
Duale Berufsausbildung

In Deutschland gibt es eine besondere Art, seinen Beruf zu lernen: die duale Berufsausbildung. Die duale Ausbildung
besteht aus viel praktischer Arbeit. Sie dauert meistens zwischen zwei und dreieinhalb Jahre und hat zwei Phasen:
Jede Woche sind Sie einen oder zwei Tage oder in längeren zusammenhängenden Blöcken in einer Berufsschule. Dort
vermitteln Ihnen Lehrerinnen und Lehrer theoretisches Wissen. An den anderen Tagen sind Sie dann in einem
Unternehmen und wenden dieses Wissen an, indem Sie zum Beispiel an einer Maschine mitarbeiten. Außerdem sehen
Sie, wie das Unternehmen funktioniert, was es macht und ob Sie sich vorstellen können, dort später weiterzuarbeiten.

Die Kombination aus Theorie und Praxis bereitet Auszubildende besonders gut auf das vor, was Firmen von ihnen
erwarten: nicht nur Fachwissen, sondern auch praktische Erfahrung darin, dieses Wissen anzuwenden. Und bei den
rund 325 anerkannten Ausbildungsgängen in Deutschland nden auch Sie sicher einen, der Ihnen Spaß macht und
Ihren Talenten entspricht. Welcher genau das sein könnte, können Sie zum Beispiel auf einer der zahlreichen
Ausbildungsmessen heraus nden, die regelmäßig in verschiedenen deutschen Städten veranstaltet werden.
Informationen darüber, welche Messen es gibt und wann und wo sie statt nden, erhalten Sie auf der Website
von Planet BerufPlanet Beruf .

Die duale Ausbildung bietet Ihnen sehr gute Chancen auf eine Stelle und ist deshalb besonders populär bei deutschen
Schülerinnen und Schülern: Rund zwei Drittel aller Jugendlichen, die die Schule verlassen, machen anschließend eine
Ausbildung. Welche Voraussetzungen Sie erfüllen müssen, um eine Ausbildung in Deutschland zu starten, erfahren
Sie hierhier.

Einkommen in der dualen Berufsausbildung

In Deutschland bekommen Sie während der dualen Ausbildung jeden Monat ein Gehalt von dem Unternehmen, bei dem
Sie arbeiten. Im Durchschnitt verdienen Auszubildende aktuell 987 Euro brutto. Je nach Beruf und der Region, in der Sie
arbeiten, können Sie mehr oder auch weniger erhalten. Bei einer Ausbildung zur Mechatronikerin oder zumAusbildung zur Mechatronikerin oder zum
MechatronikerMechatroniker beispielsweise sind es durchschnittlich etwa 1.100 Euro brutto monatlich. Das Gehalt der
Auszubildenden steigt außerdem mit jedem Lehrjahr. Von diesem Geld wird ein Teil
für SozialversicherungenSozialversicherungen abgezogen. Wenn Sie mehr als 9.984 Euro im Jahr verdienen, müssen Sie
auch SteuernSteuern zahlen. Was Sie in verschiedenen Ausbildungsberufen verdienen, erfahren Sie in dieser 
Bundesinstituts für BerufsbildungBundesinstituts für Berufsbildung .
 

Verlauf einer dualen Ausbildung

Die duale Ausbildung beginnt jedes Jahr meistens am 1. August oder 1. September. Neben der praktischen Arbeit im
Unternehmen besuchen Sie während der Ausbildung die Berufsschule. Dort lernen Sie nicht nur Deutsch, Englisch und
Sozialkunde. Zwei Drittel der Stunden bestehen aus Themen, die speziell für Ihren Ausbildungsberuf wichtig sind.
Während der Ausbildung stehen Ihnen mindestens 24 Werktage oder vier Wochen Urlaub pro Jahr zu – allerdings nur in
der Zeit, in der die Schule auch Ferienzeit hat.

Ihre Lehrerinnen und Lehrer, Ihre Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Ihr Kollegenkreis unterstützen Sie bei Ihrer
Ausbildung. Nach der ersten Hälfte Ihrer Ausbildung müssen Sie eine Zwischenprüfung bestehen, bei der Sie zeigen
müssen, was Sie in der Schule gelernt haben und wie Sie es im Unternehmen anwenden. Die Ausbildung endet mit
einer Abschlussprüfung. Die Prüfungen nden in der Regel in deutscher Sprache statt. Sind Sie erfolgreich, haben Sie
gute Chancen auf eine Karriere in der deutschen WirtschaftKarriere in der deutschen Wirtschaft.
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Weitere Informationen im Web

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)

Das duale Berufsbildungssystem in Deutschland

Das Portal der
Bundesregierung

für Fachkräfte aus dem
Ausland

https://www.bundesregierung.de
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://planet-beruf.de/veranstaltungen
https://www.make-it-in-germany.com/de/studium-ausbildung/ausbildung-in-deutschland/kann-ich-eine-ausbildung-machen/visum
https://www.make-it-in-germany.com/de/studium-ausbildung/ausbildung-in-deutschland/gefragte-ausbildungsberufe/mechatronik
https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/arbeitswelt/gehalt-steuern-sozialversicherung
https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/arbeitswelt/gehalt-steuern-sozialversicherung
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/10818
https://www.make-it-in-germany.com/de/studium-ausbildung/ausbildung-in-deutschland/perspektiven-danach
http://twitter.com/share?text=Duale%20Berufsausbildung&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fde%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1165%2526cHash%253D15cfbeffcd8c06045e7312797734b7ca
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fde%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1165%2526cHash%253D15cfbeffcd8c06045e7312797734b7ca
https://web.whatsapp.com/send?text=Duale%20Berufsausbildung%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fde%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1165%2526cHash%253D15cfbeffcd8c06045e7312797734b7ca
mailto:?subject=Duale%20Berufsausbildung&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fde%252Fstudium-ausbildung%252Fausbildung-in-deutschland%252Fwas-ist-das%252Fdual
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/C-D/duales-berufsausbildungssystem-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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Bundesagentur für Arbeit (BA)Bundesagentur für Arbeit (BA)

Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und Ausbildungsförderung

Bundesministerium für Bildung und Forschung – Praktisch unschlagbar!Bundesministerium für Bildung und Forschung – Praktisch unschlagbar!

Nützliche Links rund um das Thema Ausbildung

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Das deutsche Berufsbildungssystem

Handelskammer Hamburg (HK)Handelskammer Hamburg (HK)

Infos zur dualen Aus- und Weiterbildung

Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)

Möglichkeiten einer beru ichen Ausbildung im deutschen Handwerk für EU-Bürgerinnen und Bürger

https://www.arbeitsagentur.de/bildung
https://www.praktisch-unschlagbar.de/index.php
https://www.bibb.de/en/39.php
https://www.hk24.de/produktmarken/ausbildung-weiterbildung
https://www.zdh.de/fachbereiche/bildung/ausbildung/
https://www.make-it-in-germany.com/de/studium-ausbildung/ausbildung-in-deutschland/was-ist-das/dual
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