen. Von „voller“ oder „echter“ Mitbestimmung 
spricht man im Zusammenhang mit dem Betriebsverfas-
sungsgesetz und den Personalvertretungsgesetzen der 
Länder immer dann, wenn Betriebs- oder Personalrat zu 
einem Vorhaben ihr Einverständnis geben müssen bezie-
hungsweise bei der Ausgestaltung der Maßnahme voll 
mitreden können. Dies ist zum Beispiel bei der Art der 
Lohngestaltung, der Durchführung betrieblicher Bildungs-
maßnahmen oder der Aufstellung eines Urlaubsplanes der 
Fall. Zusätzlich gibt es noch Mitwirkungs- und Informations-
rechte. 

MOBBING 
Der Begriff Mobbing leitet sich aus dem englischen Wort „to 
mob“ ab, was so viel bedeutet wie „lärmend über jemanden 
herfallen, anpöbeln, angreifen, attackieren“. Mobbing kann 
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unterschiedliche Formen annehmen, wie zum Beispiel 
Schikanen, Intrigen, Hinterhältigkeiten, Lügen und Täuschun-
gen und kann sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschu-
le auftreten. Gegen verschiedene Formen des Mobbing gibt 
es verschiedene gesetzliche Regelungen. Bestimmte Formen 
können sogar eine Straftat darstellen. Wenn du von Mobbing 
betroffen bist, ist eine professionelle Beratung wichtig. Wir als 
Gewerkschaft NGG unterstützen dich dabei.  

MUTTERSCHUTZ 
Wenn du schwanger bist und dies deinem Arbeitgeber
mitgeteilt hast, bist du durch das Mutterschutzgesetz 
(MuSchG) arbeitsrechtlich abgesichert. Du darfst dann 
nicht mehr mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten 
beschäftigt werden. Hierzu gehören zum Beispiel schwere 
körperliche Arbeiten. Der Arbeitgeber muss die Beschäfti-
gung und den Arbeitsplatz einschließlich der Maschinen, 
Werkzeuge und Geräte so einrichten und unterhalten, 
dass das Leben und die Gesundheit der werdenden oder 
stillenden Mutter im erforderlichen Maße geschützt wird. Ist 
deine Schwangerschaft gefährdet, wird ein ärztliches 
Beschäftigungsverbot ausgesprochen. Trotz des Beschäfti-
gungsverbotes hast du weiterhin Anspruch auf deine 
Ausbildungsvergütung. Während der Schwangerschaft 
darfst du nicht länger als neun Stunden pro Tag arbeiten. 
Sechs Wochen vor dem errechneten und acht Wochen 
nach dem tatsächlichen Entbindungstermin darfst du nicht 
arbeiten. Während deiner Schwangerschaft darf dir 
grundsätzlich nicht gekündigt werden. Eine Kündigung ist 
auch dann unwirksam, wenn du die Schwangerschaft dem 
Arbeitgeber innerhalb von zwei Wochen nach der Kündi-
gung mitteilst. Wirst du in der Ausbildung schwanger, wird 
dein Ausbildungsverhältnis nicht automatisch verlängert. Du 
kannst aber nach dem Berufsbildungsgesetz die Verlänge-
rung beantragen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn du 
sonst das Ausbildungsziel nicht erreichen würdest. 

NGG 
Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ist 
die älteste der acht Einzelgewerkschaften, die sich im 
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Deutschen Gewerkschaftsbund zusammengeschlossen 
haben. 

• Die NGG ist die zuständige Interessenvertretung für die 
im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie für die in 
Handwerks- oder Industriebetrieben der Nahrungs- 
und Genussmittelindustrie Beschäftigten. In über 60 
Städten in ganz Deutschland sind wir mit eigenen 
Büros vertreten. Dort findest du Ansprechpersonen, die 
dich sachlich informieren, beraten und dir weiterhelfen. 

• Bei uns bist du in guter Gesellschaft. Schon über 
200.000 Kolleginnen und Kollegen sind Mitglied der 
NGG, darunter sind mehr als 17.000 Mitglieder unter 
28 Jahren. 

• Aber nicht nur in unseren Büros kannst du deine 
Sorgen loswerden. Wir haben auch gewerkschaftliche 
Jugendgruppen und Fachgruppen, in denen man mit 
seinen Problemen nicht allein gelassen wird. Neben 
der Information kommt aber auch der Spaß nicht zu 
kurz. 

• Und wir veranstalten besondere Seminare, Aktionen 
und Events für junge Beschäftigte. 

PARITÄT
Von Parität spricht man im Arbeits- und Wirtschaftsleben 
vor allem dann, wenn Beschäftigte und Arbeitgeber
gemeinsam zu gleichen Teilen ein Thema bearbeiten bzw. 
für ein Thema zuständig sind. Die Beiträge zur Sozialversi-
cherung werden z.B. im Grundsatz paritätisch von allen 
gezahlt. Das heißt, sowohl du als auch dein Arbeitgeber
zahlen den gleichen Betrag z.B. in die Arbeitslosenversi-
cherung ein. Von einer paritätischen Besetzung von 
Gremien spricht man z.B. wenn Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbände mit der gleichen Zahl von Personen vertreten 
sind.

PAUSEN 
Pausenzeiten ergeben sich aus dem Arbeitszeitgesetz
(ArbZG). Wer sechs bis neun Stunden arbeitet, muss 
mindestens 30 Minuten Pause haben. Diese Pause kann 
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aufgeteilt werden. Dabei muss eine Pause aber mindestens 
15 Minuten betragen und spätestens nach sechs Stunden 
eingelegt werden. Häufig sind durch Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen bessere Pausenregelungen 
als im Gesetz vereinbart worden. Für Auszubildende unter 
18 Jahren gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz. Demnach 
hast du Anspruch auf eine Stunde Pause pro vollen 
Ausbildungstag. 

PERSONALAKTE 
Die Personalakte ist kein Geheimpapier. Du darfst jederzeit 
die eigene Personalakte einsehen. Am besten zieht man 
eine Person des Vertrauens hinzu, etwa ein Mitglied des BR. 
In der Personalakte werden verschiedene Angaben 
gesammelt. Sie kann auch Abmahnungen und Angaben zu 
Disziplinarmaßnahmen enthalten, die deine Vorgesetzten 
gegen dich ausgesprochen haben. 

PERSONALRAT 
Der Personalrat ist die Interessenvertretung der Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes. Er hat die gleichen Aufgaben 
innerhalb der betrieblichen Interessenvertretung wie der 
Betriebsrat. 

