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Das Ende deiner Ausbildung naht oder ist sogar 
schon da. Wenn du die Prüfungen erfolgreich 
bestanden hast, ist ein wichtiger Schritt in dei-
ner beruflichen Laufbahn geschafft. Du bist jetzt 
Fachkraft. Dazu herzlichen Glückwunsch!

Doch die Zeit bleibt nicht stehen und so mischt 
sich die Freude über ein vollbrachtes Werk früher 
oder später mit der Frage, was nun kommt oder 
kommen soll. Wie geht es weiter? Was will ich? 
Welche berufliche Laufbahn strebe ich an? Wie 
möchte ich mein Leben gestalten?

KEINE PANIK

Jeder Weg entsteht, indem man ihn geht. Und 
zwar Schritt für Schritt. Mit diesem Bildungsma-
gazin möchte die IG Metall dich dabei unterstüt-
zen, Orientierung zu finden im Dschungel der 
Möglichkeiten. Es gibt dir einen kompakten Über-
blick über unterschiedliche Pfade und Angebote 
der beruflichen Qualifizierung und Weiterbildung. 
Es informiert dich über Förderprogramme und an-
dere Finanzierungsoptionen – speziell auch in 
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. 

Wir möchten dich dazu ermutigen, berufliche 
Weiterbildungsoptionen wahrzunehmen. Auch 
wenn es auf den ersten Blick nicht einfach er-
scheint. Bildung ist eines der höchsten Güter, 
über die wir verfügen können. Lassen wir uns 
unser Recht darauf nicht einschränken oder neh-
men. Als IG Metall machen wir uns seit vielen 
Jahren stark für Bildungschancen und Bildungs-
gerechtigkeit. Wir haben gekämpft für den Aus-
bau des Zweiten Bildungsweges. Wir haben wei-
tergekämpft für die Möglichkeit, ohne Abitur zu 
studieren. Und wir kämpfen immer noch in jeder 
Tarifrunde darum, das Leben der Beschäftigten 
zu verbessern. Der Tarifvertrag Bildung ist ein 
Tarifvertrag, den wir als IG Metall durchgesetzt 
haben, um Auslernenden und jungen Beschäf-
tigten den Weg in die berufliche Qualifizierung 
zu erleichtern.

Viele Chancen werden vor allem deshalb nicht 
genutzt, weil sie nicht bekannt sind. Auch das 
war eine unserer Motivationen für dieses Magazin. 
Lass dich auf den folgenden Seiten inspirieren 
von den Möglichkeiten, die es gibt. Wir stehen 
dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Deine 
Ansprechpartner/innen der IG Metall in den Ge-
schäftsstellen findest du auf den letzten Seiten.

 Ein Hinweis: Dieses Magazin ist exklusiv 
für IG Metall-Mitglieder. Solltest du es in den 
Händen halten, obwohl du kein Mitglied bist, 
schätze dich glücklich und gehe in dich! Am 
Aller besten jedoch: Geh online und tritt ein – 
unter www.igmetall.de/ beitreten. Das ist eine 
Frage der Fairness.

WEITERBILDEN

Der Berufseinstieg ist aufregend. Aber er ist nur 
der Anfang. Die Welt der Erfindungen, Verbes-
serungen und Entwicklungen dreht sich weiter. 
Was gestern noch up to date war, kann morgen 
schon kalter Kaffee sein. Wer am Ball bleiben 
will, muss sich weiterbilden. Das gilt umso 
mehr, wenn du einen beruflichen Aufstieg an-
strebst. Aber im Grunde ist es ganz egal, warum 
und wohin es gehen soll. Alle müssen das Recht 
auf Weiterbildung haben. Und zwar auch ohne 
einen entsprechenden finanziellen Background 
und ohne dabei in die Prekarität gezwungen zu 
werden. Mit dem Tarifvertrag Qualifizierung und 
den Regelungen zur Bildungsteilzeit in der Me-
tall- und Elektroindustrie konnten wir in dieser 
Hinsicht erste Meilensteine setzen. Der Anspruch 
auf persönliche berufliche Weiterbildung ist hier 
nun tarifvertraglich verankert. Auslernende kön-
nen direkt im Anschluss an ihre Ausbildung mit 
einer Qualifizierung loslegen – wenn sie wollen. 
Der Tarifvertrag umfasst unterschiedliche Zeit- 
und Finanzierungsmodelle. Details dazu findest 
du ab Seite 13.
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SELBSTBESTIMMTER ARBEITEN

Doch Zeit ist nicht nur wichtig, wenn es um be-
rufliche Fortbildung geht. Sie ist insgesamt ein 
knappes Gut geworden. Digitalisierung und Fle-
xibilisierung verwischen die Grenzen zwischen 
Arbeitszeit und Freizeit. Der Joballtag verdichtet 
sich. Das kann zu Stress führen. Gleichzeitig 
bieten Digitalisierung und Flexibilisierung aber 
auch die Chance, Arbeitszeiten beschäftigten-
freundlich zu gestalten. Genau dafür machen 
wir als IG Metall uns stark. Schließlich geht es 
um deine Bedürfnisse. Deine Arbeitszeit muss 
für dich planbar sein. Und sie sollte sich an dei-
ner konkreten Lebenssituation orientieren. Ob 
Kinderbetreuung, ehrenamtliches Engagement, 
Mitgliedschaft im Sportverein, berufsbegleitende 
Weiterbildung oder einfach nur „kein/e Frühauf-
steher/in“ – es gibt viele Gründe für selbstbe-
stimmtere Arbeitszeitmodelle. Hier ein kurzer 
Überblick über die gängigsten Möglichkeiten. 
Übrigens: In Betrieben mit Interessenvertretung 
sind Arbeitszeiten verlässlicher und besser plan-
bar.

Gleitzeit Du kannst in einem bestimmten  
Rahmen Beginn und Ende der Arbeits- 
zeit frei wählen. Meistens wird die 
Gleitzeit um eine Kernarbeitszeit 
herum gelegt.

Telearbeit/ 
Homeoffice

Bei diesem Modell kannst du ganz 
oder teilweise von zu Hause aus 
arbeiten.

Arbeitszeitkonten Deine tatsächliche Arbeitszeit wird 
täglich eingebucht und mit deiner 
vertraglich geregelten verrechnet. So 
kannst du Zeitguthaben aufbauen 
und später wieder entnehmen.

Sabbatical Beim Sabbatjahr hast du ein Jahr 
frei. Es gibt auch ein Teilzeit-Sabba- 
tical. Die Voraussetzungen und 
Umsetzungsmöglichkeiten sind von 
Betrieb zu Betrieb verschieden.

Familienpflegezeit Beschäftigte, die nahe Angehörige 
pflegen, können ihre Wochenar-
beitszeit bis zu zwei Jahre lang auf 
15 Stunden reduzieren.

SICHERHEITEN AUFBAUEN

Gerade stehst du am Start ins Berufsleben. Aber 
es kann dennoch nicht schaden, bereits jetzt ei-
nen Gedanken an später zu verwenden. Gerade 
weil ungewiss ist, ob die gesetzliche Rente ein-
mal zum Leben reichen wird, ist eine ergänzende 
Altersvorsorge umso wichtiger. In der Metall- und 
Elektroindustrie sowie der Holz und Kunststoff 
verarbeitenden Industrie und den dazugehörigen 
Handwerksbranchen haben wir die Altersvorsorge 
tarifvertraglich geregelt. Anspruch auf Altersvor-
sorgewirksame Leistungen (AVWL) oder den Alters-
vorsorgegrundbetrag (AVGB) besteht bereits nach 
sechs Monaten Tätigkeit im Unternehmen. Die kon-
krete Ausgestaltung ist abhängig vom Tarifgebiet.

In der Stahl- und Textilindustrie sowie den dazu-
gehörigen Handwerksbranchen gibt es ähnliche 
tarifliche Regelungen. Wende dich an deinen 
Betriebsrat oder deine IG Metall vor Ort, um 
dich über deine Möglichkeiten zu informieren. 
Es macht Sinn, das nicht auf die lange Bank zu 
schieben, denn die Leistungen werden nicht 
rückwirkend gezahlt.

INTERESSEN VERTRETEN

Mit dem Ende der Ausbildung gehen auch ein 
paar Abschiede einher. Zum Beispiel ist nun 
nicht mehr die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung deine Ansprechpartnerin, sondern 
der Betriebsrat. Im besten Fall hast du die Kol-
legen/innen bereits kennengelernt. Wenn nicht, 
kannst du einfach mal im Büro verbeischauen. 
Häufig gibt es ausgewiesene Sprechzeiten, die 
du auch während deiner Arbeitszeit wahrnehmen 
darfst. Du musst dabei nur die betrieblichen Be-
lange berücksichtigen und dich bei deiner/m 
Vorgesetzten kurz ab- und wieder anmelden. 
Begründen musst du deinen Besuch nicht. Egal, 
ob es um Fragen der Eingruppierung geht, um 
Weiterbildungswünsche, Bildungsurlaub oder 
Konfliktfälle – der Betriebsrat ist für viele Fragen 
und Anliegen deine beste Anlaufstelle.
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KEIN BETRIEBSRAT AM START?

Vielleicht wird es dann höchste Zeit, einen zu 
wählen! Und das ist gar nicht so schwer. Was du 
dafür brauchst? Mindestens vier weitere wahlbe-
rechtigte Kolleginnen und Kollegen neben dir. Ein 
bisschen Mut. Eine durchdachte Strategie. Und 
eine erfahrene, kompetente Beratung. Wende 
dich deshalb unbedingt an deine IG Metall vor 
Ort. Sie unterstützt dich mit Rat und Tat.

VORTEILE BEHALTEN

Es fühlt sich an wie ein kleiner Quantensprung – 
der Schritt von der letzten Ausbildungsvergütung 
hin zum ersten Facharbeiterentgelt. Gönn dir die 
Freude darüber. Schließlich hast du einiges dafür 
getan. Mit der Veränderung deines Einkommens 
geht auch eine Anpassung deines IG Metall-Mit-
gliedsbeitrages einher. Unsere Grundregel „ein 
Prozent vom Brutto“ orientiert sich an einem 
unserer wichtigsten Prinzipien – der Solidari-
tät. Wenn sich also das persönliche Einkommen 
erhöht, steigt entsprechend auch die Höhe des 
Beitrages. Auf den zweiten Blick allerdings bleibt 
alles beim Alten: Denn es handelt sich immer 
noch um den gleichen Anteil deines Entgeltes. 
So funktioniert ein faires Beitragsmodell. Und es 
gibt auch darüber hinaus keinen Grund zur Panik. 
Denn wenn du einmal alle Leistungen durchrech-
nest und vergleichst, wirst du sehen: Mit deiner 
IG Metall-Mitgliedschaft bist und bleibst du klar 
im Vorteil.

Beispiel: Das Grundentgelt für Berufseinsteiger/
innen beträgt gemäß EG5 Entgeltrahmen-Tarifver-
trag in der Metall- und Elektroindustrie in Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt bei einer Arbeits-
zeit von 35 Stunden (West) bzw. 38 Stunden (Ost) 
pro Woche aktuell rund 2.837 Euro (Sachsen-An-
halt) bzw. 2.995 Euro (Stufe B Niedersachsen) 
monatlich. Der IG Metall-Beitrag beläuft sich in 
diesem Fall auf 28,37 bzw. 29,95 Euro pro Monat. 
Dafür erhältst du folgende Leistungen:

Leistung

Kosten  
IG Metall- 
Mitglied

Kosten ohne  
IG Metall- 
Mitgliedschaft

Rechtsberatung inklusive ab rund 80 Euro 
pro Beratungs-
stunde

Rechtsschutz 
(Arbeits- und 
 Sozialrecht)

inklusive nach 
drei Monaten

rund 25 Euro 
monatlich

Freizeitunfallversi-
cherung weltweit

inklusive rund 10 Euro 
monatlich

Seminare zur Weiter-
bildung

inklusive zwischen einigen 
Hundert und eini- 
gen Tausend Euro

Prüfung von 
 Arbeitsverträgen und 
Zeugnissen

inklusive mindestens 70 bis 
80 Euro – je nach-
dem, ob Vertrag 
oder Zeugnis

Beratung zur 
 beruflichen Weiter-
entwicklung

inklusive Marktpreise 
differieren

Rechtlicher Anspruch 
auf alle Leistungen 
des Tarifvertrages

inklusive unbezahlbar

Bei dir ändert sich mehr als die Entgeltgruppe 
und/oder der Betrieb? Du wurdest in kein Be-
schäftigungsverhältnis übernommen? Du willst 
andere Wege gehen und planst eine Umschulung, 
ein Studium oder einen Freiwilligendienst? Du 
erwartest Nachwuchs? Wie auch immer sich dein 
Leben gerade oder zukünftig gestaltet – wir blei-
ben an deiner Seite. Und für spezielle Lebens- 
und Arbeitssituationen gibt es angepasste Bei-
träge bei vollen Leistungen:

Status Beitrag

Umschüler/innen 0,5 Prozent vom Bruttoeinkommen

Studierende 2,05 Euro monatlich (Festbetrag)

Erwerbslose 1,53 Euro monatlich (Festbetrag)
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AUFSTIEGSBAFÖG  
IST SUPER.

Ich bin Koray Akdeniz und 24 Jahre alt. Ich wohne in Salzgitter 
und bin auch hier geboren, habe aber einen türkischen Migrations- 

hintergrund. Momentan mache ich eine nebenberufliche  
Weiterbildung, weshalb ich wenig Zeit für Freizeitaktivitäten 

habe und meinen Alltag ordentlich durchplanen muss.

