
Bezirk Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt

IG Metall
die Gewerkschaft für Auszubildende, Studierende  
und Dual Studierende



Was macht die IG Metall auf der IdeenExpo?

Die IdeenExpo will Jugendliche für Technik und Naturwissen-
schaften begeistern und Berufsmöglichkeiten aufzeigen. 

Die IG Metall vertritt die Interessen der Beschäftigten und 
Studierenden genau in den Bereichen und kann dir Infos 
über Ausbildungsberufe, deine Rechte und Pflichten in der 
Berufsausbildung, die Höhe der Ausbildungsvergütung geben. 
Darüber hinaus bietet die IG Metall Infos rund ums Studium 
an Fachhochschulen, Universitäten und das Duale Studium.

Vielleicht bekommst du ja Interesse bei uns mitzumachen. 
Die IG Metall Jugend ist mit 200.000 Jugendlichen Mitglie-
dern der größte politische Jugendverband. Wir machen uns 
stark für Ausbildung und Übernahme, für existenzsichernde 
Ausbildungsvergütungen, für gute Studienbedingungen ohne 
Studiengebühren, für soziale Gerechtigkeit, gegen Rechts-
extremismus und Diskriminierung, kurz: für alles, was zu 
einem guten Leben dazugehört.



Ausbildung
Spannende Berufe mit Perspektive

In der Metall- und Elektroindustrie gibt es spannende Berufe, 
die dir eine gute Perspektive im Arbeitsleben ermöglichen. 
Wir unterscheiden vier Bereiche:

1. Metallberufe
■ techn. Produktdesigner/in,
■ Anlagenmechaniker/in,
■ Fertigungsmechaniker/in,
■ Industriemechaniker/in,
■ Konstruktionsmechaniker/in
■ Werkzeugmechaniker/in
■ Zerspanungsmechaniker/in

2. Elektroberufe
■ Elektroanlagenmonteur/in
■ Elektroniker/in 
■ Mechatroniker/in
■ Systeminformatiker/in

3. IT-Berufe
■ Fachinformatiker/in
■ Informatikkaufmann/ -frau
■ IT-Systemelektroniker/in
■ IT-Systemkaufmann/ -frau

4. Metall erzeugende Berufe
■ Gießereimechaniker/in
■ Verfahrensmechaniker/in 

 Hütten- und Halbzeugindustrie

Du bist mehr wert

Wenn du dich für einen Ausbildungsplatz bewerben willst, 
solltest du Folgendes beachten:

■ Hat der Betrieb einen Betriebsrat?
In Betrieben mit einem Betriebsrat findest du meistens 
bessere Bedingungen für Auszubildende.  
Betriebsräte und Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
setzen sich für junge Beschäftigte und Auszubildende ein.

■ Ist der Betrieb tarifgebunden?
Wenn der Betrieb Mitglied im Arbeitgeberverband ist oder 
direkt mit der IG Metall einen Tarifvertrag ausgehandelt 
hat, dann gelten die darin vereinbarten Bedingungen als 
Mindestnorm. Dies betrifft deine Vergütung, die Zahl deiner 
Urlaubstage sowie die Übernahme nach der Ausbildung. 
Die tariflichen Regelungen die zwischen IG Metall und 
Arbeitgeber ausgehandelt wurden, sind für dich immer 
besser als die gesetzlichen Regelungen.



■ Gibt es eine Übernahmegarantie?
Nur in tarifgebundenen Betrieben der Metall- und Elektro-
industrie gilt die von der IG Metall durchgesetzte Übernah-
megarantie von mindestens 12 Monaten nach der Ausbil-
dung.

■ Vorsicht bei einer Verbundausbildung!
Außerbetriebliche Ausbildung ist oft schlechter gestellt, 
weil Auszubildende einen Vertrag mit einer Bildungsein-
richtung abschließen, keine Verbindung zum Betrieb haben 
und oft erheblich weniger verdienen. 
 
Überbetriebliche Ausbildung ist etwas anderes. Dabei wird 
ein Vertrag mit einem Betrieb geschlossen, die Ausbildung 
findet in verschiedenen Betrieben und in der Berufsschule 
statt.

Ausbildungsverlauf

Eines haben alle Berufe in der Metall- und Elektroindustrie 
gemeinsam. In allen Berufen durchläufst du zunächst eine 
1-jährige Grundausbildung und anschließend die 2 bis 2,5 
jährige Fachausbildung. Dabei gibt es für dich gute Möglich-
keiten die späteren Einsatzmöglichkeiten im Betrieb kennen-
zulernen.  

