
  
  
 
 
 

Die Ausbildung in Zeiten der Pandemie 

AUSBILDUNG & STUDIUM Die Coronapandemie hat unser Leben 

verändert. Betroffen sind auch junge Menschen, Auszubildende, 

dual Studierende. Wir geben Antworten auf Fragen rund um 

Ausbildung, Studium und Beruf. | Von Jan Chaberny 

 

Viele junge Menschen sind angesichts der Coronakrise verunsichert. Was jetzt 

in Ausbildung und Studium zu beachten ist. 

Die Berufsschule bleibt geschlossen. Was soll ich tun? 

Findet kein Unterricht an der Berufsschule statt, müssen die Auszubildenden im Betrieb 

erscheinen. Hintergrund ist, dass der Betrieb die Auszubildenden nach Paragraf 15 Absatz 1 

Nummer 1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) für die Teilnahme am Berufsschulunterricht von der 

betrieblichen Ausbildung freistellt. Da viele Unternehmen derzeit aber individuelle 

Regelungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus treffen, sollten sich Azubis vorab bei 

ihrem Arbeitgeber und ihrer Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) erkundigen. 

 

Wie verhält es sich, wenn die Berufsschule Onlineunterricht anbietet? 

Bietet Deine Berufsschule alternativen Unterricht, zum Beispiel online an, muss der 

Betrieb Dich dafür freistellen (Paragraf 15 BBiG). Die Schule muss Dir die Mittel (Programme, 

Endgeräte etc.) zur Verfügung stellen, damit Du am Unterricht teilnehmen kannst. Im Zweifel 

kannst Du auch den Ausbildungsbetrieb fragen, ob er die notwendigen Mittel zur Verfügung 

stellen kann. 
 

Gelten diese Regelungen auch für dual Studierende? 

Achtung: Die Regelungen gelten für dual Studierende nur, wenn sie parallel zum Studium 

eine berufliche Ausbildung absolvieren – sie gelten nicht für praxisintegriert dual Studierende, 

die lediglich zu Praxisphasen im Betrieb sind und ausschließlich einen akademischen 

Abschluss erwerben. Die Hochschulen haben häufig die Theoriesemester nicht 

abgebrochen, sondern alternative Lernangebote geschaffen. Es gilt, seinen Vertrag auf 

spezifische Regelungen zu überprüfen, etwa in Bezug auf eine Rückkehrpflicht in den 

Betrieb bei Schließung der Hochschule. Am besten, die JAV oder die IG Metall vor Ort 

ansprechen. 

 

Mein Betrieb hat Kurzarbeit angemeldet, alle werden nach Hause geschickt. Was passiert 

mit meiner Ausbildung?  

 

Grundsätzlich ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, alle Mittel auszuschöpfen, um die 

Ausbildung auch während der Kurzarbeit weiter zu gewährleisten. Der Ausbildende hat nach 

Paragraf 14 Absatz 1 Nummer 1 BBiG eine Ausbildungspflicht. Das bedeutet auch, dass 

Ausbilderinnen und Ausbilder zu jeder Zeit zur Verfügung stehen müssen und nicht alle 

gleichzeitig zu Hause bleiben können. Geht das trotz bester Bemühungen nicht, darf der 

Arbeitgeber in ganz wenigen Ausnahmefällen auch Azubis nach Hause schicken. Der 



Arbeitgeber hat dann sicherzustellen, dass die Ausbildungsinhalte vermittelt werden und der 

Azubi sie innerhalb der vorgesehenen Ausbildungszeit lernen kann. Die Qualität der 

Ausbildung und des dualen Studiums muss auch weiterhin sichergestellt werden. Ganz 

wichtig: Jede und jeder Auszubildende sollte ausgefallene Ausbildungsinhalte in seinem 

Berichtsheft vermerken. 

 

Was ist mit der Fortzahlung der Ausbildungsvergütung? 

Die Ausbildungsvergütung ist kein Arbeitslohn, sondern finanzielle Hilfe zur Durchführung der 

Ausbildung. Bislang sind die Auszubildenden in Deutschland gesetzlich vor Gehaltskürzungen 

während der Kurzarbeit geschützt. Sie sollen auch ohne Arbeit sechs Wochen lang ihre 

vollen Bezüge erhalten. Die IG Metall wendet sich gegen Vorschläge aus dem Arbeitgeberlager, 

die Ausbildungsvergütungen nach den Regeln des Kurzarbeitergelds zu kürzen. 

 

Meine Abschlussprüfung wurde um fünf Wochen verschoben. Was ändert sich an 

meinem Ausbildungsvertrag? 

Aktuell nichts, die Zeiträume der praktischen Prüfung wurden nämlich nicht verschoben, nur 

die der schriftlichen Prüfungen. Damit solltest du rechtzeitig vor Ausbildungsende Dein 

Prüfungsergebnis erhalten. Falls die Prüfungen doch noch weiter verschoben werden, 

musst Du allerdings sofort einen Antrag auf Verlängerung der Ausbildungszeit stellen. 

 

Was passiert mit meiner Übernahme?  

Wenn eine Übernahmevereinbarung innerhalb der letzten sechs Monate vor Ende der 

Ausbildung geschlossen wurde (Paragraf 12 Absatz 1 Satz 2 BBiG), behält diese ihre 

Wirksamkeit. Auch mündliche Vereinbarungen sind wirksam, jedoch wird empfohlen, diese 

Vereinbarung schriftlich zu schließen. Diese Vereinbarung kann nicht ohne wichtigen 

Grund gekündigt werden. 

 

Was ist zu tun, wenn ein Coronafall in der Ausbildungswerkstatt  auftritt? 

Dann muss der Arbeitgeber alle Betroffenen darüber informieren. Das zuständige 

Gesundheitsamt wird über eine Quarantäne der Kontaktpersonen entscheiden. Sollte eine 

Quarantäne notwendig werden, wird die Ausbildungsvergütung in jedem Fall weiterbezahlt. 

 

Mehr Infos   

Bei deiner IG Metall Geschäftsstelle Betzdorf und unter :www.igmetall-betzdorf.de 

 

https://www.igmetall.de/jugend/auszubildende