Wie sieht dein bisheriger beruflicher Werdegang 
aus? Nach dem Abitur 2012 habe ich eine Ausbil-
dung zum Industriemechaniker bei der Salzgitter 
Flachstahl GmbH angefangen. Ein Studium kam 
für mich nicht gleich infrage: Erst einmal wollte 
ich Praxiserfahrung sammeln, um für ein späte-
res Maschinenbaustudium gewappnet zu sein. 
Ich dachte mir, dass die praktische Arbeit das 
Verständnis der komplexen Zusammenhänge im 
Studium etwas erleichtert. Und ich bin nach wie 
vor davon überzeugt, dass es die richtige Ent-
scheidung war. Seit 2015 bin ich Vorsitzender 

der Jugend- und Auszubildendenvertretung in 
dem Unternehmen. Dafür bin ich zu 100 Prozent 
freigestellt – ich kann mich also voll und ganz 
auf die Arbeit in der JAV konzentrieren. Dadurch 
wurde mein Interesse an der Betriebsratsarbeit 
gestärkt, sodass ich mir mittlerweile auch sehr 
gut vorstellen kann, in Zukunft als Betriebsrat 
tätig zu sein. Natürlich muss man dafür gewählt 
werden, deswegen bilde ich mich zum Techni-
schen Betriebswirt weiter. Falls es mit der Wahl 
nicht klappt, kann ich auf meine berufliche Qua-
lifizierung setzen.

KORAY AKDENIZ
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Warum ist Weiterbildung für dich persönlich 
wichtig? Heute geht eigentlich nichts mehr ohne 
Weiterbildung. Das finde ich fast schade. Den-
noch bietet Weiterbildung für einen selbst sehr 
viele Chancen: Der Wissensstand wird erweitert, 
man erfährt viel Neues und lernt, Dinge zu hin-
terfragen. Auch außerhalb des Berufes sollte 
man sich weiterbilden. Hinterher ist man breiter 
aufgestellt und kann mit den verschiedensten 
Menschen über das Gelernte reden. Ich sage 
immer: Wer nicht weiß, wie etwas anders geht, 
kann nichts verändern. Und um zu wissen, wie es 
anders geht, muss man sich eben weiterbilden. 
Man sollte sich nicht bloß nur etwas vorgaukeln 
lassen, sondern aktiv werden. Ich versuche wirk-
lich alles mitzunehmen, was geht.

Musstest du für deine Weiterbildung Hindernis-
se überwinden? Da ich früher unbedingt Ingeni-
eur werden wollte, musste ich für die Studienbe-
rechtigung das Abitur schaffen. Das war die erste 
Hürde. Und um nach der Ausbildung so wenig 
Zeit wie möglich zu verlieren und anschließend 
im Wintersemester das Maschinenbaustudium 
anzutreten, musste ich meine Ausbildung um ein 
halbes Jahr verkürzen. Das war die zweite Hürde. 
Für beide Ziele mussten gute Noten her. Das er-
forderte viel Anstrengung, gerade in der Ausbil-
dung, als ich nebenbei noch als Jugendvertreter 
und in der IG Metall aktiv war. Die Weiterbildung, 
die ich nun mache, findet zweimal die Woche ne-
ben meiner Arbeit statt. Das bedeutet natürlich 
weniger Zeit für Freizeitaktivitäten und eine ver-
nünftige persönliche Organisation und Planung. 

Welche Momente waren besonders schön? Als 
ich das Abiturzeugnis in den Händen hielt und 
früher auslernen konnte. Es ist schön, wenn man 
seine Ziele erreicht hat.

Was würdest du anderen raten, die in ähnlichen 
Lebenslagen wie du sind? Was würdest du spe-
ziell Auszubildenden am Ende ihrer Ausbildung 
raten? Bildung ist Horizonterweiterung. Jede/r 
sollte versuchen, sich im Rahmen der eigenen 
Möglichkeiten weiterzubilden. Es muss nicht 

gleich ein  Studium sein. Ein Schweißerschein tut 
es zum Beispiel auch. Es gibt eben viele unter-
schiedliche Wege. Durch Weiterbildung wird in 
jedem Fall das Selbstbewusstsein gestärkt. Da-
her: Nutzt eure Chancen!

Warum bist du in der IG Metall? Es ist schön, so 
viele unterschiedliche Menschen auf den Demos 
und Seminaren zu treffen. Der Austausch bringt 
mir sehr viel. In der IG Metall ist man nie allein, 
der Begriff der Solidarität wird gelebt. Man muss 
bedenken, was über die Jahre hinweg alles er-
kämpft worden ist – das ist unglaublich. Auch 
hierbei spielt Bildung eine wichtige Rolle. Wür-
den die vielen Leute in den Seminaren nicht für 
die Gewerkschafsthemen sensibilisiert werden, 
könnten wir wohl nicht mit einer so breiten, kraft-
vollen Masse auftreten.

Möchtest du sonst noch gern was loswerden? 
Die staatliche Förderung für eine berufsspezifi-
sche Weiterbildung ist momentan super. Durch 
das Aufstiegs-BAföG bekommt man einen Zu-
schuss von 40 Prozent zu Beginn der Bildungs-
maßnahme, und wenn man diese am Ende 
erfolgreich beendet nochmals einen Zuschuss 
von 40 Prozent. Das heißt, man trägt nur einen 
geringen Teil der Fortbildungskosten selbst. Dies 
sollte einen zusätzlichen Anreiz für eine Weiter-
bildung schaffen.
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BILDUNG IST WICHTIG, VOR ALLEM,  
WENN ES GILT, VORURTEILE ABZUBAUEN. 

WENN MAN SCHON EIN GEFANGENER  
SEINES EIGENEN GEISTES IST, KANN MAN 

WENIGSTENS DAFÜR SORGEN, DASS DIE 
ZELLE ANSTÄNDIG MÖBLIERT IST.

PETER USTINOV
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MIT TARIF  
IST VIEL  
MEHR DRIN

BERUFSEINSTIEG
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Wir haben es geschafft, die Übernahme nach der 
Ausbildung tarifvertraglich durchzusetzen. In der 
Regel unbefristet, aber mindestens für zwölf Mo-
nate. Anspruch auf unbefristete Übernahme ha-
ben alle Auszubildenden bei VW, in der Metall- 
und Elektroindustrie sowie in der Stahlindustrie 
in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. In weite-
ren Branchen gilt die mindestens zwölfmonatige 
Übernahme. Ausnahmen davon kann es nur ge-
ben, wenn der Arbeitgeber mehr ausbildet, als er 
von seiner Personalbedarfsplanung her braucht 
oder bei akuten Beschäftigungsproblemen, etwa 
wenn Jobs im Betrieb bedroht sind. Allerdings 
muss dann erst der Betriebsrat der Abweichung 
vom Tarif zustimmen. In Konfliktfällen entschei-
det im Zweifel die tarifliche Schlichtungsstelle.

ÜBERNAHME

Eine mindestens zwölfmonatige Übernahme ga-
rantiert für mindestens ein Jahr ein gesichertes 
Einkommen und anschließend für den schlimms-
ten Fall immerhin den vollen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld. Zudem erhöhen sich deine Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt durch die gewonnene 
Berufserfahrung. 

Damit du übernommen werden kannst, musst du 
die Abschlussprüfung bestehen. Einen verbind-
lichen Rechtsanspruch auf die Übernahme hast 
du grundsätzlich nur als IG Metall-Mitglied. Erst 
nach dem Ende der Ausbildung in die IG Metall 
einzutreten, ist für diesen Rechtsanspruch zu 
spät. Es gibt allerdings auch Gründe, aus denen 
der Arbeitgeber die Übernahme verweigern kann: 
beispielsweise personenbedingte oder dringen-
de betriebliche Gründe. Dann solltest du dich in 
jedem Fall an deine JAV, deinen Betriebsrat oder 
deine IG Metall vor Ort wenden. Das Gleiche gilt, 
wenn du noch nicht weißt, ob du übernommen 
wirst. Je früher du dich kümmerst, desto besser.

Jugend- und Auszubildendenvertreter/innen ha-
ben neben vielen zusätzlichen Aufgaben auch zu-
sätzliche Rechte: Damit die Arbeitgeber sie nicht 

per „Rausschmiss“ abstrafen können, gilt ein be-
sonderer Kündigungsschutz. Ein/e JAV ist – wie 
ein/e Betriebsrat/rätin – bis ein Jahr nach Ablauf 
ihrer/seiner Amtszeit nicht ordentlich kündbar. 
Als JAV musst du einen Antrag auf Übernahme 
stellen, und zwar drei Monate vor Beendigung 
deiner Ausbildung. Du musst schriftlich vom Ar-
beitgeber verlangen, unbefristet in den erlernten 
Beruf übernommen zu werden (das sogenannte 

„Weiter beschäftigungsverlangen“ nach § 78 a 
Abs. 2 BetrVG). Wenn dieser Antrag dem Arbeit-
geber fristgerecht vorliegt, wird ein unbefristetes 
Vollzeitarbeitsverhältnis begründet, sobald deine 
Ausbildung beendet ist. Auch hier gilt: Kümme-
re dich frühzeitig. Sprich mit deinem Betriebsrat  
und/oder wende dich an deine IG Metall vor Ort.

EINSTIEGSGEHÄLTER

Man kann es sich ja leider nicht immer aussuchen. 
Trotzdem: Bei der Auswahl des zukünftigen Arbeit-
gebers solltest du der Frage der Tarifgebundenheit 
erhöhte Aufmerksamkeit schenken. Denn Tarifver-
träge bringen jede Menge Vorteile mit sich.

Zum Beispiel gibt es mehr Geld. Und auch die hö-
here Entgeltdynamik ist ein Plus: Tarifliche Gehälter 
erhöhen sich im ersten Jahr nach dem Berufsein-
stieg ohne zusätzliche individuelle Verhandlungen 
um durchschnittlich zehn Prozent. Und steigen 
dann kontinuierlich mit längerer Berufstätigkeit 
und infolge weiterer erfolgreicher Tarifrunden.

Auch Hochschulabsolventen/innen profitieren 
von Tarifverträgen: Ingenieure/innen verdienen 
in tarifgebundenen Unternehmen rund 15 Pro-
zent, studierte Wirtschaftswissenschaftler/innen 
sogar bis zu 35 Prozent mehr.

Dazu kommen viele weitere Vorteile wie Urlaubs-
geld, Weihnachtsgeld, betriebliche Altersvor-
sorge und Zulagen. Und natürlich mehr Urlaub – 
ganze sechs Wochen pro Jahr legen die meisten 
Tarifverträge fest. Zum Vergleich: Das Gesetz 
schreibt lediglich vier Wochen jährlich vor.
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Beschäftigte in Betrieben und Unternehmen, 
in denen ein Tarifvertrag gilt, werden eingrup-
piert. Für die Eingruppierung zählt die an der 
zukünftigen Arbeitsstelle tatsächlich ausgeüb-
te Tätigkeit und nicht die Qualifikation, die die 
Beschäftigten vorzuweisen haben. Konkret: Eine 
Ingenieurin, die am Fließband arbeitet, wird als 
Bandarbeiterin eingruppiert und entsprechend 
bezahlt. Damit es gerecht zugeht, überwacht der 
Betriebsrat die richtige Anwendung der Tarifver-
träge und bestimmt bei der Eingruppierung und 
der Auszahlung der Entgelte mit.

Auf der gegenüberliegenden Seite siehst du 
ausgewählte tarif liche Regelungen für Berufs-
einsteiger/innen in Niedersachsen und Sach-
sen-Anhalt. Grundsätzlich gilt: Einen Rechts-
anspruch auf Leistungen nach dem Tarifvertrag 
haben nur IG Metall-Mitglieder.

 Wichtig: Die hier aufgeführten Zahlen sind 
Richtwerte und nicht verbindlich. Warum? Weil 
sich tarifliche Löhne und Gehälter aus unter-
schiedlichen Faktoren zusammensetzen (Arbeits-
zeit, Eingruppierung, Zuschläge etc.). Wenn du es 
ganz genau wissen willst, sprich deinen Betriebs-
rat an oder wende dich an deine Geschäftsstelle.

Einen guten Überblick zum Thema Tarifverträge 
und konkrete Regelungen findest du im Tarifarchiv 
der Hans-Böckler-Stiftung: 
www.boeckler.de/index_wsi_tarifarchiv.htm

Tipps rund um den Arbeitsvertrag gibt es im Rat-
geber der IG Metall, zu bestellen unter: 
www.igmetall.de/ratgeber-arbeitsvertrag-
21208.htm



BESSER MIT TARIF

BEISPIEL
VOLKSWAGEN

Wochenarbeitszeit: 35 Stunden
Urlaubsanspruch: 30 Tage
Urlaubsgeld: 1.027 Euro
Ergebnisbeteiligung: Garantiebetrag von 1.800 Euro  
(wird vom Betriebsrat ausgehandelt)
Vermögenswirksame Leistungen: 26,59 Euro/mtl.
Freistellungsregelung für Weiterbildung/Studium: Fünf Jahre 
mit Wiedereinstellungszusage

BEISPIEL
TEXTILINDUSTRIE

Niedersachsen und Bremen
Wochenarbeitszeit: 37 Stunden
Urlaubsanspruch: 30 Tage
Urlaubsgeld: 542 Euro (nach 6 Monaten Betriebszugehörigkeit)
654 Euro (nach 2 Jahren Betriebszugehörigkeit)
744 Euro (nach 4 Jahren Betriebszugehörigkeit)
Jahressonderzahlung: 60/100 Prozent eines Monatsgehaltes 
(unter zwei/über vier Jahre Betriebszugehörigkeit)

BEISPIEL  
SANITÄR/HEIZUNG/KLIMA/HANDWERK

Niedersachsen
Wochenarbeitszeit: 36 Stunden
Urlaubsanspruch: 30 Tage
Urlaubsgeld: 1812,30 Euro
Weihnachtsgeld: 20 – 50 Prozent eines Monatsgehalts,  
je nach Betriebszugehörigkeit

Monteure
1. Berufsjahr: 14,29 Euro/h
Nach 18 Monaten: 14,72 Euro/h
Nach weiteren 18 Monaten: 15,97 Euro/h

Angestellte
1. Berufsjahr: 2.072,24 Euro/mtl.
Nach drei Jahren: 2.399,86 Euro/mtl.
Nach sechs Jahren: 2.729,56 Euro/mtl.