PFLEGEVERSICHERUNG 
Die Pflegeversicherung ist der jüngste Zweig des Sozialver-
sicherungssystems. Träger sind die gesetzlichen Pflege-
kassen, die an die Krankenkassen angeschlossen sind. Wie 
bei den anderen Zweigen des Sozialversicherungssystems 
ist die Pflegeversicherung Pflicht für alle abhängig Beschäf-
tigten. Beschäftigte und Arbeitgeber zahlen jeweils einen 
bestimmten Prozentsatz vom Gehalt ein. Diesen Betrag 
siehst du auf deiner Lohn- und Gehaltsabrechnung. Die 
Pflegeversicherung sichert ihre Mitglieder im Pflegefall mit 
entsprechenden Sach- und Geldleistungen ab. 

PRAKTIKA 
Gerade junge Menschen nutzen Praktika als erste Berufser-
fahrung – ob mit dem Versprechen auf einen folgenden 
Ausbildungsvertrag oder in der Hoffnung auf eine spätere 
Weiterbeschäftigung. Ein Praktikum soll aber der Berufsori-
entierung und dem Lernen in einem Betrieb dienen. Doch 
schnell wird aus einem Praktikum eine reguläre Arbeit nach 
festem Dienstplan. Nach Abschluss der Ausbildung oder 
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des Studiums dürfen darum keine Praktika mehr absolviert 
werden. Für freiwillige Praktika vor dem Studium oder der 
beruflichen Ausbildung muss für die ersten drei Monate 
eine angemessene Vergütung zum Bestreiten des Lebens-
unterhalts gewährt werden (§ 26 und § 17 Abs. 1 BBiG und 
§ 22 MiLoG). Freiwillige Praktika während des Studiums 
sind vom Mindestlohn ausgenommen, wenn sie nicht länger 
als 3 Monate dauern oder Pflicht-Praktika, die viele 
Studienordnungen vorsehen. Anspruch auf den gesetzli-
chen Mindestlohn haben all jene, die ein freiwilliges 
Praktikum absolvieren, welche nach einer abgeschlossenen 
Ausbildung oder nach einem abgeschlossenen Studium 
geleistet wird. (§ 22 MiLoG) 

PROBEARBEIT 
Mit dem Begriff „Probearbeit“ werden Tätigkeiten beschrie-
ben, die Jugendlichen abverlangt werden, bevor der 
Unternehmer die Entscheidung trifft, ob er die Jugendlichen 
in eine Ausbildung übernimmt. Es gibt keinen Anspruch 
nach der Probearbeit wirklich einen Ausbildungsplatz zu 
bekommen. Probearbeit ist höchst umstritten. Hohe 
Leistung, wenig Lohn sowie Heuern und Feuern je nach 
betrieblichem Bedarf – auch solche Arbeitsverhältnisse 
können mit dem Begriff „Probearbeit“ geschönt werden. 
Wenn die Betriebe verlangen – „Erst Probearbeit, dann der 
Ausbildungsvertrag“ – solltest du dich von der NGG beraten 
lassen und genaue Informationen über diesen Betrieb 
einholen. 

PROBEZEIT 
Probezeit ist eine im Ausbildungsvertrag festgeschriebene 
Zeit von mindestens einem und höchstens vier Monaten 
(bei vollzeitschulischer Ausbildung: sechs Monate). Sie 
beginnt unmittelbar mit deiner Ausbildung. Während dieser 
Zeit können der Arbeitgeber und die Auszubildenden den 
Ausbildungsvertrag jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen kündigen. Wenn du ausgelernt hast und in ein 
festes Arbeitsverhältnis übernommen wirst, ist eine 
Probezeit bis zu sechs Monaten möglich. 

PRÜFUNGEN 
Die Ausbildung endet mit Ablauf des Ausbildungsvertrages
oder mit Bestehen der Abschlussprüfung (theoretisch und 
praktisch). Bei der Abschlussprüfung soll festgestellt 
werden, ob die Auszubildenden die erforderlichen Qualifika-
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tionen besitzen. Der Prüfungsausschuss, der deine 
Abschlussprüfung abnimmt, besteht übrigens aus Perso-
nen, die von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Berufsschu-
len benannt werden. Das Berufsbildungsgesetz schreibt die 
Durchführung mindestens einer Zwischenprüfung vor. Wer 
die im Ausbildungsvertrag vereinbarte Ausbildungsdauer 
zurückgelegt, an den vorgeschriebenen Zwischenprüfungen 
teilgenommen und die vorgeschriebenen Ausbildungsnach-
weise/Berichtshefte geführt hat, muss zur Abschlussprü-
fung zugelassen werden. Das Berufsbildungsgesetz sieht 
auch vor, dass Auszubildende auf gemeinsamen Antrag 
vor Ablauf der Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung
zugelassen werden können, wenn ihre Leistungen dies 
rechtfertigen. Dies ist der Fall, wenn die Leistungen in 
der Berufsschule mindestens durchschnittlich sind und der 
Ausbildungsbetrieb bestätigt, dass du das Ausbildungsziel
erreichen wirst. Auch eine Verlängerung der Ausbildung 
(etwa bei Schwangerschaft) ist möglich. Bei Fragen zur 
Verkürzung der Ausbildung kannst du dich an BR, JAV und 
NGG wenden. 

QUALITÄT DER AUSBILDUNG 
Unter den Begriff Qualität der Ausbildung fällt alles, was 
deine Ausbildung zu einer qualifizierten, hochwertigen 
Lernzeit für dich macht. Die Qualität der Ausbildung wird 
bei jungeNGG und NGG immer wieder intensiv diskutiert, weil 
wir der Meinung sind, dass alle Auszubildenden beste 
Ausbildungsbedingungen verdient haben. 

RECHTSSCHUTZ 
Rechtsschutz ist der Anspruch der Gewerkschaftsmitglieder 
auf eine Rechtsberatung und eine Vertretung in einem 
Gerichtsprozess in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. 
Manchmal ist der Prozess vor einem Arbeits- oder Sozial-
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gericht die letzte Möglichkeit, um seine Rechte durchzu-
setzen. Dies kann nötig sein, wenn du dich gegen Kündi-
gungen, Lohnkürzungen oder unberechtigte Abmahnungen
wehren musst. Als Gewerkschaftsmitglied erhältst du 
kostenlosen Rechtsschutz in allen Arbeits- und Sozialrechts-
angelegenheiten. Die Vertretung vor Gericht wird dann von 
spezialisierten Juristinnen und Juristen des DGB-Rechts-
schutzes übernommen. So kann zustehendes Recht ohne 
finanzielles Risiko eingefordert werden. 