Durch die guten Tarifverträge der IG Metall gibt es eine 
 tarifvertragliche Übernahmegarantie nach der Berufsaus-
bildung für IG Metall - Mitglieder. Durch die Duale Berufs-
ausbildung ermöglichen sich aber auch andere Anschlussper-
spektiven wie z. B. ein Studium der Ingenieurswissenschaften 
oder die Weiterbildung zum/r Meister/in oder Techniker/in. 

Weitere Infos zu den Berufen:  
■ www.jugend.igmetall.de    ■ www.igmetall-wap.de
■ www.berufenet.arbeitsagentur.de ■	 www.MEberufe.info



Gemeinsam stark, gemeinsam gute 
 Ausbildungsbedingungen fordern!

Jugendaktion von 120 Azubis in Springe, 2011

In der Tarifrunde 2012 fordert die IG Metall die unbefristete 
Übernahme nach der Ausbildung und mehr Geld!

Welche Vergütung steht mir zu?

In jeder Tarif runde kämpfen wir erneut für den Anspruch, dass 
auch die Ausbildungsvergütung existenzsichernd ist.

Auszubildende erhalten zur Zeit in der Niedersächsischen 
Metallindustrie eine Ausbildungsvergütung von monatlich

1. Ausbildungsjahr: 777 Euro
2. Ausbildungsjahr: 827 Euro
3. Ausbildungsjahr: 902 Euro
4. Ausbildungsjahr: 977 Euro

Die Höhe variiert in den Bundesländern nur leicht. Gleich ist 
bei allen, dass sie jährlich erhöht werden – immer wenn die 
 IG Metall eine Tariferhöhung erstritten hat. Je mehr Mitglieder 
die IG Metall hat (z. Zt. 2,2 Millionen), desto stärker ist sie in 
den Verhandlungen und desto mehr Geld gibt es. 

Achtung: 
Einen Rechtsanspruch auf die gemeinsam erstrittenen Steige-
rungen der Entgelte und Ausbildungsvergütungen haben nur 
Mitglieder der IG Metall.



Studium
Ich will studieren - was soll ich studieren?

Wenn Du ein Studium der Ingenieurswissenschaften oder 
der Informatik aufnehmen möchtest, hast du hervorragende 
Chancen! In den sogenannten MINT-Fächern (Mathe matik, In-
formatik, Naturwissenschaften, Technik) werden schon heute 
junge Menschen gesucht. Insbesondere junge Frauen haben 
hier gute Perspektiven.

Für Infos und Unterstützung steht dir die IG Metall zur Seite. 
Als IG Metall-Mitglied erhältst du z.B. aktuelle Informati-
onen zum Studium über das studentische IG Metall-Magazin 
 „ Die Schnittstelle“ und kannst bei unseren Seminaren für 
Studierende dabei sein (z.B. zum Thema „Zeitmanagement  
im Studium“). An vielen Hochschulen unterstützt dich die  
IG Metall zusätzlich mit Hochschulinformationsbüros.  

Weitere Informationen findest du unter:
■ www.hochschulinformationsbuero.de
■ E-Mail: kontakt@hochschulinformationsbuero.de

Da es eine Fülle von Studiengängen und -fachrichtungen 
der Ingenieurwissenschaften und der Informatik gibt, zum 
Beispiel:

- Wirtschaftsingenieurwesen
- Informatik
- Fahrzeug- und Flugzeugtechnik
- Elektrotechnik und Informationstechnik
- Maschinenbau
- Chemie- und Bioingenieurwesen
- Bergbauingenieurwesen
- Bauingenieurwesen

solltest du dich umfangreich über Studiengänge bei der Bun-
desagentur für Arbeit erkundigen oder auch direkt über die 
Internetseiten der Hochschulen.



Wie wäre es mit einem Dualen Studium? 

Neben dem herkömmlichen Studium kannst du auch dual 
studieren und dabei zwei Abschlüsse erwerben: Zum einen 
den Abschluss einer Berufsausbildung nach 2 bzw. 2,5 Jahren, 
zum anderen die Erlangung eines akademischen Grades nach 
3 bzw. 4 Jahren. 
In der Regel schließt der Betrieb mit dir einen Ausbildungs-
vertrag ab. Wichtige Bestandteile sind dabei immer auch 
Regelungen zu Vergütungshöhe, Urlaub, Anwesenheitspflich-
ten u.a..