BEISPIEL
METALL- UND ELEKTROINDUSTRIE

Niedersachsen und Osnabrück-Emsland
Wochenarbeitszeit: 35 Stunden
Urlaubsanspruch: 30 Tage
Urlaubsgeld: ca. zwei Drittel eines Monatsgehaltes
Weihnachtsgeld: 25 – 55 Prozent eines Monatsgehaltes

Sachsen-Anhalt
Wochenarbeitszeit: 38 Stunden
Urlaubsanspruch: 30 Tage
Urlaubsgeld: 50 Prozent eines Monatsgehaltes
Weihnachtsgeld: 20 – 50 Prozent eines Monatsgehaltes

Für alle Bereiche
Altersvorsorgewirksame Leistungen: 26,59 Euro/mtl.
Mehrarbeitszuschläge, Individuelle Leistungszulagen,
Erschwerniszuschläge:
Die Eingruppierung erfolgt anhand eines Kriterienkataloges 
unter Mitsprache des Betriebsrates

BEISPIEL  
KFZ-HANDWERK

Tarifgemeinschaft der Innungen Niedersachsen-Mitte und 
Osnabrück

Land Niedersachsen

Nach der Ausbildung EG 2 2.071 Euro

Nach sechs Monaten EG 3 2.345 Euro

Nach zwei Jahren EG 3a 2.511 Euro

Nach drei Jahren EG 4 2.679 Euro

Nach der Ausbildung EG 3 2.345 Euro

Ab dem 3. Berufsjahr EG 4 2.675 Euro
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GESELLSCHAFTSPOLITISCHE 
BILDUNG UND HISTORISCHES 

BEWUSSTSEIN SIND SEHR 
WICHTIG.

Ich heiße Sandra Korthals und bin 27 Jahre alt. Ich wurde in  
Lübeck geboren und bin mit acht Jahren nach Hannover, genauer  

gesagt nach Garbsen gekommen. Meine Eltern sind Spätausiedler  
und kommen ursprünglich aus Polen. Ich bin die Erste, die in  

Deutschland geboren wurde, spreche aber dennoch fließend Polnisch.  
Wie ich mich beschreiben würde? Ich habe einen starken Willen.

Wie sieht dein bisheriger beruflicher Werdegang 
aus? Nach meinem Abitur habe ich länger über-
legt, was ich nun anstellen soll. Zunächst wollte 
ich studieren. Jura war so eine Idee. Leider wur-
den damals noch Studiengebühren in Nieder-
sachsen erhoben, und BAföG hätte ich nicht be-
kommen, auch wenn meine Eltern nicht viel Geld 
haben. Sie hätten mir das Studium nicht finan-
zieren können. Deswegen entschied ich mich für 
eine Ausbildung. Eigentlich wollte ich Fotografin 
werden, mein Hobby zum Beruf machen. Der Job 
war mir aber zu unsicher, die Verdienstmöglich-
keiten zu gering. Durch einen Zufall entdeckte 

ich den Beruf des/der Mechatronikers/in. Ich 
bewarb mich bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, da 
der Betrieb nur wenige Kilometer von zu Hause 
entfernt ist, und auch bei anderen Firmen in ganz 
Deutschland, in Österreich und sogar der Schweiz. 
Zum Glück konnte ich bei VW anfangen. In den 
dreieinhalb Jahren der Ausbildung gab es viele 
Hochs, aber auch einige Tiefs: Der elektronische 
Bereich lag mir nicht so sehr. Am Ende konnte 
ich dennoch mit einer tollen Note abschließen.
 Schon während meiner Azubi-Zeit war ich als 
Jugend- und Auszubildendenvertreterin aktiv. Im 
Moment bin ich zwei Tage die Woche im JAV-Büro – 

SANDRA KORTHALS
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an den anderen Tagen arbeite ich als Produktions-
werkerin in der Lackiererei bei VW Nutzfahrzeuge. 
Die Abteilung ist toll, die Kollegen/innen große 
Klasse, die Meister/innen verständnisvoll. Den-
noch will ich das nicht bis an mein Lebensende 
machen. Daher mache ich an einer Schule meine 
Industriemeisterin. Was danach kommt, weiß ich 
noch nicht. Vielleicht werde ich wirklich Meisterin, 
vielleicht Ausbilderin, oder ich gehe in die Sach-
bearbeitung. Mal sehen.

Warum ist berufliche Weiterbildung für dich 
persönlich wichtig? Auch wenn ich mit meinem 
aktuellen Job echt Glück habe: Ich will mehr vom 
Leben, will so viel wie möglich erreichen. Da hilft 
Weiterbildung. Außerdem bereitet mir das Lernen 
große Freude, auch wenn ich nie eine Muster-
schülerin war. 

Musstest du für deine Weiterbildung Hindernisse 
überwinden? Und wie hast du das geschafft? Die 
Schule schichtbegleitend zu absolvieren, ist ein 
ziemlicher Spagat. Zeitlich ist es total stressig: 
Ich muss die Arbeit, die JAV, die Schule, Freunde 
und Familie unter einen Hut bekommen. Das ist 
manchmal ganz schön anstrengend. Aber bislang 
hat es immer irgendwie funktioniert. Auch, weil 
mich die Kollegen/innen und der Betriebsrat im-
mer unterstützt haben.

Welche Momente waren besonders schön? Schö-
ne Momente gibt es oft. Ich habe zum Beispiel eine 
ganz tolle Klasse. Auch wenn ich die einzige Frau 
bin – mit den Jungs verstehe ich mich super, es 
sind einfach klasse Kollegen. Mit ihnen zu lernen, 
ist großartig. Ein wenig stolz bin ich natürlich auch, 
dass ich bislang alle Prüfungen geschafft habe. 

Was würdest du anderen raten, die in ähnlichen 
Lebenslagen sind wie du? Was würdest du spe-
ziell Auszubildenden am Ende der Ausbildung 
raten? Azubis sollten sich auf jeden Fall weiter-
bilden. Das kann nicht schaden, man weiß ja nie, 
wofür man die zusätzlichen Qualifikationen noch 
gebrauchen kann. Papier ist geduldig, und was 
man hat, hat man. Ob man sich später noch wei-
terbilden lassen sollte, hängt ganz stark davon 

ab, wie glücklich man im Job ist. Die Frage lautet 
immer: Möchte ich noch mehr aus meinem Leben 
machen oder bin ich so zufrieden? Lernen sollten 
wir aber alle – unser Leben lang. Es gibt so viel 
zu entdecken. In Politik, Gesellschaft und Tech-
nik passiert so viel Spannendes, da muss man 
einfach dranbleiben. 

Warum bist du in der IG Metall? Bis ich zu VW 
kam, wusste ich ehrlich gesagt nicht, was Ge-
werkschaften so machen. Gleich zu Beginn gab 
es dann eine Veranstaltung der JAV, auf der er-
klärt wurde, was die IG Metall für ihre Mitglieder 
alles leistet. Ich bin noch am selben Tag einge-
treten. Die IG Metall arbeitet zu so vielen interes-
santen Themen, bietet spannende Seminare an 
und hilft uns Arbeitnehmern/innen in vielen Situ-
ationen. Recht schnell nach meinem Eintritt bin 
ich dann zum Ortsjugendausschuss gekommen. 
Tja, und seitdem bin ich da. Die ehrenamtliche 
Arbeit bereitet mir große Freude – immer wieder 
aufs Neue.

Möchtest du sonst gern noch was loswerden? 
Das Leben besteht aus mehr als Arbeit. Wir soll-
ten anfangen, diese komplexe Welt zu verstehen. 
Gesellschaftspolitische Bildung und historisches 
Bewusstsein sind dabei ganz wichtig: Wenn wir 
diese verrückte Welt hinterfragen, können wir sie 
auch besser machen und irgendwann wirklich 
alle in Frieden zusammenleben.
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BILDUNGS 
VORTEILE  
NUTZEN

TARIFVERTRÄGE
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Dass wir mehr erreichen wollen, bedeutet nicht, 
dass wir noch nichts erreicht haben. Ganz im 
Gegenteil. In den letzten Jahren hat die IG Me-
tall mehrere tarifvertragliche Regelungen zur 
Förderung und Absicherung beruflicher Weiter-
bildung durchgesetzt. Jetzt wird es Zeit, diese 
auch zu nutzen. Als IG Metall-Mitglied hast du 
Anspruch darauf! 

METALL UND  
ELEKTROINDUSTRIE
Der Tarifvertrag Bildung
Der Tarifvertrag Bildung ist ein erster Schritt zur 
praktischen Umsetzung unserer Forderungen 
nach mehr Zeit und Geld für Weiterbildung. Der 
Vertrag regelt Möglichkeiten der Freistellung für 
Weiterbildungsmaßnahmen. Und er beinhaltet 
Modelle zur finanziellen Unterstützung durch 
den Arbeitgeber. Grundsätzlich unterscheidet 
der  Tarifvertrag drei Arten von Weiterbildung.

Betrieblich notwendige Qualifizierung
Qualifizierung ist beispielsweise betrieblich not-
wendig, wenn sich der Arbeitsplatz den aktuellen 
Entwicklungen anpasst und dabei mehr oder an-
dere Aufgaben entstehen. Oder wenn Aufgaben 
wegfallen und man deshalb neue Aufgaben über-
nehmen muss. In diesen Fällen müssen Kosten 
und Freistellung gänzlich vom Arbeitgeber getra-
gen werden. Die Kosten für die Weiterbildungs-
maßnahme trägt der Arbeitgeber.

Betrieblich zweckmäßige Qualifizierung
Diese Qualifizierung zielt darauf ab, sich weite-
zuentwickeln, um andere, hochwertigere Arbeits-
aufgaben im Betrieb übernehmen zu können, 
wenn ein Bedarf im Betrieb besteht. Hier teilen 
sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Freistel-
lung: 50 Prozent trägt der Arbeitgeber über be-
zahlte Freistellung. 50 Prozent werden von dem/
der Beschäftigten als Eigenanteil in Form unbe-
zahlter Freistellung eingebracht.

Persönliche berufliche Weiterbildung
Das ist eine Bildungsmaßnahme, die zwar für 
den Betrieb zweckmäßig ist, aber für die es mo-
mentan keinen Bedarf gibt. Die Kosten für diese 
Qualifizierung trägt der/die Beschäftigte, ebenso 
wie die Freistellung von dem/der Beschäftigten 
getragen wird.

Für betrieblich zweckmäßige sowie persönliche 
berufliche Weiterbildung muss eine Bildungsver-
einbarung zwischen Arbeitgeber und Beschäftig-
tem/r abgeschlossen werden. Diese regelt unter 
anderem:

 —  Beginn und Dauer der Weiterbildungsmaßnahme
 — Freistellungszeit
 — Bildungskonto
 — spätere Weiterbeschäftigung

Die Bildungsvereinbarung kann ein zweckgebunde-
nes Bildungskonto enthalten, auf dem du Arbeits-
zeit ansparen kannst. Oft ist es bei der Ausbildung 
nicht möglich, Zeit anzusparen. Aber direkt nach 
Abschluss und bei Übernahme in ein unbefristetes 
Verhältnis kannst du diesen Tarifvertrag nutzen.

Wenn du eine Qualifizierung planst, wendest du 
dich am bestendirekt an deine JAV und den Be-
triebsrat in deinem Betrieb. Oft gibt es in den Be-
trieben noch eigene Betriebsvereinbarungen zu 
dem Thema. Daher am besten sofort informieren!

TEXTIL UND  
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE
Bildung im Tarifvertrag (B.I.T.)
Auszubildende und Beschäftigte in tarifgebunde-
nen Unternehmen der Textil- und Bekleidungsin-
dustrie können bundesweit von diesem Tarifver-
trag profitieren. Er ermöglicht die Freistellung für 
und die Finanzierung von Maßnahmen der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung. Grundlage ist ein Bil-
dungsbeitrag von 12,50 Euro pro Jahr und Person, 
der vom Arbeitgeber abgeführt und an einen Ver-
ein ausgezahlt wird. Dieser Verein ist zuständig 
für die Auszahlung der Gelder als Zuschüsse für 
Weiterbildungsmaßnahmen.
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Aus diesem Bildungsfonds können Zuschüsse 
für die Kosten von Bildungsmaßnahmen, Verpfle-
gung, Unterkunft und Anreise finanziert werden. 
Maximal 300 Euro pro Teilnehmer/in und Tag und 
maximal 1.500 Euro pro Maßnahme sind dabei 
drin.

Auszubildende und Beschäftigte im Geltungs-
bereich des Tarifvertrages haben Anspruch auf 
eine bezahlte Freistellung bis zu einer Woche pro 
Kalenderjahr. Dafür musst du einen Antrag beim 
Arbeitgeber stellen. Dieser darf ablehnen, wenn 
er bereits mehr als zwei Prozent seiner Beschäf-
tigten in dem betreffenden Jahr nach dieser Re-
gelung freigestellt hat. In diesem Fall, wie auch in 
allen anderen Fällen, in denen Unstimmigkeiten 
auftreten, solltest du dich an deinen Betriebsrat 
oder deine IG Metall vor Ort wenden.

Details zum Seminarangebot, den Förderrichtli-
nien und weitere Infos gibt es unter: 
www.kritische-akademie.de



BILDUNG IST NICHT DAS BEFÜLLEN  
VON FÄSSERN, SONDERN DAS 
 ENTZÜNDEN VON FLAMMEN. 
HERAKLIT
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DAMIT DIE  
ZUKUNFT NICHT MEHR 

SO LANGE AUF  
SICH WARTEN LÄSST.

Mein Name ist Charlie Pawlowski. Ich bin 26 Jahre alt,  
komme ursprünglich aus Hannover, wohne jetzt aber ganz in  

der Nähe in Uetze. Gerade absolviere ich eine  
Technikerausbildung, arbeite bei Miele und bin als JAV aktiv.

Wie sieht dein bisheriger beruflicher Werdegang 
aus? Bei Miele wurde ich zum Elektroniker ausge-
bildet. Danach habe im Unternehmen ganz nor-
mal gearbeitet und meine Technikerausbildung in 
Abendform nebenbei begonnen: Zwei Jahre habe 
ich jetzt schon hinter mir, zwei Jahre liegen noch 
vor mir. Ich arbeite weiter in Vollzeit und abends 
geht es dann in die Schule – immer dienstags, 
donnerstagsabends und samstagmorgens. Ge-
rade nach den Ferien ist die Wiedergewöhnung 
an eine Sechs-Tage-Woche echt schwer.