RENTENEINTRITTSALTER 
Das Renteneintrittsalter bezeichnet das Alter, in dem man 
die volle Rente ohne Abschläge erhalten kann In Deutsch-
land wird das Eintrittsalter bis 2031 auf 67 Jahre angeho-
ben Schon heute können die meisten Beschäftigten jedoch 
nicht mehr bis 65 arbeiten. Für diejenigen, die früher in 
Rente gehen wollen, sind deshalb häufig Rentenkürzungen 
die Folge. 

RENTENVERSICHERUNG 
Die Rentenversicherung ist eine Säule des Sozialversiche-
rungssystems. In ihr sind alle abhängigen Beschäftigten
pflichtversichert. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sowie der Arbeitgeber zahlen jeweils einen bestimmten 
Prozentsatz vom Gehalt ein. Diesen Betrag siehst du auf 
deiner Lohn- und Gehaltsabrechnung. Das Thema betrifft 
dich also schon jetzt.Die Hauptaufgabe der Rentenversiche-
rung ist die Zahlung der Rente an Versicherte und Hinter-
bliebene sowie für medizinische Maßnahmen wie zum 
Beispiel Kuren zur Besserung und Wiederherstellung der 
Erwerbsfähigkeit. Da die gesetzliche Rente zukünftig 
wahrscheinlich nicht stark steigen und daher zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes im Alter oftmals nicht mehr 
ausreichen wird, sichern sich viele Beschäftigte zusätzlich 
durch eine betriebliche Altersvorsorge sowie eine private 
Rentenversicherung ab. Für viele Branchen gibt es 
Tarifverträge zur Altersvorsorge – auch für Azubis! Ob für 
deinen Betrieb tarifliche Regelungen gelten, erfährst du bei 
deinem BR oder der NGG. Für alle privaten Rentenversiche-
rungen gilt: Auf keinen Fall einen Vertrag ohne professionel-
le Beratung und das Einholen mehrerer Angebote unter-
schreiben. Nur so kann man sich vor teuren Verträgen 
schützen. 
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SACHBEZUGSWERTE (GEWÄHRUNG 
VON KOST UND LOGIS) 
In einigen Branchen, vor allem im Hotel- und Gaststätten-
gewerbe müssen oder können Auszubildende Kost und Logis 
über den jeweiligen Betrieb erhalten. Bei Gewährung von 
Kost und Logis dürfen die Abzüge von der Ausbildungsver-
gütung insgesamt nicht mehr als 75 Prozent der Bruttobezü-
ge ausmachen (§ 17 BBiG). Die aktuellen Sachbezugswerte 
erfährst du vor Ort bei deiner NGG-Region. 

SCHICHTARBEIT 
Nach vorheriger Anzeige bei der Aufsichtsbehörde dürfen in 
mehrschichtigen Betrieben Jugendliche über 16 Jahren bis 
23:30 Uhr beschäftigt werden, soweit sie hierdurch 
unnötige Wartezeiten vermeiden können. Zwischen 
Feierabend und Arbeitsbeginn am nächsten Tag müssen 
jedoch in jedem Fall 12 freie Stunden liegen. Die Schichtzeit 
(Arbeitszeit und Pausen) darf grundsätzlich 10 Stunden (im 
Hotel- und Gaststättengewerbe 11 Stunden) nicht über-
schreiten (§ 12 JArbSchG). 

SCHLICHTUNGSAUSSCHUSS 
Ein Schlichtungsausschuss wird bei der Handwerkskammer 
oder der Industrie- und Handelskammer gebildet. Er dient 
dazu, Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den 
Auszubildenden beizulegen, bevor diese ihren Streit 
gerichtlich klären lassen. Ist eine solche Schlichtungsstelle 
vorhanden, muss dort zuerst eine – im Übrigen für dich 
kostenlose – Verhandlung über den Streit stattfinden, bevor 
das Gericht eingeschaltet werden kann. Die Verhandlungen 
sind nicht öffentlich. Die Schlichtungsstelle setzt sich jeweils 
aus Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammen. Sie 
versucht, die beiden Parteien zu einer Einigung zu bewe-
gen. Wenn dies nicht gelingt, fällt der Schlichtungsaus-
schuss einen Spruch, der allerdings nur verbindlich ist, 
wenn ihn beide Streitparteien annehmen. 
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SCHULKONFERENZ 
Die Schulkonferenz ist ein schulisches Gremium, das je 
nach Bundesland zu bestimmten Anteilen mit Vertreter-
Innen der LehrerInnen, der Eltern und der SchülerInnen 
besetzt ist. Die Schulkonferenz berät und beschließt zu 
schulischen Problemen und kann somit von der Schülerver-
tretung für das Einbringen eigener Anliegen genutzt werden. 

SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG 
Die Schwerbehindertenvertretung wird in Betrieben mit 
mindestens 5 schwerbehinderten oder ihnen gleichgestell-
ten Kolleginnen und Kollegen gewählt. Sie vertritt gegenüber 
dem Arbeitgeber, dem Betriebsrat und innerhalb der 
Belegschaft deren besonderen Interessen. 

SEXUELLE BELÄSTIGUNG 
Sexuelle Belästigung sollte es eigentlich gar nicht geben. 
Trotzdem ergeben Umfragen immer wieder, dass zwei von 
drei weiblichen Angestellten während ihres Berufslebens 
bereits einmal in irgendeiner Form sexuell von einem 
Kollegen oder Vorgesetzten belästigt wurden. Das Allgemei-
ne Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gesteht im Falle einer 
sexuellen Belästigung den Betroffenen erhebliche Rechte 
zu und verpflichtet die Arbeitgeberseite, Maßnahmen zum 
Schutz der Angestellten zu ergreifen. Wenn du von sexueller 
Belästigung betroffen bist, ist eine professionelle Beratung 
wichtig. Wir als Gewerkschaft NGG unterstützen dich dabei. 

SOLIDARITÄT 
Solidarität ist, wenn sich Menschen füreinander einsetzen 
und sich bei der Umsetzung ihrer Interessen unterstützen, 
auch wenn sie im Augenblick von einem Problem nicht 
betroffen sind. Solidarität ist das wichtigste Grundprinzip 
von Gewerkschaften. 