In Betrieben, in denen die IG Metall aufgrund vieler Mitglieder 
„mitredet“ und starke Betriebsräte existieren, bestehen schon 
vereinzelt Betriebsvereinbarungen bzw. Haustarifver träge für 
die Dual Studierenden.  
In diesen Betrieben sind die Dual Studierenden deutlich 
besser gestellt, als in anderen Betrieben ohne entsprechende 
Regelungen.

Wenn du einen Vertrag abgeschlossen hast, bewirbst du dich 
damit an einer Hochschule, die den Ausbildungsgang anbie-
tet. Erst wenn du auch hier angenommen bist, kannst du 
dein Duales Studium aufnehmen.

Duale Studiengänge gibt es sowohl in technischen als auch 
in kaufmännischen Bereichen.

Diese Form der Berufsausbildung wird in den nächsten Jahren 
weiter zunehmen, da auch die Anforderungen an die fach-
lichen und sozialen Kompetenzen der Beschäftigten weiter 
wachsen werden. 

Mehr Infos erhältst du z.B. bei den Berufsberatungen, bei 
der Bundesagentur für Arbeit oder auf der Homepage der 
 IG Metall (siehe Links auf den letzten Seiten).



„Böckler-Aktion Bildung“

Die HBS vergibt außerdem Stipendien an Abiturienten, die ihr 
Studium nicht selbst finanzieren können. Für die Auswahl ist 
die soziale Bedürftigkeit und die Bereitschaft, sich gesell-
schaftspolitisch zu engagieren, ausschlaggebend. Entschei-
dend ist, dass du dein Studium noch nicht begonnen hast; 
du kannst dich auch vor dem bestandenen Abitur mit deinem 
Halbjahreszeugnis bewerben. 

Auch die HBS ist ein Begabtenförderungswerk, dennoch wird 
dein Leistungsvermögen nicht abstrakt am Notendurchschnitt 
beurteilt. Vielmehr werden die Umstände betrachtet in der 
die Leistungen erbracht wurden. „Böckler-Aktion Bildung“ ist 
auch gerade für junge Menschen mit Migrationshintergrund 
gedacht. Der Vorteil  gegenüber BAföG liegt klar auf der Hand: 
das Stipendium musst du später nicht zurückzahlen.

Einen Bewerbungsbogen und mehr  
Informationen bekommst du unter  
■ www.boeckler.de/stipendium

Wie finanziere ich mein Studium?

Dual Studierende erhalten meistens eine  monatliche 
 Vergütung, die der Ausbildungsvergütung des ersten oder 
zweiten Jahres entspricht. In manchen Betrieben haben 
Betriebsräte und IG Metall bessere Regelungen erreichen 
können. Mehr Infos erhältst du beim Betriebsrat.

Studierende an Fachhochschulen und Universitäten erhalten 
leider keine monatlichen Bezüge. Im Gegenteil, in Niedersach-
sen musst du leider noch Studiengebühren bezahlen. Das ist 
für Viele nur schwer zu finanzieren. Deshalb setzt sich die  
IG Metall für die Abschaffung von Studiengebühren ein. 

Stipendium
Du kannst z. B. über die Hans-Böckler-Stiftung (HBS), das 
ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförde-
rungswerk des Deutschen Gewerkschaftbundes (DGB), ein 
Stipendium beantragen, wenn du schon mal im Bereich der 
Gewerkschaften oder Schülervertretung oder in anderen ge-
sellschaftspolitischen Bereichen aktiv warst.



Gemeinsam können wir einiges bewegen

Die IG Metall setzt sich engagiert ein für die Interessen von 
Auszubildenden, Dual Studierenden und Studierenden. Sie 
hat grundsätzlich die Möglichkeit, wesentliche Fragen per 
Tarifvertrag und durch gestaltende Mitbestimmung im Betrieb 
zu regeln. 

Die Durchsetzungsfähigkeit hängt maßgeblich davon ab, dass 
sich Menschen in der IG Metall organisieren. Es gilt: Je mehr 
Menschen hinter der gewerkschaftlichen Arbeit stehen, in die 
IG Metall eintreten und sich selber aktiv einmischen, um so 
höher sind auch die Chancen für gute Beschäftigungsbedin-
gungen und eine gute Ausbildungsqualität. 
Jede und Jeder ist hier gefragt und niemand wird mit seinen 
Fragen und Anliegen allein gelassen.  

