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Als junger Mensch bist du im Berufsleben vielleicht erstmal unerfahren. 

Umso wichtiger ist es, als Azubi seine Rechte zu kennen, also das, worauf du 

Anspruch hast. Gleichzeitig solltest du aber auch deine Pflichten kennen, also 

das, was du abliefern musst und woran du dich zu halten hast. 

Wir haben dir das Wichtigste in unserer Checkliste zusammengestellt. 

Checkliste
Rechte und Pflichten als Azubi 

Hast du eine geeignete Ausbildungsstelle gefunden, so muss der Betrieb mit dir einen schriftlichen  

Ausbildungsvertrag abschließen, der deine Rechte und Pflichten während der Ausbildungszeit festhält. 

Das Recht auf einen Ausbildungsvertrag 

Welche Rechte habe ich als Azubi? 

• Ziel der Ausbildung, inhaltliche und zeitliche Gliederung

• Beginn und Dauer der Berufsausbildung

• Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 

• Dauer der Arbeitszeit 

• Dauer der Probezeit

• Zahlung und Höhe der Vergütung 

• Dauer des Urlaubs

• Voraussetzungen zur Kündigung 

• Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen 

• Form des Ausbildungsnachweises bzw. Berichtshefts 

Das ist im Ausbildungsvertrag festgelegt
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Es gibt Azubi-Anwärter, die noch unter 18 Jahre alt, also minderjährig sind. Hier ist es wichtig, dass die  

Eltern oder eine erziehungsberechtigte Person den Ausbildungsvertrag unterzeichnet, da dieser sonst 

nicht rechtskräftig ist. 

Der Ausbilder ist eine ausgewählte Person, die für dich zuständig und dein Ansprechpartner ist. Sie verfügt 

über einen Ausbilderschein, der nötig ist, um Azubis einstellen zu können. Zudem sollte sie über genügend 

Berufserfahrung verfügen. 

Für weitere Infos: https://aevo-online.com/rolle-und-aufgaben-von-ausbildungsbeauftragten/

Das Erreichen deines Ausbildungsziels als Azubi sollte an erster Stelle stehen. Das heißt, dass dir alle für 

den zu erlernenden Beruf relevanten Inhalte vermittelt werden müssen. Als Azubi muss man auch mal 

Kaffee kochen, kopieren oder putzen, aber dies sollte nicht überhandnehmen. Solltest du das Gefühl 

haben, nichts zu lernen, was zu deinem Beruf gehört, oder zu viele nicht relevante Aufgaben zu haben, 

so wende dich an deinen Ausbilder. 

Ausbildung unter 18 Jahre 

Das Recht auf einen geeigneten Ausbilder 

Das Recht auf Einhaltung des Ausbildungsziels 

Tipp: In der so genannten Ausbildungsordnung ist für jeden  

Ausbildungsberuf zeitlich und thematisch festgelegt, welche Skills 

dir wann vermittelt werden müssen. 

• Arbeitsmaterial und Werkstoffe

• Bestimmte Bücher und Schreibmaterialien 

• Spezielle Computer-Hard- und Software 

• Arbeitskleidung 

• Maschinen und Werkzeuge 

Das Recht auf Ausbildungsmittel 

Ein weiteres Recht ist das so genannte Recht auf Ausbildungsmittel. Das bedeutet, dass dein Arbeitgeber 

dir alle Arbeitsmittel kostenlos zur Verfügung stellen muss, die du für die Ausübung deines Jobs benötigst. 

Zu den Arbeitsmitteln gehören z. B.: 

https://aevo-online.com/rolle-und-aufgaben-von-ausbildungsbeauftragten/
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Tipp: Seit Anfang 2020 gibt es den Mindestlohn für Azubis. In den kommenden 

Jahren steigt dieser noch weiter an. Infos findest du hier: bmas.de

Als Azubi hast du Anspruch auf eine monatliche Vergütung. Die Höhe und der Auszahlungstermin auf dein 

Bankkonto sind in deinem Ausbildungsvertrag vermerkt. 

Die Höhe der Vergütung ist hierbei abhängig vom jeweiligen Beruf, der Branche und dem Standort. 

Das Recht auf Vergütung 

•  Als Azubi darfst du nicht länger als 8 Stunden pro Tag arbeiten und nur an 5 Tagen pro Woche – bist du 

volljährig, dann an 6 Tagen pro Woche. 

•  Insgesamt darf deine wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden nicht überschreiten – bist du minderjährig, 

liegt die Grenze bei 40 Stunden. 

•  Unter 18-Jährige dürfen i. d. R. nicht zwischen 20 und 6 Uhr arbeiten. Aber hier gibt es je nach Berufs-

form Ausnahmen (z. B.  in der Gastronomie).

Grundsätze zu Arbeitszeiten, Pausenzeiten, Überstunden und Minusstunden 

Die Arbeitszeiten sind von Ausbildungsbetrieb zu Ausbildungsbetrieb unterschiedlich.  

Die gesetzlichen Regelungen lauten wie folgt: 

Tipp: Es gibt Sonderregelungen, wenn dein Ausbildungsberuf Schicht-

dienst oder frühe Arbeitszeiten beinhaltet. In jedem Fall müssen fest-

gelegte Pausenzeiten eingehalten werden. Für Berufsschulunterricht 

und Prüfungen musst du natürlich freigestellt werden, die Zeit muss 

also nicht nachgearbeitet werden. 

•  Beträgt deine Arbeitszeit als Minderjähriger zwischen 4,5 und 6 Stunden, hast du 30 Minuten 

Pause. Arbeitest du mehr als 6 Stunden, hast du das Recht auf 1 Stunde Pause. 