SOZIALVERSICHERUNG 
Zur gesetzlichen Sozialversicherung gehören folgende 
Zweige: 

• Krankenversicherung
• Arbeitslosenversicherung
• Rentenversicherung
• Pflegeversicherung
• Unfallversicherung
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Die ersten Sozialversicherungen waren Krankenversiche-
rung, Unfallversicherung und Rentenversicherung und 
wurden ab 1883 im deutschen Kaiserreich eingeführt. Die 
Finanzierung des Sozialversicherungssystems erfolgt seit 
der Einführung überwiegend durch Beiträge, die paritätisch 
(siehe auch Parität) von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern sowie den Arbeitgebern gezahlt werden. Die Beiträge 
werden automatisch durch den Arbeitgeber abgeführt und 
sind auf deiner Lohn- und Gehaltsabrechnung aufgeführt. 
Die Sozialversicherungen sind heute eine wichtige Säule des 
Sozialstaates und tragen ganz erheblich zu sozialer 
Gerechtigkeit in Deutschland bei. Jeder Mensch in 
Deutschland bekommt eine Sozialversicherungsnummer, 
die das ganze Leben lang gültig bleibt. Diese brauchst du 
immer wieder für Behörden, aber auch beim Abschluss 
jedes Arbeitsvertrags.

STEUERERKLÄRUNG
Die Lohnsteuer wird automatisch mit deiner Gehaltsabrech-
nung abgezogen, wenn du auf das Jahr bezogen über einer 
bestimmten Einkommensgrenze liegst. Viele Menschen 
machen deshalb eine Steuererklärung, um sich zu viel 
gezahlte Steuern erstatten zu lassen. Auch für Auszubilden-
de kann sich das bereits lohnen, wenn man selbst Steuern 
gezahlt hat. Ausgaben wie Fahrtzeiten zur Berufsschule
oder dem Betrieb, deine Materialien für die Berufsschule
oder selbst gezahlte Arbeitskleidung mindern das Einkom-
men und damit die Lohnsteuer. Zur Erstellung der Steuerer-
klärung nutzen viele Menschen spezielle Softwareprogram-
me oder die Mitgliedschaft in einem Lohnsteuerhilfeverein.

STREIK 
Streik ist das rechtmäßige letzte Mittel der Gewerkschaften, 
um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten
zu sichern und zu verbessern. Gestreikt wird, wenn 
Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern ins Stocken 
geraten oder zu keinem Ergebnis gekommen sind und für 
gescheitert erklärt wurden. Da die Beschäftigten keine 
Produktionsmittel besitzen, können sie die Arbeitgeberseite 
nur durch den Entzug der Arbeitskraft unter Druck setzen 
– eben durch Streik. Streik bedeutet: Die Beschäftigten
legen die Arbeit so lange nieder, bis ein akzeptables 
Ergebnis erreicht ist. Für diese Zeit bekommen Mitglieder 
von Gewerkschaften, wie der NGG, eine Streikunterstützung. 
Auch Auszubildende haben das Recht zu streiken, wenn es 
um ihre Belange, wie zum Beispiel die Übernahme nach der 
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Ausbildung, geht. Dies hat das Bundesarbeitsgericht 
festgestellt. Beim Neuabschluss von Tarifverträgen wird 
häufig ein sogenanntes Maßregelungsverbot vereinbart. 
Dieses regelt, dass Beschäftigte, die gestreikt haben, nicht 
mit Kündigung, Abmahnung oder willkürlichen Versetzungen 
usw. bestraft werden dürfen. 

TARIFAUTONOMIE 
Die Tarifautonomie ist das Recht der Tarifvertragsparteien, 
eigenständig und ohne Einwirkung und Vorgabe von außen, 
beispielsweise der Politik, einen Tarifvertrag miteinander 
abzuschließen und hierin die Arbeitsbedingungen festzu-
legen. 

TARIFVERTRAG 
Tarifverträge regeln Löhne, Gehälter, Arbeitszeiten und 
allgemeine Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten einer 
Branche oder eines Betriebes. Diese Verträge werden 
zwischen den Arbeitgebern oder ihren Verbänden und den 
Gewerkschaften ohne staatliche Einmischung ausgehandelt. 
Über Arbeitszeit, Urlaub, Arbeitsbedingungen, Zuschläge, 
Kündigungen und andere Fragen werden von beiden 
Parteien Mantel- oder Rahmentarifverträge abgeschlossen. 
Haustarifverträge nennt man Tarifverträge, die nur mit 
einem Arbeitgeber abgeschlossen werden. Flächentarifver-
träge gelten für alle Arbeitgeber (sofern diese Mitglied im 
Arbeitgeberverband sind) im festgelegten Gebiet. Tarifver-
träge können von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt 
werden. Dann gelten sie auch für Arbeitgeber, die nicht 
Mitglied in einem Arbeitgeberverband sind. Tarifverträge 
sind zeitlich begrenzt und müssen nach Ablauf neu 
verhandelt werden. Nur als Mitglied einer Gewerkschaft hast 
du einen einklagbaren Rechtsanspruch auf die tarifvertragli-
chen Leistungen. Den jeweils gültigen Tarifvertrag erhalten 
alle Mitglieder der NGG in der Region vor Ort.  

TARIFVERTRAGSPARTEIEN 
Tarifvertragsparteien sind die beiden Seiten, die einen 
Tarifvertrag miteinander verhandeln und abschließen: zum 
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einen die Gewerkschaften und zum anderen die 
ArbeitgeberInnen bzw. deren Verbände. 

ÜBERNAHME NACH DER AUSBILDUNG 
Übernahme meint die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis 
im erlernten Beruf, nachdem du die Abschlussprüfung
bestanden hast. Auszubildende haben jedoch kein Recht 
darauf, nach der Ausbildung und nach bestandener 
Prüfung weiterbeschäftigt zu werden, da der Ausbildungs-
vertrag ein zweckbefristeter Vertrag ist. Aber in vielen 
Branchen ist es der NGG gelungen, die Übernahme nach 
der Ausbildung in einem Tarifvertrag zu regeln. Frag deinen 
BR oder die NGG, ob dies auch für dich zutrifft, und zwar 
möglichst schon drei Monate vor Ausbildungsende oder 
noch früher. Falls der Arbeitgeber eine klare Aussage über 
die Weiterbeschäftigung verweigert, solltest du dich sofort 
mit dem BR und der JAV bzw. der NGG in Verbindung setzen. 
Gemeinsam lässt sich mehr erreichen, selbst wenn es nur 
eine befristete Übernahme ist. JAV-Mitglieder haben als 
Interessenvertretung einen Anspruch auf eine unbefristete 
Übernahme nach der Ausbildung. 