Warum ist berufliche Weiterbildung für dich 
persönlich wichtig? Weiterbildung und Bildung 
im Allgemeinen sind mir wichtig, weil ich viele 
neue Wege aufgezeigt bekomme. Wege, die mir 
helfen, mich beruflich und persönlich weiterzu-
entwickeln.

Musstest du für deine Weiterbildung Hindernis-
se überwinden? Und wie hast du das geschafft? 
Ich besuche ja abends die Technikerschule. Das 
bringt Schwierigkeiten mit sich: Zeitlich alles un-
ter einen Hut zu bekommen, ist jeden Tag aufs 

CHARLIE PAWLOWSKI
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Neue ein Kampf. Gerade weil bei mir im Job oft 
Überstunden anfallen und ich lange Fahrtwege 
habe. Das Privatleben bleibt gerade etwas auf 
der Strecke.
 Aber ich erfahre auch viel Unterstützung, vor 
allem durch meinen direkten Kollegen. Er über-
nimmt schon mal ein bisschen was von meiner 
Arbeit, damit ich vor einer Klausur eine Stunde 
früher gehen kann, um wenigstens noch ein 
wenig lernen zu können. Selbst wenn das heißt, 
dass er dafür eine Stunde länger machen muss. 
Dafür bin ich ihm sehr dankbar.

Welche Momente waren besonders schön? 
Mein größtes Highlight waren bis jetzt immer 
die Sommerferien. Sechs Wochen mal nicht an 
die Schule denken zu müssen und keine langen 
Abende mit der Lerngruppe zu verbringen, ist 
wirklich sehr schön. In der Zeit kann ich dann 
endlich die Kraftreserven wieder auffüllen und 
alles erledigen, was im Laufe eines Schuljahrs 
so liegen bleibt. Außerdem habe ich dann auch 
endlich Zeit für meine Freunde, die Familie und 
meine Hobbys.

Was würdest du anderen raten, die in ähnlichen 
Lebenslagen sind wie du? Was würdest du spe-
ziell Auszubildenden am Ende der Ausbildung 
raten? Bildet euch weiter – lernt so viel wie 
möglich, denn man weiß nie, wann der Zeitpunkt 
kommt, an dem man es mal brauchen kann. Und: 
Setzt euch weiter für Bildungsteilzeit ein. Solche 
Regelungen erleichtern die Weiterbildung unge-
mein. 

Warum bist du in der IG Metall? Solidarität 
war für mich immer schon wichtig. Am ersten 
Tag meiner Ausbildung bin ich eingetreten und 
gleich mit zum Ortsjugendausschuss gegan-
gen. Nach meiner ersten Jugend- und Auszu-
bildendenvertreterwahl begann ich dann, auch 
auf bezirklicher Ebene aktiv zu werden. Mein 
Highlight: Der Jugendkongress 2015. Mit dem 
gewerkschaftlichen Ehrenamt kann man auch 
etwas im Job anfangen und es bringt einen per-
sönlich weiter. Gutes tun kann so einfach sein 

und macht dann auch noch so viel Spaß. Und mit 
Solidarität, Zusammenhalt und Vertrauen kann 
man fast alles erreichen.

Möchtest du sonst noch gern was loswerden? 
Revolution Bildung. Wir sind die Zukunft. Losle-
gen ist angesagt. Damit die Zukunft nicht mehr 
sol ange auf sich warten lässt. Los. Jetzt. Hier.
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BERUFLICHE  
QUALIFIZIE
RUNGSPFADE

WEITERKOMMEN
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Mit deiner Ausbildung hast du dir eine solide 
Grundlage geschaffen. Damit stehen dir viele 
Wege der beruflichen Weiterbildung offen – un-
abhängig davon, ob du direkt im Anschluss an 
deine Ausbildung beginnen oder zuvor noch  
etwas Berufserfahrung sammeln willst.

Qualifizierungen, die zu einem höheren Ab-
schluss führen, werden auch Aufstiegsfortbil-
dungen genannt. Durchschnittlich sechs von 
zehn Weiterbildungsabsolventen/innen verbes-
sern sich sofort beruflich und finanziell. Drei bis 
fünf Jahre nach Abschluss einer solchen Quali-
fikation verfügen schon 70 Prozent über eine 
bessere Position, einen größeren Verantwor-
tungsbereich und ein höheres Entgelt. Es lohnt 
sich also.

Wie so oft gilt auch hier die alte Weisheit: Viele 
Wege führen nach Rom. Einen Überblick über die 
wichtigsten Pfade findest du auf den folgenden 
Seiten. Die aufgeführten Fördermöglichkeiten 
werden ab Seite 57 ausführlich vorgestellt.

Weitere Informationen stehen auf dem WAP- 
Bildungsportal der IG Metall für dich bereit:  
www.wap.igmetall.de

MEISTER/IN

Der/die Meister/in ist eine Aufstiegsfortbildung, 
die zu einem öffentlich-rechtlich anerkannten 
Abschluss führt. Sie befähigt dich dazu, Verant-
wortung in der Planung, Vorbereitung, Organisa-
tion und Produktion eines Industrie- oder Hand-
werksbetriebs zu übernehmen. Voraussetzung ist 
eine abgeschlossene Berufsausbildung. Unter-
schiedliche Bildungsträger und Meisterschulen 
bieten Vorbereitungslehrgänge für die Abschluss-
prüfungen an, sowohl in Voll- als auch in Teilzeit. 
Allerdings ist die Teilnahme für eine Zulassung zu 
den Prüfungen nicht immer verpflichtend.

Handwerksmeister/in
Ziel dieses Abschlusses ist es, ein Handwerk 
selbstständig auszuüben, einen eigenen Betrieb 
zu führen und Auszubildende einzustellen und 
auszubilden.

Industriemeister/in
Ziel ist die fachliche, organisatorische und per-
sonelle Führung von Arbeitsgruppen oder Abtei-
lungen in (Industrie-)Betrieben.

Um zur Meisterprüfung zugelassen zu werden, 
musst du eine erfolgreiche Gesellenprüfung 
vorweisen. Strebst du eine/n Meister/in im glei-
chen Beruf an, kannst du die Fortbildung direkt 
an die Ausbildung anschließen. Möchtest du ei-
ne/n fachfremde/n Meister/in machen, solltest 
du über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung 
verfügen. Dabei ist der erfolgreiche Abschluss ei-
ner Fachschule bei einjährigen Fachschulen mit 
einem Jahr, bei mehrjährigen Fachschulen mit 
zwei Jahren auf die Berufstätigkeit anzurechnen. 
Auch ausländische Bildungsabschlüsse sind zu 
berücksichtigen.

Mit Ausnahmegenehmigung und ausreichend Be-
rufserfahrung können sich auch Personen, die 
keine Berufsausbildung abgeschlossen haben, 
für die Meisterprüfung anmelden. Viele Meister-
ausschüsse verlangen aber, dass zuvor extern 
die Gesellenprüfung abgelegt wird.

Die Meisterprüfung umfasst vier Prüfungsteile, 
die voneinander unabhängig absolviert werden 
können: Fachpraxis, Fachtheorie, wirtschaftliche 
und rechtliche Grundlagen sowie die Ausbilder-
eignungsprüfung.

Kosten: variieren je nach Branche und Beruf zwi-
schen 4.000 und 9.000 Euro, zzgl. rund 750 Euro 
Prüfungsgebühren

Fördermöglichkeit: Aufstiegs-BAföG
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FACHWIRT/IN

Der Fokus dieser Weiterbildung liegt auf dem 
betriebswirtschaftlichen Bereich in Kombination 
mit branchenspezifischer Kompetenzerweiterung. 
Fachwirte/innen werden vielseitig eingesetzt: 
Sie können ins mittlere Management aufsteigen 
und sind zumeist auf der planerischen, organi-
satorischen und verwaltenden Ebene tätig. Der 
Abschluss ist dem/der Meister/in gleichgestellt. 
Er beinhaltet die allgemeine Hochschulzugangs-
berechtigung.

Die Prüfung wird in der Regel von der zuständi-
gen Industrie- und Handelskammer abgenom-
men. Diese kann dir auch genaue Auskunft 
über die Zugangsvoraussetzungen sowie die 
konkreten Fortbildungsinhalte geben, die sich 
branchenspezifisch unterscheiden. Um zur Prü-
fung zugelassen zu werden, musst du zumeist 
eine abgeschlossene dreijährige kaufmännische, 
gewerblich-technische oder verwaltende Berufs-
ausbildung und/oder entsprechende Berufspra-
xis vorweisen. Berufserfahrung kann auch wäh-
rend der Weiterbildung erworben werden. 

Die Vorbereitungslehrgänge dauern je nach For-
mat (Teil- oder Vollzeit; Fernlehrgang) zwischen 
zwei und 30 Monaten. Sie sind für die Zulassung 
zur Prüfung nicht verpflichtend.

Kosten: variieren je nach Wirtschaftszweig zwi-
schen 3.500 und 6.000 Euro, Prüfungsgebühr 
etwa 350 Euro

Fördermöglichkeit: Aufstiegs-BAföG, Weiterbil-
dungsstipendium, Förderprogramm „Weiterbil-
dung in Niedersachsen“ 

TECHNIKER/IN

Der/die Techniker/in (auch Staatlich aner-
kannte/r Techniker/in oder Staatlich geprüfte/r 
Techniker/in) ist eine Aufstiegsqualifikation an 

einer Fachschule, die mit einem Staatsexamen 
abgeschlossen wird. Mögliche Tätigkeitsfelder 
sind Konstruktion und Entwicklung, Erstmuster-
bau oder Qualitätssicherung. Techniker/innen 
planen Projekte und übernehmen Führungsauf-
gaben. Mit der Ausbildereignungsprüfung (siehe 
Seite 35) können Techniker/innen auch Ausbil-
der/innen werden.

Um eine Fachschule für Technik besuchen zu dür-
fen, musst du mindestens einen Hauptschulab-
schluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung 
(mind. zweijährig) inklusive Berufsschulabschluss 
und eine mindestens einjährige Berufspraxis 
vorweisen. Alternativ: Mittlere Reife sowie eine 
siebenjährige qualifizierte Tätigkeit in einem der 
Fachrichtung entsprechenden Beruf.

Die Weiterbildung kann in Vollzeit, Teilzeit oder 
als Fernstudium absolviert werden. In Vollzeit um-
fasst sie eine Dauer von zwei Jahren bzw. vier Se-
mestern, in Teilzeit entsprechend länger (drei bis 
vier Jahre). Die Abschlussprüfung – das Staats-
examen – setzt sich aus vier allgemeinbildenden 
Fächern, vier fachbezogenen Fächern sowie einer 
Projektarbeit zusammen. 

Kosten: staatliche Schulen sind kostenfrei; ggf.  
fallen Prüfungsgebühren an

Fördermöglichkeit: Aufstiegs-BAföG, Schüler-BAföG

BETRIEBSWIRT/IN  
(BACHELOR/MASTER)
Ein Studium führt zum Abschluss als Bachelor 
oder Master und wird an Hochschulen und Fach-
hochschulen absolviert. Die akademische Ausbil-
dung zum/zur Betriebswirt/in hat sich zunehmend 
spezialisiert – so zum Beispiel für Marketing, Pro-
duktion, Personal, Rechnungswesen, Controlling 
oder Industrie. Voraussetzungen für ein Studium 
sind im Regelfall die allgemeine oder die fachge-
bundene Hochschulreife (Abitur/Fachabitur). Es 
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gibt aber auch die Möglichkeit, sich über berufli-
che Qualifizierungen den Weg zu bahnen (z. B. als 
Meister/in im Handwerk) oder eine entsprechen-
de Zulassungsprüfung zu bestehen (Seite 49/50).

Kosten: an staatlichen Hoch- und Fachhochschulen 
kostenlos, ggf. fallen Gebühren für Immatrikulation, 
Studierendenvertretung und Semesterticket an

Fördermöglichkeit: BAföG, Stipendien

STAATLICH GEPRÜFTE/R  
BETRIEBSWIRT/IN
Der/die Staatlich geprüfte Betriebswirt/in ist 
ein Abschluss, der durch einen zweijährigen 
Fachschulbesuch in Vollzeit (Teilzeit drei bis vier 
Jahre) an Fachakademien oder Fachschulen für 
Wirtschaft erworben wird. Zugangsvoraussetzun-
gen sind im Regelfall die mittlere Reife, eine ab-
geschlossene kaufmännische Berufsausbildung 
und mindestens zwölf Monate Berufserfahrung.

Der umfassende allgemeinbildende Teil im Grund-
studium ermöglicht es, nach dem Abschluss mit 
einer zusätzlichen Prüfung die Fachhochschulrei-
fe zu erwerben. Zwar können Staatlich geprüfte 
Betriebswirte/innen grundsätzlich an deutschen 
Fachhochschulen und Universitäten fachgebun-
den studieren, die Chancen auf einen der meist 
zugangsbeschränkten Studienplätze verbessern 
sich aber mit der Ergänzungsprüfung für die Fach-
hochschulreife deutlich.

Aufbauend auf dem Abschluss Staatlich geprüf-
te/r Betriebswirt/in mit entsprechender Ergän-
zungsprüfung kann ein Bachelor-Studium an 
einer (Fach-)Hochschule begonnen werden.

Kosten: an staatlichen Einrichtungen kostenlos, 
ggf. fallen Prüfungsgebühren an

Fördermöglichkeit: Schüler-BAföG, Stipendien, 
Aufstiegs-BAföG

GEPRÜFTE/R BETRIEBSWIRT/IN 
(IHK)
Der/die Geprüfte Betriebswirt/in ist eine kauf-
männische Aufstiegsfortbildung, die mit einer 
Prüfung vor einem Ausschuss der Industrie- und 
Handelskammer abschließt. Der/die Geprüfte 
Betriebswirt/in stellt gemeinsam mit dem/der  
Geprüften Technischen Betriebswirt/in und dem/
der Geprüften Berufspädagogen/in die oberste 
Stufe des IHK-Aufstiegsfortbildungssystems dar. 
Der Abschluss kann ohne Abitur und ohne Hoch-
schulstudium erreicht werden.