•  Als Volljähriger darfst du bis zu 6 Stunden ohne Pause arbeiten – dann musst du aber laut Gesetz 

eine Pause machen. Wenn du zwischen 6 und 9 Stunden arbeitest, hast du Anspruch auf 30 

Minuten Pause. Bei mehr als 9 Stunden Arbeitszeit gilt: 45 Minuten Pause.  

Die meisten Arbeitgeber gestatten aber auch Pausen von 1 Stunde. 

Die Regeln für die Pausenzeiten lauten: 

https://bmas.de
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Überstunden

Das Recht auf Urlaub 

Theoretisch darfst du als Azubi keine Überstunden machen. In der Realität kann das leider 

teilweise anders aussehen. Sprich mit deinem Ausbilder und schreibe dir die Überstunden auf, 

zusammen findet ihr eine Lösung, um dies zu regeln. 

Wie jeder andere Arbeitnehmer auch hast du das Recht auf Urlaub. Die Anzahl deiner Urlaubs-

tage ist in deinem Ausbildungsvertrag vermerkt. Der gesetzliche Mindestanspruch liegt bei 24 

Werktagen. Du solltest deinen Urlaub am besten in die Ferien legen, ansonsten musst du zwar 

nicht in den Betrieb, aber in die Berufsschule. 

• Unter 16 Jahre: mindestens 30 Werktage (bzw. 25 Arbeitstage) 

• Unter 17 Jahre: mindestens 27 Werktage (bzw. 23 Arbeitstage) 

• Unter 18 Jahre: mindestens 25 Werktage (bzw. 21 Arbeitstage) 

Urlaub für Minderjährige 

Wenn du unter 18 Jahre alt bist, also minderjährig, gibt es für dich zusätzliche Besonderheiten: Dann 

stehst du unter einem speziellen Schutz, der im Jugendarbeitsschutzgesetz festgeschrieben ist. Du 

hast folgende Mindesturlaubsansprüche: 

Das Recht auf ein Ausbildungszeugnis 

Nach Abschluss deiner Ausbildung hast du das Recht auf ein Ausbildungszeugnis. Dein Arbeit-

geber muss es dir in schriftlicher Form ausstellen. Darin sind die Dauer, die Art und das Ziel der 

Ausbildung enthalten. Beachte jedoch, dass es 2 unterschiedliche Formen des Ausbildungszeug-

nisses gibt: die einfache und die qualifizierte Form. In einem qualifizierten Zeugnis steht zusätz-

lich noch eine Leistungs- und Verhaltensbeurteilung, die du extra anfragen musst. 

Das Recht auf Ausfall durch Krankheit

Wenn du mal krank bist und nicht zur Arbeit kommen kannst, musst du deinen Arbeitgeber um-

gehend darüber informieren. Du bist nicht verpflichtet, etwas über die Art deiner Krankheit zu 

sagen, sondern nur über die (voraussichtliche) Dauer.
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Das Kündigungsrecht 

Selbstverständlich hast du als Azubi auch das Recht zu kündigen. Aus welchem Grund auch 

immer, du hast eine Kündigungsfrist von 4 Wochen. Falls es Probleme gibt oder du dich unwohl 

fühlst, handele nicht voreilig, sondern suche erstmal das Gespräch mit deinem Ausbilder oder 

anderen Stellen wie Berufsschullehrer, IHK, Handwerkskammer o.ä.. 

Lernpflicht

Als Azubi musst du dich darum bemühen, die dir im Rahmen der Berufsausbildung übertragenen Verrichtungen 

und Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen anzueignen.

Sorgfaltspflicht

Alle Tätigkeiten im Betrieb, sowie die Benutzung sämtlicher Geräte/Maschinen usw. sind gewissenhaft und 

ordentlich von dir zu handhaben.

Teilnahmepflicht

Du bist verpflichtet, die Berufsschule zu besuchen sowie an sämtlichen Ausbildungsmaßnahmen und  

Prüfungen teilzunehmen.

Weisungspflicht

Wenn dir dein Ausbilder eine Anweisung gibt, beispielsweise eine Aufgabe, bist du dazu verpflichtet, diese 

nach bestem Wissen und Gewissen zu bewältigen.

Betriebsordnung 

Du musst dich als Azubi an die Betriebsordnung halten, das kann z. B. das Tragen von Schutzkleidung betreffen. 

Schweigepflicht

Über alle betrieblichen Vorgänge und Angelegenheiten hast du als Azubi Stillschweigen zu bewahren  

(Betriebsgeheimnisse).

Ausbildungsnachweis

Alle Azubis sind verpflichtet, über ihre Tätigkeiten einen Nachweis zu führen. In der Regel erfolgt dies über das 

Berichtsheft, das auch regelmäßig dem Ausbilder vorgelegt werden muss.

Krankmeldung 

Wenn es dir mal nicht gut geht und du nicht zur Arbeit kommen kannst, bist du dazu verpflichtet,  

umgehend deinen Arbeitgeber darüber zu informieren und ein entsprechendes ärztliches Attest vorzulegen.

Welche Pflichten habe ich als Azubi? 

Tipp: Alle Rechte und Pflichten als Azubi kannst du im Detail im Berufsbildungs-

gesetz, kurz BBiG, im Jugendschutzgesetz, in der Ausbilder-Eignungsverordnung 

und in der Handwerksverordnung nachlesen.

aokplus-schulberatung.de

http://aokplus-schulberatung.de