ÜBERSTUNDEN 
Überstunden sind für Azubis grundsätzlich freiwillig. Bei 
Überstunden muss der Arbeitgeber die Zustimmung des BR
erhalten. Werden Überstunden geleistet, müssen die 
Überstunden vergütet werden. Meist wird ein Ausgleich in 
Form von Freizeit angestrebt. Bekommst du für deine 
Überstunden einen Ausgleich in Form von Gehalt, taucht 
dieser Betrag auf deiner Lohn- und Gehaltsabrechnung auf. 

UMKLEIDEZEITEN
Umkleidezeiten sind die Zeiten, die Beschäftigte brauchen, 
um die vom Arbeitgeber vorgegebene Arbeitskleidung
anzuziehen. Schreibt der Betrieb eine ganz bestimmte 
Arbeitskleidung vor, dann zählt diese Zeit in den allermeis-
ten Fällen zur Arbeitszeit und muss vergütet werden. Um 
das Thema Umkleidezeiten gibt es aber immer wieder 
Streit. Meist gibt es eine Regelung im Tarifvertrag oder in 
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jungeNGG:

mit uns einen schritt voraus

richtung gutes leben!
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einer Betriebsvereinbarung. Bei Fragen wende dich an 
deine JAV, deinen BR oder die NGG. 

UMLAGEFINANZIERUNG 
Wusstest du eigentlich, dass weniger als ein Viertel aller 
ausbildungsfähigen Betriebe in Deutschland auch tatsäch-
lich ausbilden? Wir sind der Meinung, dass es nicht 
zusammenpasst, einerseits nicht auszubilden, andererseits 
aber über den Fachkräftemangel zu jammern. Deshalb 
setzen wir uns für eine sogenannte Umlagefinanzierung ein. 
Wer nicht ausbildet, soll in einen Fonds einzahlen. Mit 
diesem Geld sollen dann zusätzliche Ausbildungsplätze 
geschaffen werden. Denn Unternehmen, die nicht ausbil-
den, handeln wirtschaftlich und sozial verantwortungslos. 
Sie handeln auf Kosten der Jugendlichen, der ausbildenden 
Betriebe und des Gemeinwesens, die alle die Folgen zu 
tragen haben. Deshalb: Wer nicht ausbildet, muss zahlen! 

UNFALLVERSICHERUNG 
Die gesetzliche Unfallversicherung ist ein Zweig des 
Sozialversicherungssystems. In der Unfallversicherung sind 
alle Beschäftigten und Auszubildenden versichert. Der 
Versicherungsschutz besteht während der versicherten 
Tätigkeit sowie auf dem dazu benötigten Hin- und Rückweg, 
sprich Arbeitsweg. Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversi-
cherung trägt allein das Unternehmen. Die Träger der 
Unfallversicherung, die Berufsgenossenschaften, 
finanzieren darüber neben Behandlungskosten für 
Versicherte auch Maßnahmen zur Unfallverhütung, zu 
Unfallrenten usw. In deiner Freizeit musst du dich selbst 
gegen Unfälle versichern. Als Mitglied der NGG erhältst du 
eine Freizeit-Unfallversicherung automatisch und kostenlos 
nach einem Jahr Mitgliedschaft.

URLAUB 
Auszubildende und Jugendliche erhalten mindestens, wenn 
sie zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 

• 16 Jahre alt waren – 30 Werktage Urlaub
• 17 Jahre alt waren – 27 Werktage Urlaub
• 18 Jahre alt waren – 25 Werktage Urlaub 

Die Anzahl der Urlaubstage bezieht sich jeweils auf eine 
Sechs-Tage-Woche (§ 19 JArbSchG). Die meisten Tarif-
verträge enthalten bessere Regelungen, nämlich meist 
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30 Arbeitstage bzw. sechs Wochen Urlaub (bei einer 
Fünf-Tage-Woche). In vielen Betrieben gilt für die Auszubil-
denden eine feste Regel: Urlaub nur während der Berufs-
schulferien! Solche Urlaubsregeln müssen mit dem BR
abgestimmt sein. Besteht keine Tarifbindung haben alle 
Beschäftigten über 18 Jahren nach Bundesurlaubsgesetz 
Anspruch auf mindestens 24 Werktage Urlaub pro 
Kalenderjahr. Als Werktage gelten alle Kalendertage, die 
nicht Sonn- und Feiertage sind (§ 3 BurlG).  

URLAUBSGELD
Das Urlaubsgeld ist eine zusätzliche Zahlung zum Monats-
gehalt, die meist im Mai ausgezahlt wird. Es gibt aber 
keinen gesetzlichen Anspruch auf ein Urlaubsgeld. Meist 
wird es gezahlt, weil es der Tarifvertrag vorsieht. Die Höhe 
unterscheidet sich zwischen den Branchen – je nachdem 
welcher Tarifvertrag gilt. Höhe und Zeitpunkt der Zahlung 
ist aber nicht abhängig von deinem tatsächlich genomme-
nen Urlaub. Erstmals wurde das Urlaubsgeld 1962 in einem 
Tarifvertrag geregelt.

VERGÜTUNG 
Vergütung ist ein anderes Wort für Gehalt oder Lohn. Früher 
sprach man von Gehalt bei Angestellten, weil dieses jeden 
Monat gleich blieb, und von Lohn bei ArbeiterInnen, weil 
dies jeden Monat unterschiedlich ausfallen konnte – je nach 
Arbeitsleistung (siehe auch Akkordarbeit). Heute gibt es 
diese Trennung kaum noch und beide Begriffe werden 
häufig synonym verwendet. Bei Auszubildenden spricht 
man von einer Ausbildungsvergütung, weil sie zum Lernen 
im Betrieb sind und nicht (nur) zum Arbeiten. 

VERSICHERUNGEN 
Auszubildende werden von den Versicherungen eifrig 
umworben. Wir raten: Schließ zunächst nur die Versicherun-
gen ab, die du unbedingt brauchst, wie eine Privathaftpflicht, 
eine Auto- oder Motorradhaftpflicht- und eine Kasko-
versicherung. Bei allen anderen Versicherungen solltest du 
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genau prüfen, ob sie wirklich notwendig sind. Bei den 
Verbraucherzentralen gibt es Preis- und Leistungsvergleiche. 