Zulassungsvoraussetzung für die bundesein-
heitliche Prüfung ist im Regelfall eine erfolgreich 
abgelegte IHK-Fortbildung zum/r Fachkaufmann/
frau oder zum/r Fachwirt/in bzw. eine vergleich-
bare kaufmännische Aufstiegsfortbildung oder 
der Nachweis einer abgeschlossenen Berufsaus-
bildung, einer staatlich anerkannten Prüfung an 
einer kaufmännischen Fachschule und von min-
destens drei Jahren Berufserfahrung in einer für 
die Fortbildung hilfreichen Tätigkeit.

Die Weiterbildung wird meist im Fernstudium 
oder berufsbegleitend abends und an Wochen-
enden durchgeführt.

Kosten: zwischen 3.500 und 4.500 Euro für die 
Lehrgänge und 400 bis 450 Euro für die abschlie-
ßende Prüfung bei der IHK

Fördermöglichkeit: Aufstiegs-BAföG, Stipendien, 
Förderprogramm „Weiterbildung in Niedersachsen“



WELCHEN DIESER AUSSAGEN  
ÜBER UNSER WIRTSCHAFTSSYSTEM STIMMST  

DU STARK ODER ÜBERWIEGEND ZU?

Quelle: Neon, Umfrage 2014:  
Die Stimmen einer Generation, Ausgabe 10/2014

Unser Wirtschaftssystem ist in großen Teilen ungerecht.  
Die Armen werden immer ärmer und die Reichen reicher.  

Wir brauchen mehr Umverteilung.

74 %
Ich kenne kein besseres Wirtschaftssystem –  

es ist alles gut, wie es ist. 

32 %

Der Kapitalismus hat versagt.  
Wir brauchen mehr Regulierung des Marktes.

28 %

Es hat schon immer Unterschiede zwischen Arm und Reich 
gegeben. Wenn es den Wohlhabenden besser geht, geht es in 

der Folge auch den weniger Wohlhabenden besser.

26 %

Die Politik hat versagt.  
Wir brauchen weniger Regulierung des Marktes. 

26 %
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GEPRÜFTE/R TECHNISCHE/R  
BETRIEBSWIRT/IN
Der/die Geprüfte Technische Betriebswirt/in ist 
eine Aufstiegsfortbildung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG), die darauf vorbereiten soll, 
in Unternehmen unterschiedlicher Wirtschaftsbe-
reiche an der Schnittstelle zwischen Technik, Pro-
duktion und Betriebswirtschaft tätig zu werden. 
Mit der technischen und betriebswirtschaftlichen 
Kompetenz vereint der/die Technische Betriebs-
wirt/in zwei Fortbildungsschwerpunkte. Damit 
befähigt der Abschluss die Absolventen/innen 
dazu, betriebliche Führungs- und Leitungsaufga-
ben zu übernehmen.

Zulassungsvoraussetzung für die bundesein-
heitliche Prüfung ist im Regelfall eine erfolg-
reich abgelegte IHK-Aufstiegsfortbildung zum/
zur Industriemeister/in oder eine vergleichbare 
technische Meisterprüfung oder eine staatliche 
Anerkennung als Techniker/in. Auch eine Aner-
kennung als Technische/r Fachwirt/in IHK oder 
als Ingenieur/in (inklusive mindestens zwei Jahre 
Berufspraxis) ermöglichen die Zulassung. 

Kosten: 3.000 bis 4.000 Euro

Fördermöglichkeit: Aufstiegs-BAföG, Stipendien, 
Förderprogramm „Weiterbildung in Niedersachsen“

GEPRÜFTE/R BETRIEBSWIRT/IN 
NACH DER HANDWERKSORDNUNG 
(HWO)

Der/die Geprüfte Betriebswirt/in nach der Hand- 
werksordnung ist eine Aufstiegsfortbildung ober-
halb des/der Meisters/in und damit die höchs-
te Ausbildung im Handwerk. Sie wird mit einer 
Prüfung vor einem Ausschuss der Handwerks-
kammer abgeschlossen. Besonders attraktiv ist 
die Fortbildung für Meister/innen im Handwerk, 
die eine zusätzliche betriebswirtschaftliche 

 Qualifikation anstreben. Betriebswirte/innen 
des Handwerks können als selbstständige Hand-
werksmeister/innen einen eigenen Betrieb leiten 
oder Leitungspositionen in kleinen oder mittel-
ständischen Unternehmen oder Organisationen 
des Handwerks übernehmen.

Zulassungsvoraussetzung für die bundeseinheit-
liche Prüfung ist im Regelfall der Meisterbrief in 
einem Handwerksberuf oder eine vergleichbare 
Qualifikation, zum Beispiel eine Abschlussprü-
fung in einem anderen anerkannten Weiterbil-
dungsberuf mit mindestens einjähriger Berufspra-
xis. Darüber hinaus können auch Quereinsteiger/
innen aus anderen Branchen oder kaufmänni-
schen und technischen Berufen bei entsprechen-
den Voraussetzungen zur Prüfung zugelassen 
werden. Dazu gehören beispielsweise: Gesellen/
innen (Teil III der Meisterprüfung bestanden oder 
mit Abschluss Fachkaufmann HWK), Meister/in-
nen der Industrie, Techniker/innen, Diplom-Inge-
nieure/innen und Büro- und Industriekaufleute 
mit einer zweijährigen Berufspraxis. Die endgül-
tige Entscheidung über die Zulassung obliegt der 
Handwerkskammer.

Die Vorbereitungslehrgänge können in Voll-, Teil-
zeit oder als Online-Lehrgang absolviert werden. 
Ein Vollzeitlehrgang dauert rund zwölf Wochen, 
Teilzeit-Modelle oder Online-Lehrgänge bis zu 
zwei Jahre. Die Teilnahme an Vorbereitungslehr-
gängen ist nicht verpflichtend für die Anmeldung 
zur Prüfung. Mit diesem Qualifizierungsschritt 
stehen viele weitere Wege offen, unter anderem 
ein Studium.

Kosten: variieren je nach Handwerkskammer, 
rund 3.000 bis 4.500 Euro zzgl. Prüfungsgebüh-
ren (300 bis 750 Euro)

Fördermöglichkeit: Aufstiegs-BAföG, Stipendien, 
Förderprogramm „Weiterbildung in Niedersachsen“
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BETRIEBSWIRT/IN (VWA)

Hierbei handelt es sich um einen kaufmännischen 
Weiterbildungsabschluss, der von Verwaltungs- 
und Wirtschaftsakademien vergeben wird. Als 
gehobene Sachbearbeiter/innen übernehmen 
Betriebswirte/innen (VWA) kaufmännische und 
organisatorische Führungsaufgaben – bei ent-
sprechender Berufserfahrung auch die Leitung von 
Abteilungen, Filialen oder Teams. Die Qualifikati-
on befähigt zur Ausübung kaufmännischer oder 
betriebswirtschaftlicher Aufgaben in Unterneh-
mensbereichen wie Personal, Controlling, Rech-
nungswesen oder Materialwirtschaft/Produktion.

Die Weiterbildung erfolgt berufsbegleitend über 
den Zeitraum von sechs Semestern. Die Vorle- 
sungen finden an Wochenenden oder am Abend 
statt. Zulassungsvoraussetzungen sind der mitt-
lere Schulabschluss, eine dreijährige kaufmän-
nische Ausbildung sowie mindestens ein Jahr 
Berufspraxis. Auch Industrie- und Handwerks-
meister/innen sowie staatlich geprüfte Techni-
ker/innen können eine Zulassung erhalten, wenn 
sie nach ihrer Prüfung mindestens ein Jahr lang 
eine Tätigkeit ausgeübt haben, die wirtschaf-
tliche Kenntnisse erforderte. Grundsätzlich ist 
die Anrechnung vorhergehender Aufstiegsqua-
lifikationen möglich und führt zur Einstufung in 
höhere Semester.

Als Abiturientenstudiengang kann die Fortbildung 
als duales Studium absolviert werden. Dafür ist 
ein Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen 
notwendig. Die Dauer des Studiums beträgt 
drei Jahre.

Die Weiterbildung ist nicht staatlich anerkannt. 
Sie kann aber an vielen Akademien, Fachhoch-
schulen und Hochschulen durch ein zweisemest-
riges Aufbaustudium zu einem Bachelor-Ab-
schluss erweitert werden. 

Kosten: variieren je nach Anbieter, um die 
4.500 Euro

Fördermöglichkeit: Weiterbildungsstipendium, 
Förderprogramm „Weiterbildung in Niedersachsen“

AUSBILDEREIGNUNGSPRÜFUNG 
(AEVO)
In jedem dual ausbildenden Unternehmen muss 
mindestens ein/e Ausbilder/in nach der Ausbil-
der-Eignungsverordnung (AEVO) tätig sein. Diese 
Qualifikation erhält man durch das erfolgreiche 
Bestehen einer Prüfung vor den Berufskammern. 
Vorbereitungslehrgänge, die die notwendigen 
rechtlichen und berufs- und arbeitspädago-
gischen Kenntnisse vermitteln, werden auch 
AdA („Ausbildung der Ausbilder“) genannt. Sie 
sind für die Zulassung zu den Prüfungen nicht 
verpflichtend. Es gibt auch die Möglichkeit, die 
Ausbildung zum/zur Ausbilder/in an einer Hoch-
schule oder Berufsakademie zu absolvieren.

Für die Teilnahme an der Prüfung musst du keine 
speziellen Voraussetzungen erfüllen. Allerdings 
berechtigt ihr Bestehen nicht automatisch zum 
Ausbilden. Dafür musst du zusätzlich auch über 
eine Ausbildungsberechtigung verfügen. Diese 
bekommt nur, wer eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium 
vorweisen kann und wessen Betrieb bei der zu-
ständigen Kammer eingetragen ist. 

Auf der Grundlage einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung berechtigt das erfolgreiche Bestehen 
der Ausbildereignungsprüfung zur Zulassung für 
die Fortbildung zum/r Geprüften Aus- und Weiter-
bildungspädagogen/in.

Kosten: bis zu 200 Euro Prüfungsgebühr

Fördermöglichkeiten: keine
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AUS UND WEITERBILDUNGS 
PÄDAGOGE/IN
Aus- und Weiterbildungspädagogen/innen stel-
len betriebliche Qualifikationsbedarfe fest, pla-
nen betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen, 
koordinieren und optimieren Lernprozesse und 
begleiten Auszubildende und Beschäftigte dabei. 
Darüber hinaus entwickeln und optimieren sie 
Prüfungen und Beurteilungssysteme, kalkulieren 
Kosten berufspädagogischer Maßnahmen und 
evaluieren die Wirksamkeit von Bildungsmaß-
nahmen (Bildungscontrolling). 

Der Abschluss ist staatlich anerkannt, bundesweit 
gültig und entspricht dem des/r Fachwirts/in – be-
findet sich also auf der Meisterebene. Er ermög-
licht den Hochschulzugang ohne Abitur. Es kann 
eine weitere Aufstiegsfortbildung zum/r geprüften 
Berufspädagogen/in angeschlossen werden.

Vorbereitungslehrgänge werden in Vollzeit und 
berufsbegleitend angeboten. Sie dauern zwi-
schen sechs und 24 Monaten. Eine Teilnahme 
ist für die Prüfungszulassung nicht verpflichtend.

Zulassungsvoraussetzungen sind eine Abschluss-
prüfung in einem anerkannten mindestens drei-
jährigen Ausbildungsberuf und mindestens ein 
Jahr Berufserfahrung oder eine Abschlussprüfung 
in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsbe-
ruf und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung. 
Grundsätzlich muss die Prüfung nach der AEVO 
erfolgreich abgeschlossen worden sein oder eine 
vergleichbare berufs- und arbeitspädagogische 
Qualifikation nachgewiesen werden.

Kosten: um die 3.500 Euro zzgl. Prüfungsgebühren

Fördermöglichkeit: Aufstiegs-BAföG, Stipendien, 
Förderprogramm „Weiterbildung in Niedersachsen“

BERUFSPÄDAGOGE/IN

Der/die Berufspädagoge/in ist ein neuer Fortbil-
dungsberuf. Berufspädagogen/innen sind in der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung tätig. Zu ihren 
Aufgaben zählt die Organisation, Einführung und 
Durchführung von Aus- und Weiterbildungen und 
beruflichern Bildungsprozessen. Sie können auch 
als externe Pädagogen/innen für Unternehmen in 
den Bereichen der Aus- und Weiterbildung sowie 
im Bildungsmanagement, in Leitungsfunktionen 
bei Bildungsträgern und in den Bereichen Perso-
nalentwicklung und -beratung tätig sein. Auch der 
Schritt in die Selbstständigkeit kann mit dieser 
Fortbildung begründet werden.

Vorbereitungslehrgänge können in Vollzeit oder 
berufsbegleitend absolviert werden, sie dauern 
in der Regel zwischen zwölf und 24 Monaten und 
schließen mit einer Prüfung vor einer Industrie- 
und Handelskammer ab. Sie sind für die Zulas-
sung zur Prüfung nicht verpflichtend.

Zulassungsvoraussetzung ist der Nachweis einer 
erfolgreich abgelegten Prüfung als Geprüfte/r 
Aus- und Weiterbildungspädagoge/in, Fachkauf-
mann/frau, Meister/in Handwerk/Industrie – plus 
ein Jahr Berufspraxis. Oder ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium bzw. eine abgeschlossene 
staatlich anerkannte Fachschulfortbildung – plus 
zwei Jahre Berufspraxis. Oder eine erfolgreiche 
Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf – plus fünf Jahre Berufspraxis. Grund-
sätzlich ist eine erfolgreich abgelegte Prüfung 
nach der Ausbilder-Eignungsverordnung oder 
Vergleichbares notwendig.