.



Die IG Metall bietet Mitgliedern:

■ gute Tarifverträge
■ Aktuelle Informationen für alle Berufe und Studiengänge
■ Freier Eintritt zu den Messen CeBIT und HannoverMesse
■ Möglichkeiten mitzugestalten und sich zu engagieren
■ Arbeits- und Sozial- Rechtsschutz bei Streit mit dem    
 Arbeitgeber 
■ eine kostenlose Freizeit-Unfallversicherung
■ Seminare für Azubis zu gesellschaftlichen und politischen   
 Themen 
■ Seminare zu Themen, die Studierende betreffen, z.B. 
 Zeitmanagement im Studium, Bewerbungstrainings

Alles das gibt es für Auszubildende und Dual  Studierende für 
1% der Ausbildungsvergütung!
Für Studierende beträgt der Mitgliedsbeitrag nur 2,05 Euro!
Bei nur einer durchgesetzten Lohnerhöhung, ist der Mitglieds-
beitrag dicke wieder drin!  
Es lohnt sich in der IG Metall zu sein     

Ansprechpartner im Betrieb 

■ Der Betriebsrat (BR) 
Betriebsräte vertreten die Beschäftigten im Betrieb. Sie 
werden alle 4 Jahre von den Beschäftigten gewählt und 
entscheiden mit bei Arbeitszeit, Eingruppierung, Einstel-
lungen, Versetzungen, Entlassungen, Ausbildung, Übernah-
me, Gesundheits- und Umweltschutz sowie bei grundle-
genden Veränderungen der Betriebsorganisation.  
 
In allen Fragen der Berufsausbildung hat der Betriebsrat 
ein volles Mitbestimmungsrecht. Das gilt sowohl bei der 
Auswahl der Ausbildungsgänge im Betrieb als auch bei den 
Rahmenbedingungen, zu denen Auszubildende und Dual 
Studierende arbeiten.  
 
Bei Unklarheiten ist der Betriebsrat dein erster 
 Ansprechpartner.



Links

■ www.igmetall.nieder-sachsen-anhalt.de 
mit vielen Tipps zum Arbeitsleben und Einblicken aus be-
trieblichen Aktionen, außerdem Links zur IG Metall vor Ort.

■ www.igmetall-wap.de 
mit super Tipps zu den Berufen der Dualen  
Berufsausbildung

■ www.jugend.igmetall.de 
das Jugendportal der IG Metall Jugend.  
Schau mal rein, hier stellt sich die Jugendarbeit  
der IG Metall vor

■ www.hochschulinformationsbuero.de 
für alle Studierende ein MUSS:  
Tipps, Adressen und Kontakte bekommst du hier

■ Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
Sie ist eine Ergänzung zum Betriebsrat für junge Leute 
im Betrieb und vergleichbar mit der Schülervertretung in 
deiner Schule – nur mit mehr Rechten.  
 
Wählen dürfen alle Azubis und Dual Studierende bis zum 
25. Lebensjahr sowie alle unter 18 Jahren, die im Betrieb 
arbeiten.  
 
Wenn es Streß mit den Ausbildern gibt, Lehrmittel fehlen 
oder oft ausbildungsfremde Tätigkeiten verlangt werden, 
dann kümmert sich die JAV darum.



Hochschulinformationsbüros

An vielen Hochschulstandorten gibt es gewerkschaftliche 
Hochschulinformationsbüros (HIB), bei denen du dich melden 
kannst. Alle deine Fragen rund um`s Studium, Geldverdienen, 
zum Praktikum und vor allem zum Jobben und Geldverdienen 
können dir hier beantwortet werden.
Adressen in Niedersachsen sind:

HIB Braunschweig
Tel: 0531 – 391 42 80
kontakt@hib-braunschweig.de
www.hib-braunschweig.de

HIB Hannover
Tel: 0511 – 700 07 81
info@hib-hannover.de
www.hib-hannover.de

HIB Lüneburg
Tel: 04131 – 40 36 56 
hib@uni-lueneburg.de

HIB Oldenburg
hib@uni-oldenburg.de
www.hib.uni-oldenburg.de

HIB Osnabrück
Tel: 0541 – 338 06 1514
hib.osnabrueck@dgb.de
www.hib-os.de
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