VERTRAUENSLEUTE 
Vertrauensleute haben im Betrieb eine andere Aufgabe als 
Betriebs- oder Personalräte. Die Vertrauensleute sind die 
Interessenvertreterinnen und Interessensvertreter der 
Gewerkschaftsmitglieder in den Abteilungen. Sie wissen 
durch den täglichen Kontakt mit den Beschäftigten am 
besten, wo der Schuh drückt.  

VOLLZEITSCHULISCHE AUSBILDUNG 
Vollzeitschulische Ausbildung heißt eine Ausbildung, wenn 
sie – mit Ausnahme von Praktika – ausschließlich an der 
Schule absolviert wird. Im Gegensatz zur dualen Ausbildung 
gibt es bei der vollzeitschulischen meist keine Ausbildungs-
vergütung (nur Fahrtkostenzuschuss, BAföG für Schülerin-
nen und Schüler und Ähnliches). 

WARNSTREIK 
Ein Warnstreik ist eine kurze Arbeitsniederlegung durch 
abhängig Beschäftigte, damit im Zuge von Tarifverhandlun-  
gen Druck aufgebaut werden kann. Im Gegensatz zum 
Streik wird das fehlende Entgelt nicht durch die Zahlung 
von Streikunterstützung ausgeglichen. Anders als ein 
regulärer Streik wird ein Warnstreik oft noch während der 
Tarifverhandlungen durchgeführt. So kann die Gewerkschaft
zeigen, dass sie auch einen längeren, größeren Streik
durchführen könnte. 

WEIHNACHTSGELD
Das Weihnachtsgeld ist eine zusätzliche Zahlung zum 
Monatsgehalt, die meist im November ausgezahlt wird. Es 
gibt aber keinen gesetzlichen Anspruch auf ein Weihnachts-
geld. Meist wird es gezahlt, weil es der Tarifvertrag vorsieht. 
Die Höhe ist unterschiedlich und hängt von Faktoren, wie 
Branche und Dauer der Betriebszugehörigkeit ab. Die 
Wurzeln des Weihnachtsgelds liegen schon über 100 Jahre 
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zurück. Erstmals wurde das Weihnachtsgeld 1952 in einem 
Tarifvertrag geregelt.

WEITERBILDUNG
Die Ausbildung ist der erste Schritt ins Berufsleben. Danach 
stehen dir viele weitere Wege offen, wie berufliche Aufstiegs-
fortbildungen zum Meister, Techniker oder Fachwirt. Auch 
ein Studium kann ein weiterer Schritt im Berufsleben sein. 
Unter beruflicher Weiterbildung werden ganz unterschiedli-
che Lehrgänge zusammengefasst, die von wenigen Tagen 
bis zu mehreren Jahren dauern können. In vielen Tarif-
verträgen stehen inzwischen Regelungen zur Förderung von 
beruflicher Weiterbildung. Daneben gibt es auch staatliche 
Förderprogramme. Bei der NGG erfährst du, welcher 
Tarifvertrag für dich gilt. Die Bundesagentur für Arbeit kann 
dich zu den staatlichen Förderprogrammen beraten.

WOCHEN-ARBEITSZEIT FÜR AUSZUBILDENDE 
ÜBER 18 JAHREN 
Für über 18-Jährige gelten die Bestimmungen zur Arbeits-
zeit im Manteltarifvertrag. In den meisten Manteltarifverträ-
gen haben wir bereits Arbeitszeiten unter 40 Stunden in der 
Woche vereinbart. In den verschiedenen Tarifgebieten gibt 
es unterschiedliche Regelungen, informiere dich deshalb 
bei deinem NGG-Regionsbüro. In den meisten Tarifverträgen 
für das Hotel- und Gaststättengewerbe ist die 
5-Tage-Arbeitswoche geregelt, entweder mit wöchentlicher 
oder monatlicher Stundenzahl. Meist sind zwei freie Tage je 
Arbeitswoche vereinbart. Ausnahmen gibt es jedoch zum 
Beispiel in Saisongebieten. 

WOHNGELD 
Wer nicht mehr zu Hause wohnt, kann Wohngeld beantra-
gen. Voraussetzung ist ein niedriges Einkommen. Der 
Antrag muss sofort gestellt werden, denn das Geld wird 
nicht rückwirkend gezahlt. Informationen und Anträge gibt 
es bei den Wohngeldstellen der Gemeinde-, Stadt-, Amts- 
oder Kreisverwaltungen. 
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ZEUGNIS 
Zeugnis – siehe Ausbildungszeugnis. 

ZEUGNISSPRACHE 
Zeugnissprache wird in Zeugnissen häufig verwendet. Oft 
sind es gut klingende Formulierungen, die jedoch verklau-
suliert auch eine negative Wertung enthalten können. 
Bestimmte Formulierungen können Noten bzw. Bedeutun-
gen gleichgesetzt werden. Nicht alle Formulierungen in 
Zeugnissen sind erlaubt. Als Gewerkschaftsmitglied kannst 
du die Zeugnissprache auf solche Formulierungen hin 
überprüfen lassen. (siehe auch Arbeitszeugnis)

ZUSCHLÄGE
Wird in der Nacht oder an Sonn- und Feiertagen gearbeitet, 
sehen viele Tarifverträge Zuschläge zum Gehalt vor – auch 
für Auszubildende. Es gibt aber nur bei Nachtarbeit einen 
gesetzlichen Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung oder 
eine angemessene Zahl an freien Tagen (§ 6 und § 10 
ArbZG). Ob du Anspruch auf Zuschläge hast und wie hoch 
diese sind, kannst du im Tarifvertrag nachlesen. In jedem 
Fall muss aber das Jugendarbeitsschutzgesetz beachtet 
werden, das für Auszubildende unter 18, Nacht- sowie 
Sonn- und Feiertagsarbeit beschränkt (siehe auch Arbeits-
zeit).
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DIE GEWERKSCHAFT NGG IN DEINER REGION

Landesbezirk Nord

Region Hamburg-Elmshorn 
Besenbinderhof 60, 8. Ebene 
20097 Hamburg 
Telefon 040 7679457-0 
region.hamburg-elmshorn@ngg.net
www.ngg.net/hamburg-elmshorn

Region Schleswig-Holstein Nord
Domziegelhof 20–22 
24837 Schleswig 
Telefon 04621 989298-0 
region.sh-nord@ngg.net 
www.ngg-sh-nord.de/

