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Ergebnisse der Azubi-Umfrage
Wie nehmen die Auszubildenden im Berliner Maler- und Lackierhandwerk ihre
Ausbildung über den Zeitraum von drei
Jahren eigentlich wahr? War die Berufswahl
die richtige und kommt die Tätigkeit dem
nahe, was man sich vorgestellt hatte? Diese
und ähnliche Fragen waren für die Berliner
Innung interessant genug, eine über drei
Jahre angelegte Langzeitstudie zu initiieren.
In diesem Rahmen erhielten die Auszubildenden, die ihre Ausbildung im Jahr 2014
begonnen haben, im jährlichen Rhythmus
einen identischen – von Regina ArmgartZiems entwickelten – Fragebogen, der mit
31 detaillierten Fragestellungen ein genaues
Bild im Zeitablauf ergab.

Leider verringerte sich die Anzahl der Rückläufer im Laufe der Zeit, was der Tatsache
geschuldet ist, dass mehr als die Hälfte derjenigen, die eine Ausbildung im Maler- und
Lackiererhandwerk beginnen, im Laufe der
drei Jahre „verloren gehen“. Anzeichen für
diese traurige Zahl deuten sich leider bereits
im ersten Lehrjahr an, wo nur 50 % aller Befragten angeben, ihren Wunschberuf ergrifen
zu haben, für 24 % ist dies nicht der Fall,
26 % haben noch keine Meinung. Dieser
Trend setzt sich fort, auch im dritten Jahr
ist der Beruf nur für 53 % der Wunschberuf
und auch lediglich 57 % wollen den Beruf
nach erfolgreicher Prüfung weiter ausüben.

Höhere Zufriedenheitswerte sind zu beobachten, wenn danach gefragt wird, wie die
Azubis in den Ausbildungsbetrieben oder
der Berufsschule zurechtkommen. Wenn Sie
mehr über die Ergebnisse der Umfrage wissen
möchten, inden Sie diese unter
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Internet

E-Mail

https://www.farbe-bb.de/aktuell/

Verbundberatung Berlin
Service für Ausbildung in betrieblichen Verbünden und mehr
Seit über drei Jahren unterstützt das Team
der Verbundberatung Berlin vor allem kleine
und mittelständische Unternehmen aller
Branchen, auch die des Malerhandwerks,
wenn es darum geht, Berufsausbildung für
junge Leute im Verbund mit einem Partner
zu organisieren. Dabei begleitet insbesondere die Kennerin des Handwerks Marina
Konieczny die Verantwortlichen bei allen
Schritten – von den ersten Überlegungen bis
hin zur Abrechnung der Fördermittel, die
vom Land Berlin für diese besondere Form
der Ausbildung sowie besondere Personengruppen zur Verfügung gestellt werden.

sind für das Malerhandwerk z. B. dekorative
Techniken oder aktuelle Inhalte mit Bezug
auf Energiespar-, Bautenschutz- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Notwendig oder sinnvoll ist Verbundausbildung immer dann, wenn in einem Unternehmen nicht alle Ausbildungsinhalte
nach der Verordnung vermittelt werden
können. Sie kann aber auch gewählt werden,
um Ausbildung für Bewerber attraktiver zu
machen, wenn dem Azubi die Möglichkeit
geboten wird, besondere Kenntnisse und
Fertigkeiten bei einem anderen spezialisierten Unternehmen zu erwerben. Denkbar

Genutzt werden kann ebenfalls die Kompetenz und das Netzwerk der Beraterinnen,
wenn sich Unternehmer dafür interessieren
zu erfahren, welche Chancen sich hinter
dem Schlagwort ‚Digitalisierung‘ für das
Bestehen und das Wachstum des eigenen
handwerklichen Betriebes verbergen. Wer vor
dem Hintergrund der technischen Entwicklungen mehr in die Ausbildung seiner zukünftigen Gesellen investieren möchte, indet ein

Was die Leistungen der Verbundberatung
Berlin für die Unternehmen darüber hinaus
attraktiv macht, ist die branchenübergreifende Kenntnis aller Ausbildungsberufe. So
bekommen die Inhaber und Personalverantwortlichen in Handwerksbetrieben ebenso
Hinweise, wie sich beispielsweise auch die
Ausbildung im kaufmännischen Bereich im
Verbund umsetzen lässt.

breites Angebot der Handwerkskammer Berlin, aber auch bei Partner-Unternehmen der
Verbundberatung. Junge Unternehmen und
Start-ups stehen gern als Lernorte für digitale
Kompetenzen zur Verfügung, die die Azubis
dann in ihre Ausbildungsbetriebe einbringen
können.
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