Kosten: ab 4.500 Euro zzgl. Prüfungsgebühren 

Fördermöglichkeiten: Aufstiegs-BAföG, Stipendien, 
Förderprogramm „Weiterbildung in Niedersachsen“
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SOZIALÖKONOM/IN  
(BACHELOR/MASTER)
Diese Weiterbildung ist ein sechssemestriges 
Vollzeitstudium am Fachbereich Sozialökonomie 
(ehem. Hochschule für Wirtschaft und Politik) der 
Universität Hamburg. Besonders hervorzuhe-
ben ist hier die Interdisziplinarität, die mehrere 
wissenschaftliche Disziplinen miteinander ver-
bindet. Damit richtet sich der Studiengang spe-
ziell an Berufserfahrene. Bis zu 40 Prozent der 
Studienplätze werden für Personen ohne Abitur 
freigehalten. Daher verfügt der Fachbereich über 
viel Erfahrung in der Betreuung Studierender auf 
dem Dritten Bildungsweg. Die Studierfähigkeit 
der Bewerber/innen ohne Abitur wird über eine 
zweitägige schriftliche Aufnahmeprüfung und ein 
mündliches Gespräch festgestellt. Das Studium 
zielt darauf ab, das Verhältnis zwischen Wirt-
schaft und Gesellschaft zu durchleuchten und 
kritisch hinterfragen zu lernen. Gelehrt werden 
Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Soziologie 
sowie Zivil- und Arbeitsrecht. Zahlreiche Perso-
nen aus Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden 
und Politik sind Absolventen/innen der ehema-
ligen HWP. Wenn du später in diesen Feldern tä-
tig sein möchtest, ist dieses Studium eine gute 
Option.

Kosten: ggf. fallen Gebühren für Immatrikulation, 
Studierendenvertretung und Semesterticket an

Fördermöglichkeiten: BAföG, Stipendien

EUROPÄISCHE AKADEMIE  
DER ARBEIT (EADA)
Die Europäische Akademie der Arbeit mit Sitz in 
Frankfurt am Main bietet eine solide Grundlage 
für die erfolgreiche Tätigkeit als betriebliche Inte-
ressenvertretung, für die ehren- oder hauptamt-
liche Gewerkschaftsarbeit und für die Arbeit 
in öffentlichen Institutionen, Verwaltungen,  

Non-Profit-Organisationen und Verbänden. Jähr-
lich findet eine Auswahlprüfung statt. Für die 
Teilnahme an der Auswahlprüfung musst du 
eine abgeschlossene Berufsausbildung und/
oder ausreichend Berufserfahrung nachweisen. 
Gesellschaftspolitisches und soziales Engage-
ment sind ebenfalls wichtige Kriterien. Nähere 
Informationen erhältst du bei deiner IG Metall – 
Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft. In den 
elf Monaten des Studiums werden Kenntnisse 
in den Bereichen Wirtschaft, Sozial- und Gesell-
schaftspolitik, Arbeitspolitik/-beziehungen und 
Recht vermittelt. Der Abschluss berechtigt dazu, 
an einer Hochschule weiterzustudieren.

Kosten: kostenfrei

Fördermöglichkeiten: Stipendium der Hans-Böck-
ler-Stiftung (auch für Unterbringung), vereinzelt 
Förderung durch den Arbeitgeber. Nähere Infos 
bekommst du bei deinem Betriebsrat oder deiner 
IG Metall-Geschäftsstelle.
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MEIN ENGAGEMENT  
IST AUCH EIN DANK AN 

DIE IG METALL.
Mein Name ist Timo Reuter, ich in 28 Jahre alt und komme  

aus Braunschweig. Ich habe bei VW gelernt und gearbeitet, war 
als Jugend- und Auszubildendenvertreter aktiv und studiere 

jetzt Wirtschaftsingenieurswesen.

Wie sieht dein bisheriger beruflicher Werdegang 
aus? Nachdem ich 2008 mein Abitur abgelegt 
hatte, machte ich meinen Zivildienst und begann 
im September 2009 eine Ausbildung zum Elek-
troniker für Automatisierungstechnik bei VW in 
Braunschweig. Fertig ausgebildet bin ich seit 
2012. Anschließend arbeitete ich zwei Jahre in 
der Instandhaltung bei VW. Seit Ende 2014 bilde 
ich mich zum Wirtschaftsingenieur im Bereich 
Elektrotechnik an der Technischen Universität 
(TU) Braunschweig weiter.

Warum ist berufliche Weiterbildung für dich per-
sönlich wichtig? Mir war klar: Ich will nicht immer 
als Elektroniker arbeiten. Ich will eine Herausfor-
derung. Bildung macht Spaß und ist eine Chance. 
Das Studium erfüllt mich jetzt voll und ganz: Ich 
kann meinen Horizont erweitern und bin für mein 
späteres Berufsleben breiter aufgestellt.

Musstest du für deine Weiterbildung Hindernisse 
überwinden? Und wie hast du das geschafft? Klei-
ne Hürden gab es natürlich immer. Aber bei VW ha-
ben wir dank eines guten Tarifvertrages und eines 

TIMO REUTER
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starken Betriebsrats hilfreiche Regelungen für die 
berufliche Weiterbildung. So konnte ich mich mit 
einer Wiedereinstellungszusage für mein Studium 
freistellen lassen. Darüber freue ich mich sehr.

Welche Momente waren besonders schön? Be-
sonders schön war der Moment, als ich mit mei-
nen Kollegen/innen gemeinsam die Abschluss-
prüfung bestanden habe. Spannend war dann 
auch zu beobachten, wie unterschiedlich die ein-
zelnen Wege der Leute verliefen. Richtig gefreut 
habe ich mich, als ich die Zusage für ein Studien-
stipendium und schließlich die Zulassung an der 
TU Braunschweig erhalten habe. Damit war mir 
ein Weg in einen neuen Lebensabschnitt geebnet 
und viele Sorgen verflogen.

Was würdest du anderen raten, die in ähnlichen 
Lebenslagen sind wie du? Was würdest du spe-
ziell Auszubildenden am Ende der Ausbildung 
raten? Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht die 
Weiterbildung in Vollzeit. Es ist gut, aus dem Be-
trieb herauszukommen und etwas anderes zu erle-
ben. Ich habe mich bewusst gegen ein begleiten-
des Studium entschieden. Mir wäre das zu stressig 
gewesen. Außerdem wollte ich mein Studium 
auch genießen können und andere Leute treffen. 
Beim Studieren lernt man eine Menge über Selbst- 
organisation und kommt aus seinem gewohnten 
Trott heraus.
 Am Ende der Ausbildung sollte man nicht so 
lange mit dem Entschluss für eine Weiterbildung 
warten, weil man sich vielleicht doch zu schnell 
an das monatliche Gehalt gewöhnen könnte. Ich 
selbst habe zwar mein Amt als Jugend- und Aus-
zubildendenvertreter noch zwei Jahre nach der 
Ausbildung zu Ende geführt. Allerdings war für 
mich von Beginn an klar, dass ich studieren wer-
de. Der Sprung ins Studentenleben fiel mir nicht 
schwer, weil ich meinen Lebensstil nicht so sehr 
an mein Gehalt angepasst hatte. Ich hatte kein 
Auto und keine teure Wohnung.

Warum bist du in der IG Metall? Beschäftigte 
müssen sich kollektiv organisieren, um ihre In-
teressen durchzusetzen. Ich profitierte in mei-

ner Ausbildung von so vielen Regelungen. Die 
hätte ich mir nicht alleine erstreiten können. 
Auch heute genieße ich viele gewerkschaftlich 
erkämpfte Vorteile. Darum ist es mir so wichtig, 
einen Beitrag zu leisten und Verbesserungen zu 
erreichen. Mein Engagement ist auch ein Dank an 
die IG Metall für die gute Ausbildungsvergütung, 
die Übernahmeregelung nach der Ausbildung, 
die Möglichkeit der Freistellung für mein Studium. 
Die IG Metall hat mich immer bei der Entschei-
dung für ein Studium unterstützt – zum Beispiel 
mit Seminaren wie „Vom Beruf ins Studium“. Das 
hat mir sehr geholfen.



40BILDUNG GEHT WEITER.



WENN DU DENKST,  
BILDUNG IST ZU TEUER,  

VERSUCH’S MIT DUMMHEIT.
DEREK BOK



42BILDUNG GEHT WEITER.

SCHUL 
ABSCHLÜSSE 
NACHHOLEN

ZWEITER BILDUNGSWEG



43 SCHULABSCHLÜSSE NACHHOLEN

Nach der Ausbildung = vor der Schulbank? Klingt 
erst mal komisch, ist aber vielleicht gar keine 
blöde Idee. Ob mittlerer Schulabschluss, Fach- 
abitur oder allgemeine Hochschulreife, mit einer 
erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung 
ist alles drin. Auf dem sogenannten Zweiten Bil-
dungsweg kannst du dich nach und nach bis zum 
Studium vorarbeiten – wenn du das möchtest. 
 
Die folgenden Seiten geben dir einen Überblick 
über die gängigsten Wege und Formate des 
Zweiten Bildungsweges. 
 
Vor dem Hintergrund zunehmender Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten haben auch die Weiter-
bildungsträger ihr Angebot ausgeweitet. An 
vielen Standorten existieren heute neben den 
klassischen „Abendangeboten“ vielfältige Stun-
denpläne, die den Bedürfnissen von Menschen 
mit familiären Pflege- und Betreuungspflichten 
oder im Schichtdienst gerecht werden sollen.

ABENDSEKUNDARSCHULE

Diese Schulform gibt es nur in Sachsen-Anhalt. 
Sie ermöglicht den Erwerb des Hauptschulab-
schlusses, des Realschulabschlusses und des 
erweiterten Realschulabschlusses. Aufnahme-
voraussetzung sind Volljährigkeit sowie ein Ab-
gangszeugnis der Klasse acht oder das Bestehen 
des Eignungsgespräches. Inklusive Vorkurs dau-
ert es zweieinhalb Jahre bis zum Erreichen des 
mittleren Schulabschlusses.

Kosten: keine

Förderungsmöglichkeit: Schüler-BAföG, eltern- 
unabhängiges BAföG

ABENDGYMNASIUM

Dieser Bildungsgang führt zur Fachhochschul-
reife bzw. zur allgemeinen Hochschulreife. Er 
richtet sich an (junge) Erwachsene, die eine 
geregelte Berufstätigkeit und eine schulische 
Ausbildung miteinander verbinden wollen. Zu-
lassungsvoraussetzungen sind ein Mindestalter 
von 19 Jahren, eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung oder eine mindestens zweijährige Be-
rufstätigkeit sowie der mittlere Schulabschluss. 
Letzterer kann durch den Besuch eines Vorkurses 
ersetzt werden. Zivildienst und Arbeitslosigkeit 
können angerechnet werden, das Führen eines 
Familienhaushalts gilt als Berufstätigkeit. Paral-
lel zum Schulbesuch muss einer beruflichen Tä-
tigkeit nachgegangen werden oder es muss eine 
Meldung als „arbeitsuchend“ beim Arbeitsamt 
vorliegen. Familien- und Erziehungstätigkeit ist 
einer Berufstätigkeit gleichgestellt.

Die Dauer beträgt in der Regel drei Jahre.

Kosten: keine

Förderungsmöglichkeit: Schüler-BAföG oder el-
ternunabhängiges BAföG; beides erst ab dem 
vierten Semester möglich

KOLLEG

Hier können (junge) Erwachsene nach einer Be-
rufsausbildung oder einer Berufstätigkeit ihre 
schulische Ausbildung wieder in Vollzeit aufneh-
men. Eine parallele Berufstätigkeit ist nicht oder 
nur sehr eingeschränkt möglich. Der Unterricht 
findet an fünf Tagen pro Woche statt. Voraus-
setzungen zur Zulassung sind ein Mindestalter 
von 19 Jahren, der mittlere Schulabschluss, eine 
erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung 
oder eine mindestens dreijährige geregelte Be-
rufstätigkeit (oder gleichgestellte Zeiten) und das 
Bestehen einer Eignungsprüfung.
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Die Ausbildung umfasst bis zum Abitur in der 
Regel drei Jahre. Je nach schulischer Vorbildung 
sind eine Verkürzung bis auf zwei Jahre oder eine 
Erweiterung um ein Vorkurssemester möglich.

Kosten: keine

Förderungsmöglichkeiten: Schüler-BAföG oder 
elternunabhängiges BAföG, Hans-Böckler-Sti-
pendium

EXTERNENPRÜFUNG 

Dieser Weg wird auch „Nichtschüler/innenprü-
fung“ genannt. Er ist eine Möglichkeit für Be-
rufserfahrene, die allgemeine Hochschulreife 
zu erlangen, ohne vorher ein Abendgymnasium 
oder Kolleg besucht zu haben.

Niedersachsen
Der Antrag auf die Zulassung zur Prüfung ist an 
die für den Wohnort zuständige Regionalabtei-
lung der Landesschulbehörde zu richten. Bei der 
Meldung zur Abiturprüfung ist eine der Schulen 
einschließlich einer weiteren Schule anzugeben, 
an der die Prüfung abgelegt werden soll.

Zulassungsvoraussetzungen sind ein Mindest-
alter von 19 Jahren zum Zeitpunkt des Beginns 
der Abiturprüfung, ein Nachweis über Art und 
Umfang der Vorbereitung auf die Abiturprüfung 
sowie der Nachweis des Hauptwohnsitzes oder 
eines festen Arbeitsplatzes in Niedersachsen seit 
mindestens zwölf Monaten vor Antragstellung. 

Sachsen-Anhalt
Um zur Prüfung zugelassen zu werden, muss der 
vollständige Antrag bis spätestens 15. Dezember 
beim Landesverwaltungsamt vorgelegt worden 
sein und die angemessene Vorbereitung nach-
gewiesen werden. Zudem muss der Wohnsitz bei 
Antragstellung seit mindestens sechs Monaten in 
Sachsen-Anhalt liegen.