Region Lübeck
Holstentorplatz 1–5 
23552 Lübeck 
Telefon 0451 790734-0 
region.luebeck@ngg.net 
www.ngg-luebeck.de

Region Mecklenburg-Vorpommern
Tilly-Schanzen-Straße 17
17033 Neubrandenburg
Telefon 0395 5442080-1
Telefon (neu ab Juni 2018) 0395 4542080-0
region.mecklenburg-vorpommern@ngg.net

August-Bebel-Straße 89 
18055 Rostock 
Telefon 0381 2529529-0 
ost.rostock@ngg.net 

Dr.-Külz-Straße 18 
19053 Schwerin 
Telefon 0385 6410610 
region.mecklenburg-vorpommern@ngg.net

Region Süd-Ost-Niedersachsen
Wilhelmstraße 5 
38100 Braunschweig 
Telefon 0531 24274-0 
region.sued-ost-niedersachsen@ngg.net 
www.ngg-son.de  

Region Bremen-Weser-Elbe 
DGB-Haus 
Bahnhofsplatz 22–28 
28195 Bremen 
Telefon 0421 160395-0 
region.bremen-weser-elbe@ngg.net
www.ngg-bremen.de

Region Lüneburg
Heiligengeiststraße 28 
21335 Lüneburg 
Telefon 04131 42146-0 
region.lueneburg@ngg.net 
www.ngg-lueneburg.de

Region Hannover
Goseriede 8 
30159 Hannover 
Telefon 0511 12102-0 
region.hannover@ngg.net 
www.ngg-hannover.de

Region Oldenburg-Ostfriesland
Bahnhofsplatz 8 
26122 Oldenburg 
Telefon 0441 2488091-0 
region.oldenburg@ngg.net 
www.ngg.net/oldenburg-ostfriesland

Region Osnabrück 
Blumenhaller Weg 148 
49078 Osnabrück 
Telefon 0541 404149-0 
region.osnabrueck@ngg.net 
www.ngg-osnabrueck.de

Landesbezirk NRW

Region Aachen 
Dennewartstraße 17 
52068 Aachen 
Telefon 0241 94674-0 
region.aachen@ngg.net 
www.ngg-aachen.de

Regionen Bielefeld, Detmold-Paderborn 
und Bünde-Lübbecke-Minden 
Bürogemeinschaft OstwestfalenLippe
Marktstraße 8 
33602 Bielefeld 
Telefon 0521 98629-0 
region.owl@ngg.net 
www.ngg-owl.net

Regionen Düsseldorf-Wuppertal  
und Krefeld-Neuss
Bürogemeinschaft Bergischland- 
Niederrhein 
Willstätterstraße 13 
40549 Düsseldorf 
Telefon 0211 506695-0 
region.blnr@ngg.net 
www.ngg-krefeld-neuss.de

Region Münsterland 
Johann-Krane-Weg 16 
48149 Münster 
Telefon 0251 36492-0 
region.muensterland@ngg.net 
www.ngg-muensterland.de
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Region Dortmund
Ostwall 17–21 
44135 Dortmund 
Telefon 0231 557979-0 
region.dortmund@ngg.net 
www.ngg-dortmund.de

Regionen Nordrhein und Ruhrgebiet 
Bürogemeinschaft Oberhausen
Im Lipperfeld 33 
46047 Oberhausen 
Region Nordrhein: Tel. 0208 30582-12 
Region Ruhrgebiet: Tel. 0208 30582-30 
region.bgoberhausen@ngg.net

Region Südwestfalen 
Körnerstraße 43 
58095 Hagen 
Telefon 02331 14028 
region.suedwestfalen@ngg.net 
www.ngg.net/suedwestfalen

Region Köln
Hans-Böckler-Platz 1 
50672 Köln 
Telefon 0221 951424-0 
region.koeln@ngg.net 
www.ngg-koeln.de

Landesbezirk Südwest

Region Darmstadt und Mainz 
Rheinstraße 50 
64283 Darmstadt 
Telefon 06151 36698-0 
region.darmstadt-mainz@ngg.net 
www.ngg-darmstadt-mainz.de

Region Mittelrhein 
Moselring 5 
56068 Koblenz 
Telefon 0261 91540-0 
region.mittelrhein@ngg.net

Region Nord- und Mittelhessen 
Spohrstraße 6–8 
34117 Kassel 
Telefon 0561 12719 
region.nord-mittelhessen@ngg.net

Region Rhein-Main 
Wilhelm-Leuschner-Straße 69–77 
60329 Frankfurt/Main 
Telefon 069 8300771-0 
region.rhein-main@ngg.net 
www.ngg.net/rhein-main

Region Nord- und Mittelhessen
Spohrstraße 6–8 
34117 Kassel 
Telefon 0561 12719-19 
region.nord-mittelhessen@ngg.net

Region Pfalz
Friedrichstraße 39 
67433 Neustadt 
Telefon 06321 3951-0 
region.pfalz@ngg.net 
www.ngg.net/pfalz

Region Saar 
Fritz-Dobisch-Straße 5 
66111 Saarbrücken 
Telefon 0681 47673-0 
region.saar@ngg.net 
www.ngg-saar.de

Region Trier 
Herzogenbuscher Straße 52 
54292 Trier 
Telefon 0651 25376-0 
region.trier@ngg.net 
www.ngg.net/trier

Region Schwarzwald-Hochrhein 
Friedrichstraße 41–43 
79098 Freiburg 
Telefon 0761 273051-0 
region.schwarzwald-hochrhein@ngg.net

Region Heilbronn 
Gartenstraße 64 
74072 Heilbronn 
Telefon 07131 83328-0 
region.heilbronn@ngg.net 
www.ngg.net/heilbronn

Region Mittelbaden-Nordschwarzwald 
Ettlinger Straße 3 A 
76137 Karlsruhe 
Telefon 0721 932201-0 
region.mittelbaden-nordschwarzwald@
ngg.net 
www.ngg.net/karlsruhe

Region Mannheim-Heidelberg 
Hans-Böckler-Straße 1 
68161 Mannheim 
Telefon 0621 4004023-0 
region.mannheim-heidelberg@ngg.net

Region Baden-Württemberg Süd 
Schwarzwaldstraße 30 
78224 Singen 
Telefon 07731 641033 
region.baden-wuerttemberg-sued@ngg.net

Region Stuttgart 
Willi-Bleicher-Straße 20, 4. OG 
70174 Stuttgart 
Telefon 0711 229606-21 
region.stuttgart@ngg.net

Region Ulm-Aalen/Göppingen 
Weinhof 23 
89073 Ulm 
Telefon 0731 37131-0 
region.ulm-aalen-goeppingen@ngg.net
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Landesbezirk Bayern

Region Schwaben 
Am Katzenstadel 34 
86152 Augsburg 
Telefon 0821 1520088-0 
region.schwaben@ngg.net 
www.schwaben.ngg-bayern.net

Region Allgäu 
Hirnbeinstraße 3 
87435 Kempten 
Telefon 0831 24021-0 
region.allgaeu@ngg.net 
www.allgaeu.ngg-bayern.net

Region Oberfranken 
Bahnhofstraße 1 
95444 Bayreuth 
Telefon 0921 84448-0 
region.oberfranken@ngg.net 
www.oberfranken.ngg-bayern.net

Region Niederbayern 
Nikolastraße 49 
84034 Landshut 
Telefon 0871 14342-0 
region.niederbayern@ngg.net 
www.niederbayern.ngg-bayern.net

Region München 
Schwanthaler Straße 64–66 (Haus B, 7. OG)
80336 München 
Telefon 089 544659-0 
region.muenchen@ngg.net 
www.muenchen.ngg-bayern.net

Region Nürnberg-Fürth 
Kornmarkt 5–7 
90402 Nürnberg 
Telefon 0911 209012-0 
region.nuernberg-fuerth@ngg.net 
www.nuernberg-fuerth.ngg-bayern.net

Region Oberpfalz 
Im Gewerbepark A10 
93059 Regensburg 
Telefon 0941 793791-0 
region.oberpfalz@ngg.net 
www.ngg.net/oberpfalz

Region Rosenheim-Oberbayern 
Münchener Straße 24 
83022 Rosenheim 
Telefon 08031 14030 
region.rosenheim-oberbayern@ngg.net 
www.ngg.net/rosenheim-oberbayern

Region Unterfranken
Beethovenstraße 1 a 
97080 Würzburg 
Telefon 0931 15086-0 
region.unterfranken@ngg.net 
www.unterfranken.ngg-bayern.net

Landesbezirk Ost

Region Berlin-Brandenburg 
Gotzkowskystraße 8 
10555 Berlin 
Telefon 030 399915-0 
region.berlin-brandenburg@ngg.net

Ostbrandenburg  
Grabowstraße 49  
16225 Eberswalde-Finow  
Telefon 03334 5893-0  
region.berlin-brandenburg@ngg.net

Cottbus  
Straße der Jugend 13/14  
03046 Cottbus  
Telefon 0355 473713-0 
region.berlin-brandenburg@ngg.net

Region Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 6 
39104 Magdeburg 
Telefon 0391 56160277-0 
region.magdeburg@ngg.net 
www.ngg.net/magdeburg

Region Leipzig-Halle-Dessau
Lange Straße 22–24 / Haus 2 
04103 Leipzig 
Telefon 0341 6884324 
region.leipzig-halle-dessau@ngg.net

Region Thüringen 
Schmidtstedter Ufer 26 
99084 Erfurt 
Telefon 0361 66644-0 
region.thueringen@ngg.net 
www.ngg-thueringen.de

Gera 
Berliner Straße 147–149 
07545 Gera 
Telefon 0365 438843 
region.thueringen@ngg.net

Region Dresden-Chemnitz 
Schützenplatz 14 
01067 Dresden 
Telefon 0351 49772761-0 
region.dresden-chemnitz@ngg.net

Chemnitz 
Weststraße 33 
09112 Chemnitz 
Telefon 0371 3552005-0 
ost.chemnitz@ngg.net

Ostsachsen 
Dr.-Maria-Grollmuß-Straße 1 
02625 Bautzen 
Telefon 03591 351259-0 
ost.ostsachsen@ngg.net
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was muss ich kennen?

www.ngg.net
Informationen und Wissenswertes 
über deine Gewerkschaft. Tipps 
und Informationen zur Ausbildung, 
Seminare, Kontaktpersonen, 
JAV-Wahlen, Berichte und Infor-
mationen aus den Branchen, das 
Onlineforum Dr. Azubi und vieles 
mehr.

www.mindestlohn.de
Alles zur Initiative für einen gesetz-
lichen Mindestlohn. Denn Arbeit 
darf nicht arm machen! 

www.dgb-jugend.de
Wissenswertes über Beruf, 
Ausbildung, Studium, Politik, 
Wirtschaft und Aktionen der 
Gewerkschaftsjugend. 

www.berufenet.
arbeitsagentur.de
Informationen von A bis Z für 
3.100 aktuelle Berufe sowie 
(zukünftig) weitere rund 4.700 
archivierte Berufsbeschreibungen 
– vom Ausbildungsinhalt über 
Aufgaben und Tätigkeiten, Zu-
gangsvoraussetzungen, Verdienst- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten 
und rechtlichen Regelungen bis 
zu Perspektiven, Alternativen und 
Hinweisen auf weitergehende 
Informationsquellen.

www.bibb.de
Zentrales Internetangebot des Bun-
desinstitutes für Berufsbildung.

www.gelbehand.de
„Mach meinen Kumpel nicht an! 
e.V.“ engagiert sich schon seit über 
zwanzig Jahren gegen Rassismus 
und tritt für die Gleichberechtigung 
von Migrantinnen und Migranten in 
der Arbeitswelt ein.

www.ausbildung-fuer-alle.de
Die Initiative der Gewerkschaften 
für mehr und bessere Ausbildung.

www.boeckler.de
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das 
Mitbestimmungs-, Forschungs- und 
Studienförderungswerk des DGB. 
Sie ist in allen ihren Aufgabenfel-
dern der Mitbestimmung als Gestal-
tungsprinzip einer demokratischen 
Gesellschaft verpflichtet. Sie wirbt 
für diese Idee, unterstützt Mandats-
trägerinnen und Mandatsträger in 
Mitbestimmungsfunktionen und 
tritt für erweiterte Mitbestimmungs-
rechte ein. 

www.babrechner.
arbeitsagentur.de
Dieses Berechnungsprogramm hilft 
dir bei Fragen zur Berufsausbil-
dungsbeihilfe weiter.

Alle Inhalte dieser Broschüre sowie 
die Internetseiten haben den Stand 
Januar 2018. Das Netz ist dynamisch, 
daher können einzelne Seiten in 
späterer Zeit vielleicht nicht mehr 
erreichbar sein.