Kosten: ggf. Prüfungsgebühren

Fördermöglichkeit: keine

Weitere Informationen zum Zweiten Bildungsweg 
und Fördermöglichkeiten:
www.wege-ins-studium.de/data/File/
BBZ_Nachholen_Abschluesse.pdf
www.bildung-lsa.de
www.mk.niedersachsen.de
www.mk.niedersachsen.de/service/nichtschueler
pruefung/nichtschuelerpruefungen-6168.html
www.vhs-nds.de
www.bildung.sachsen-anhalt.de/nc/bildung
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NICHT UNTER DRUCK  
SETZEN LASSEN.

Ich bin Claudia Niemann und 27 Jahre alt. Seit meiner  
Geburt wohne ich in Halle an der Saale. Meine Eltern sind beide 

Mitglied in einer DGB-Gewerkschaft – das war aber nie ein 
großes Thema bei uns. Man war halt drin. Ich hingegen bin seit 

meinem Eintritt in die IG Metall ein aktives Mitglied in  
der Jugend und bilde mich kontinuierlich auf vielen Seminaren 

weiter. Letztes Jahr habe ich mein Studium gestartet.

Wie sieht dein bisheriger beruflicher Werdegang 
aus? Mein beruflicher Werdegang verlief nicht 
geradlinig. Das finde ich aber nicht schlimm. 
Eher im Gegenteil: Durch die vielen guten und 
auch schlechten Erfahrungen habe ich viel ge-
lernt. Nach meinem Abitur 2008 bin ich für ein 
Jahr nach Kapstadt in Südafrika gegangen. Dort 
habe ich im Rahmen des Programms „Weltwärts“ 
körperlich beeinträchtigte Kinder an einer Schu-
le betreut. Danach begann ich das Studium der 
Politikwissenschaft und Geschichte. Beides hatte 
mich schon immer sehr interessiert. Allerdings 
entsprach das Studium nicht meinen Vorstellun-

gen und ich wollte gerne etwas anderes machen. 
Ich startete dann im August 2010 eine Ausbil-
dung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rin in einem katholischen Krankenhaus in Halle.
 Nach der Ausbildung arbeitete ich in der am-
bulanten Pflege. Mit der Zeit merkte ich, dass ich 
nicht mein gesamtes Leben in diesem Bereich 
arbeiten möchte. Ich dachte doch nochmal dar-
an, ein Studium aufzunehmen, wusste aber nicht 
welches.
 Aufgrund meines ehrenamtlichen Engage-
ments habe ich mich dann zum Studium der Er-
ziehungswissenschaft in Halle entschlossen. Ein 

CLAUDIA NIEMANN
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Stipendium der Böckler-Stiftung hatte ich schon 
in der Tasche, doch dann kam der Schock: Ich 
wurde nicht angenommen. Dabei hatte ich auch 
schon meinen Job in der Pflege gekündigt. Das 
war letztes Jahr.
 In dieser Drucksituation bewarb ich mich für 
einen weiteren Freiwilligendienst – mein ökologi-
sches Jahr verbrachte ich in der Umweltbildung 
vom Bergzoo Halle. Bis Ende August war ich dort. 
Und jetzt gerade habe ich auch endlich meine Zu-
lassung für die Erziehungswissenschaft in Halle 
bekommen. Was für ein Glück: Das Böckler-Sti-
pendium kann ich mit einem Aufschub von zwölf 
Monaten auch noch in Anspruch nehmen. Nach 
dem Studium möchte ich übrigens in der päda-
gogischen Begleitung junger Menschen arbeiten. 

Warum ist berufliche Weiterbildung für dich per-
sönlich wichtig? Sie holt einen aus dem tristen 
Arbeitsalltag, vermittelt neues Wissen, man lernt 
andere Leute kennen, kann Erfahrungen austau-
schen, mehr Selbstbewusstsein erlangen und ist 
immer auf dem neuesten Stand der Entwicklun-
gen in seinem Bereich.

Musstest du für deine Weiterbildung Hindernis-
se überwinden? Und wie hast du das geschafft? 
Den Studienplatz nicht zu bekommen – das war 
ein echtes Hindernis. Ich hatte mich auch schon 
während meines zweiten Freiwilligendienstes da-
rauf eingestellt, den Studienplatz wieder nicht 
in Halle zu bekommen. Daher bewarb ich mich 
gleich an elf Unis und habe sogar überlegt, den 
Studienplatz mithilfe eines Anwalts einzuklagen. 
In dieser unsicheren Zeit war mein Freund ein fes-
ter Halt. Auch das Wissen über Alternativen, zum 
Beispiel die Einklagemöglichkeit, hat mir gehol-
fen. Aber selbst wenn ich wieder ein Jahr hätte 
warten müssen, ich hatte den festen Willen, an 
meinen Plänen festzuhalten. 

Welche Momente waren besonders schön? Drei 
Momente waren toll: Als endlich die Zulassung 
für das Wintersemester kam, war die Freude groß. 
Ebenso erging es mir, als ich die Zusage für das 
Freiwilligenkolleg der Robert-Bosch-Stiftung be-
kam. Als ganz großartig wird mir die Zeugnisver-

gabe beim Staatsexamen zur Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin in Erinnerung bleiben. 
Die Ausbildung war hart, die Prüfungen echt 
schwer.

Was würdest du anderen raten, die in ähnlichen 
Lebenslagen sind wie du? Was würdest du spe-
ziell Auszubildenden am Ende der Ausbildung 
raten? Man sollte nie die Hoffnung aufgeben und 
das Vertrauen in sich verlieren. Selbst Rückschlä-
ge bieten eine Chance. Man sollte sich selbst nie 
unter Druck setzen. Manchmal ist der Weg eben 
länger. Wir müssen sowieso noch unser gesam-
tes Leben arbeiten. Außerdem sollte man die 
vielen Bildungsmöglichkeiten früh in Anspruch 
nehmen. Also: Immer die Augen und Ohren of-
fenhalten und Chancen ergreifen.

Warum bist du in der IG Metall? Ich bin in der 
11. Klasse zufällig auf ein Pfingstjugendtreffen der 
IG Metall gefahren und dann direkt im Anschluss 
daran beim nächsten Ortsjugendausschuss in 
die Metall eintreten. Ich war gleich Feuer und 
Flamme. Was mich begeistert: Komplizierte Pro-
bleme werden immer verständlich erklärt. Die 
internationalen Delegationsreisen sind berei-
chernd. Ich habe mich durch die vielen Seminare 
und die Bildungsarbeit weiterentwickelt und bin 
selbstbewusster geworden. Mittlerweile bin ich 
mit großer Freude Jugendbildungsreferentin für 
unseren Bezirk.
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Niedersachsen ist ein Pionier beim Studium 
ohne Abitur und Fachhochschulreife. Es gehört 
zu den wenigen Bundesländern, die bereits in 
den 1970er Jahren ihr Hochschulsystem für be-
ruflich Qualifizierte öffneten. Über entsprechend 
viel Erfahrung verfügen die niedersächsischen 
Universitäten und Fachhochschulen in diesem 
Bereich. Auch Sachsen-Anhalt hat vor geraumer 
Zeit den Hochschulzugang für Personen ohne 
Abitur und Fachhochschulreife erleichtert. 

Nirgendwo sonst auf der Welt ist der Zusammen-
hang zwischen Bildungsherkunft und Bildungs-
zukunft so stark und die soziale Mobilität so 
schwach ausgeprägt wie in Deutschland. In Zah-
len ausgedrückt: Von 100 Kindern aus Akademi-
ker/innenfamilien studieren 77, von 100 Kindern 
aus Arbeiter/innenfamilien nur 23. Das muss sich 
ändern. Dafür braucht es mehr finanzielle Unter-
stützung, bessere Informationen über bestehen-
de Angebote und eine aktive Willkommenskultur 
an den Fachhochschulen und Universitäten.

Ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Bildungs-
gerechtigkeit war die Wiederabschaffung der 
Studiengebühren. Dazu kam es allerdings erst 
nach langanhaltenden Protesten in der gesam-
ten Bundesrepublik. Grundsätzlich fallen also an 
staatlichen Hochschulen keine Studiengebühren 
mehr an. Aber es können Kosten für Immatriku-
lation, Rückmeldung und/oder Semesterticket 
entstehen. Als Fördermöglichkeiten kommen 
BAföG oder Stipendien in Betracht (siehe ab 
Seite 57).

Auf den folgenden Seiten findest du einen kur-
zen Überblick über Zugangsmöglichkeiten und 
Studienformate. Detaillierte Informationen holst 
du dir am besten immer direkt bei den Hochschu-
len, denn die dürfen relativ viele Entscheidungen 
autonom treffen.

WEGE AN DIE HOCHSCHULE

Es gibt zwei Wege, sich für ein Studium zu qua-
lifizieren – durch schulische Vorbildung und 
durch berufliche Vorbildung. Schulische Vorbil-
dung meint den Besitz einer allgemeinen oder 
fachbezogenen Hochschulreife (Abitur) oder 
der Fachhochschulreife. Berufliche Vorbildung 
umfasst zum Beispiel eine abgelegte Meisterprü-
fung oder einen staatlich anerkannten Abschluss 
einer anerkannten beruflichen Aufstiegsfortbil-
dung. Auch der erfolgreiche Abschluss einer 
anerkannten dreijährigen Berufsausbildung in 
Kombination mit dreijähriger Berufserfahrung 
berechtigt zum Hochschulbesuch.

Für Meister/innen und  
andere beruflich Hochqualifizierte
Meister/innen oder vergleichbar Qualifizier-
te wie Staatlich geprüfte Techniker/innen und 
Staatlich geprüfte Betriebswirte/innen haben 
ohne Einschränkungen direkten Zugang zu allen 
Studiengängen an sämtlichen Universitäten und 
Fachhochschulen.

Für beruflich Qualifizierte
Ebenfalls ohne Zugangsprüfung kann ein Studi-
um beginnen, wer eine dreijährige Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen hat, mindestens drei 
Jahre im erlernten Beruf tätig war und ein Stu-
dium wählt, das fachlich der Ausbildung und 
Berufspraxis entspricht. In Sachsen-Anhalt wird 
zusätzlich ein Realschulabschluss vorausgesetzt. 
Pflege- und Betreuungszeiten gelten als haupt-
berufliche Tätigkeiten, ebenso können weitere 
abgeschlossene Berufsausbildungen und Frei-
willigendienste angerechnet werden.

Per Prüfung
Wer nicht aufgrund seiner beruflichen Vorbildun-
gen direkt zum Studium zugelassen werden kann, 
hat die Möglichkeit, durch eine Prüfung eine 
fachbezogene Hochschulzugangsberechtigung 
für ein Studium in einem gewählten Studiengang 
zu erwerben. Voraussetzung für die Zulassung 
sind ein Realschulabschluss, eine mindestens 
zweijährige Ausbildung plus mindestens zwei 
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Jahre Berufstätigkeit oder mindestens fünf Jahre 
Berufstätigkeit. Zudem muss die angemessene 
Prüfungsvorbereitung durch ein Gutachten be-
stätigt werden. Das selbstständige Führen eines 
Haushalts mit der verantwortlichen Betreuung 
mindestens einer erziehungs- oder pflegebedürf-
tigen Person ist der Berufstätigkeit gleichgestellt.

Ausnahmeregelung
In besonderen Ausnahmefällen kann eine Hoch-
schule Studienbewerber/innen zulassen, die kei-
ne Hochschulzugangsberechtigung haben, aber 
eine entsprechende wissenschaftliche Befähi-
gung nachweisen. Hier kann ein zweisemestriges 
Probestudium gefordert werden.

Offene Hochschule
Wer studieren möchte und eine berufliche Qua-
lifikation, aber kein Abitur hat, kann in Nieder-
sachsen die kostenlosen Vorbereitungskurse 
der Offenen Hochschule Niedersachsen (OHN) 
nutzen. Sie helfen dabei, deinen Kenntnisstand 
einzuschätzen und die wichtigsten Wissenslü-
cken für den Beginn eines Hochschulstudiums zu 
schließen. Drei Online-Vorbereitungskurse berei-
ten dich auf ein Studium vor. Sie fokussieren die 
Themen Studienorientierung, wissenschaftliches 
Arbeiten und Mathematik. Die Kurse sind speziell 
auf die Bedürfnisse von beruflich qualifizierten 
und berufstätigen Studieninteressierten ausge-
richtet. Sie ermöglichen eine zeit- und raumun-
abhängige Teilnahme sowie den Austausch und 
gemeinsames Lernen mit anderen Kursteilneh-
menden. Eine klare Struktur der Kurse und eine 
einfache Bedienung auf dem OHN-KursPortal 
halten die Schwelle für das Durcharbeiten be-
sonders niedrig.

Weitere Informationen:
www.offene-hochschule-niedersachsen.de
www.vnb.de
www.wirmachensohne.de
www.studieren-ohne-abitur.de

STUDIENFORMATE

Es gibt nicht nur unterschiedliche Wege an die 
Hochschule, sondern auch verschiedene Wege 
an der Hochschule. Du kannst dein Studienfor-
mat individuellen Arbeits- und Lebensumständen 
anpassen. Bevor du dich entscheidest, solltest 
du aber mögliche Förderoptionen genau checken, 
damit du später keine Einschränkungen in Kauf 
nehmen musst. Zum Beispiel ist oft ein Vollzeit-
studium die Voraussetzung für die Berechtigung 
zum Erhalt eines Stipendiums.

Vollzeitstudium
Beim Vollzeitstudium ist der Name Programm: Es 
handelt sich in der Regel um ein Präsenzstudium 
mit einem Arbeitsaufwand von rund 40 Stunden 
pro Woche. Damit ist eine berufliche Tätigkeit 
nicht oder nur in äußerst geringem Maße mög-
lich. Der Arbeitsaufwand umfasst neben der An-
wesenheit während der Lehrveranstaltungen die 
Vor- und Nachbereitung der Seminare und Vorle-
sungen, das Verfassen von Hausarbeiten sowie 
das Lernen für und das Ablegen von Prüfungen. 

Die Regelstudienzeit beträgt bei einem Vollzeit-
studium für Bachelorstudiengänge rund sechs 
bis acht Semester und für Masterstudiengänge 
zwei bis vier Semester.

Berufsbegleitend studieren
In berufsbegleitenden Studiengängen wird ne-
ben der regulären Berufstätigkeit studiert, haupt-
sächlich im Selbststudium mit Begleitseminaren. 
Die Präsenzzeiten liegen in den Abendstunden 
oder finden am Wochenende statt. Berufliche 
Tätigkeiten können integriert werden, beispiels-
weise im Rahmen von Projektarbeiten. Teilweise 
werden berufsbegleitende Studierende auch von 
ihrem Arbeitgeber unterstützt. 

Fernstudium
Das Fernstudium ist der Gegenpart des Präsenz-
studiums. Eine persönliche Anwesenheit ist nicht 
nötig. Die Hochschule verschickt Lerneinheiten 
und Tests per Post oder nutzt die neuen Medien. 
Das Fern- bzw. Onlinestudium wird in der Regel 
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zu Hause im Selbststudium absolviert. Es unter-
scheidet sich weder in seinen Inhalten noch in 
den Abschlüssen von einem Präsenzstudium, 
dementsprechend muss ausreichend Zeit dafür 
eingeplant und aufgewandt werden. Bei Fernstu-
diengängen ist es angebracht, die Angebote vor 
der Anmeldung sehr genau zu checken, da unter 
dem Begriff „Fernstudium“ auch Lehrgänge ver-
kauft werden, die nicht zu einem anerkannten 
Hochschulabschluss führen. 

Die beiden Städte mit den meisten Fernunis sind 
Göttingen und Hannover, in Sachsen-Anhalt bietet 
die Hochschule Anhalt viele Fernstudiengänge an. 
Grundsätzlich bieten viele Universtäten oder Fach-
hochschulen Fernstudiengänge an. Hier helfen 
entsprechende Datenbanken bei der Suche weiter.

Teilzeitstudium
Im Teilzeitstudium reduziert sich die Anzahl der 
Lehrveranstaltungen. Jedes Hochschulsemester 
wird nur als halbes Fachsemester gezählt. Ein 
Teilzeitstudium kann eine attraktive Möglichkeit 
sein, Studium und Beruf oder Betreuungsaufga-
ben miteinander zu vereinbaren. Aber es bringt 
auch einige Nachteile mit sich, die vor einer 
Bewerbung unbedingt durchdacht werden soll-
ten. So besteht bei einem Teilzeitstudium kein 
Anspruch auf BAföG. Auch vergünstigte Studien-
kredite werden in der Regel nicht angeboten. Ein 
späterer Wechsel in ein Vollzeitstudium gilt als 
Studiengangwechsel und kann ausschließlich 
über einen Antrag initiiert werden, wobei die 
Zulassung nicht garantiert ist. Und nicht zuletzt 
kann dieses Format auch Auswirkungen auf Steu-
ern, Krankenversicherung etc. haben. Kurzum: 
Lieber beraten lassen.

Übersicht Studienberatungen:
www.nebenbei-studieren.de/norddeutschland
www.studieren-in-niedersachsen.de/
studienberatungsstellen.htm
www.mw.sachsen-anhalt.de/themen/studium/
studienberatung
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LASST EUCH NICHT  
UNTERBUTTERN. 

Mein Name ist Stephan Beymann, ich wurde 1991 in  
Magdeburg geboren. Dort habe ich auch eine Ausbildung zum 

Mechatroniker absolviert. Jetzt lebe ich in Hamburg und  
studiere dort Sozialökonomie. 

Wie sieht dein bisheriger beruflicher Werdegang 
aus? Nach meinem erweiterten Realschulab-
schluss begann ich eine Ausbildung als Mecha-
troniker. Der Weg war steinig: Im ersten Betrieb 
war die Ausbildungsqualität unterirdisch, also 
wechselte ich. Die zweite Firma ging pleite. Im 
dritten Betrieb konnte ich dann meine Aus-
bildung beenden. Dort war ich als Jugend-und 
Auszubildendenvertreter aktiv und arbeitete im 
Anschluss an meine Ausbildung auch eine kurze 
Zeit weiter. Dann begann die Phase der Umorien-
tierung. Ich arbeitete viel gesellschaftspolitisch 
und absolvierte ein freiwilliges soziales Jahr im 

politischen Bereich. Aktuell studiere ich Sozial-
ökonomie an der Universität Hamburg. Das Fach 
steht Studierenden nach einer Zulassungsprü-
fung auch ohne Abitur offen. 
 Inhaltlich habe ich rein gar nichts mehr mit 
meinem Ausbildungsberuf zu tun. Mein berufli-
ches Ziel heute: Ich will mit anderen Menschen 
etwas bewegen, mich selbst verwirklichen und 
niemals stehenbleiben. Was das konkret sein 
wird? Mal sehen.

Warum ist berufliche Weiterbildung für dich per-
sönlich wichtig? Alles ist in Bewegung. Um mich 

STEPHAN BEYMANN
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selbst bewegen zu können, brauche ich Bildung. 
Ich will den Dingen auf den Grund gehen, mich 
und andere weiterentwickeln, Hintergründe kri-
tisch beleuchten. Dafür ist Weiterbildung wichtig. 
Sie hilft, die eigenen Interessen klar zu definie-
ren und gibt einem die Möglichkeit, mitreden zu 
können.

Musstest du für deine Weiterbildung Hinder-
nisse überwinden? Der Weg war – sinnbildlich 
gesprochen – voller Scherben. Ich wollte den 
Weg für mich und andere freiräumen. Schon in 
meinem ersten Ausbildungsbetrieb war es ein 
harter Kampf: Für berufliche Weiterbildung und 
Seminare blieb keine Zeit. Es war nur Maloche 
angesagt. Letztendlich habe ich mich gegen den 
Widerstand des Arbeitgebers durchgesetzt und 
konnte Lehrgänge besuchen. Ähnliche Spielchen 
gab es auch im anderen Betrieb. Bei Freistellun-
gen für Seminare gab es immer elendige Dis-
kussionen. Ich blieb konsequent, berief mich 
auf gesetzliche Regelungen und konnte dann 
schließlich doch an Weiterbildungsangeboten 
teilnehmen. 
 Versagt wurde mir allerdings die Möglich-
keit, früher auszulernen, obwohl alles passte. 
Berufsbegleitend studieren durfte ich auch 
nicht. Daraufhin kündigte ich. Völlig in der Luft 
schwebend, begab ich mich nun auf die Suche 
nach meiner Zukunft. Nur leider ohne Abitur und 
Kohle in der Tasche. Auch meine Eltern konnten 
mich nicht unterstützen – ich komme aus einem 
Arbeiter/innenhaushalt. Einige Monate lang be-
suchte ich Seminare – das Beste, was ich mit 
meiner freien Zeit anfangen konnte. Auf den ge-
werkschaftlichen Fortbildungen erfuhr ich dann 
auch von der Möglichkeit, an der Uni Hamburg 
ohne Abitur Sozialökonomie studieren zu kön-
nen. Mein Entschluss stand fest: Ich will da hin. 
Für die Aufnahmeprüfung habe ich wie wild ge-
büffelt, Freunde und die IG Metall unterstützten 
mich. Schließlich bekam ich den Platz. Finanziell 
läuft es jetzt auch wieder: Ich bin Stipendiat der 
Hans-Böckler-Stiftung. Ich kann mich also voll 
und ganz auf das Studium konzentrieren und 
habe noch Zeit für meine gesellschaftspoliti-
schen Aktivitäten in der IG Metall Jugend.

Welche Momente waren besonders schön?
Als ich das erste Mal in Hamburg an meiner Fa-
kultät war, wusste ich sofort, dass ich da hin will. 
Und als ich dann die Aufnahmeprüfung bestan-
den hatte, war die Freude riesig. Meine Mutter 
musste weinen, als ich ihr am Telefon erzählte, 
dass ich studieren werde. Ich war schließlich der 
Erste, der aus unserer Familie eine Hochschul-
ausbildung antrat. Enorm erleichternd war die 
Zusage für das Böckler-Stipendium. Das erlaubt 
mir ein selbstbestimmtes Studium.

Was würdest du anderen raten, die in ähnlichen 
Lebenslagen sind wie du? Was würdest du spe-
ziell Auszubildenden am Ende der Ausbildung 
raten? Haltet an euren Zielen fest und kämpft 
für sie. Solidarität und Unterstützung sind da-
bei die stärksten Waffen. Macht das, was euch 
Spaß macht. Probiert euch aus. Geht an eure 
Grenzen und riskiert auch mal etwas. Alles ist 
veränderbar. Lasst euch nicht von Rückschlägen 
aufhalten – informiert euch, lasst euch beraten 
und besucht Seminare. Für Auslernende ist es 
wichtig, sich ernsthaft mit der Frage zu beschäf-
tigen, ob man den erlernten Beruf ein Leben lang 
ausüben möchte. Zögert nicht und schiebt den 
Wunsch nach Weiterbildung bloß nicht auf die 
lange Bank – sonst bleibt es immer ein Wunsch.

Warum bist du in der IG Metall? In der IG Metall 
kann man viel bewegen. Man muss nur wollen. 
Neben der Betriebspolitik interessieren mich die 
gesellschaftlichen Themen. Da macht die IG Me-
tall eine Menge. Ich will für das Gemeinwohl 
kämpfen. Und dafür bin ich hier genau richtig.

Möchtest du sonst noch was loswerden? Wichtig 
ist es, die Schulen radikal zu ändern. Es kann 
nicht sein, dass Kinder die Schule als kleine 
individuelle Fische betreten und diese dann als 
geformte Fischstäbchen wieder verlassen. Gene-
rell sollte das Ziel von Bildung sein, individuelles 
und kritisches Denken zu stärken. Also: Bleibt 
kritisch und lasst euch nicht unterbuttern.
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Geld ist zwar nicht alles im Leben, aber doch von 
zentraler Bedeutung für jede und jeden Einzelnen 
von uns. Gerade im Zusammenhang mit berufli-
cher Weiterbildung und Qualifizierung wird die 
Geldfrage ganz schnell zur alles entscheidenden: 
Handelt es sich um kostenpflichtige Maßnahmen, 
müssen die Mittel dafür erst einmal aufgebracht 
werden. Aber auch bei unentgeltlichen Angebo-
ten sollten Lebenshaltungskosten und Ähnliches 
mitkalkuliert werden – erst recht bei Fortbildun-
gen ohne parallele Berufstätigkeit.

Doch das ist kein Grund dafür, den Kopf in den 
Sand zu stecken. Denn es gibt Fördermöglich-
keiten, du musst sie nur kennen. Und dann un-
ter Umständen einen langen Atem und einen 
starken Willen haben, um dich durch bürokrati-
sches Dickicht zu kämpfen. Lass dich nur nicht 
vorschnell entmutigen!

AUFSTIEGSSTIPENDIUM

Die Bundesregierung hat ein Stipendium eigens 
für beruflich Qualifizierte ohne Abitur aufgelegt. 
Es heißt „Aufstiegsstipendium“ und richtet sich 
an besonders begabte Studienwillige (bzw. Stu-
dierende) mit Berufserfahrung. Die Voraussetzun-
gen für eine Bewerbung sind eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung oder Aufstiegsfortbildung, 
eine mindestens zweijährige Berufspraxis vor 
Studienbeginn sowie der Nachweis besonderer 
Leistungen. Dazu zählen:

 —  sehr gute Abschlussnoten (mindestens 1,9 oder  
87 Punkte) oder

 —  die besonders erfolgreiche Teilnahme an einem  
bundesweiten beruflichen Leistungswettbe-
werb oder

 — ein begründeter Vorschlag des Betriebs.

Wer bereits studiert, darf das zweite Fachsemes-
ter noch nicht abgeschlossen haben. Eine Alters-
grenze gibt es nicht.

Die Förderung beträgt bei einem Vollzeitstudi-
um 735 Euro monatlich, zuzüglich 80 Euro Bü-
chergeld. Für Kinder unter zehn Jahren wird eine 

 Betreuungspauschale gewährt. Stipendiaten/
innen in berufsbegleitenden Studiengängen er-
halten jährlich 2.400 Euro.

www.bmbf.de/de/das-aufstiegsstipendium-
882.html

WEITERBILDUNGSSTIPENDIUM

Besonders begabte Auszubildende haben die 
Möglichkeit, ein Weiterbildungsstipendium zu er-
halten. Dafür muss bei der für die Ausbildung zu-
ständigen Kammer ein Antrag gestellt werden. Die 
Förderkriterien sind aber auch hier nicht ohne: 

 —  Überdurchschnittlich guter Abschluss einer 
Ausbildung in einem anerkannten dualen Aus-
bildungsberuf. Das bedeutet: Abschlussprü-
fung mit mindestens 87 Punkten (1,9 Durch-
schnittsnote) oder bei einem überregionalen 
beruflichen Leistungswettbewerb unter die 
ersten Drei gekommen oder begründeter Vor-
schlag durch den Arbeitgeber oder die Berufs-
schule anhand konkreter Beispiele.

 —  Unter 25 Jahre alt. Ausnahme: Freiwilligen-
dienste und/oder Mutterschutz- und Elternzeit 
sind nachweisbar. Dann erhöht sich das Maxi-
malalter auf 28 Jahre.

 —  Kein/e Vollzeitstudent/in und kein/e Hoch- 
schulabsolvent/in.

Die Förderung wird maximal für drei Jahre ge-
währt. Insgesamt werden höchstens 6.000 Euro 
ausgezahlt, also 2.000 Euro pro Jahr. Zehn Pro-
zent der Kosten pro Maßnahme müssen selbst 
getragen werden. Förderungsfähig sind an-
spruchsvolle Weiterbildungen, die in der Regel 
berufsbegleitend absolviert werden müssen. 

Dazu zählen:
 — fachbezogene berufliche Qualifikationen
 —  Vorbereitungskurse für Prüfungen der beruf- 
lichen Aufstiegsfortbildung (Meister/in, Tech-
niker/in, Betriebswirt/in, Fachwirt/in)

 —  fachübergreifende Kompetenzen wie Fremd-
sprachen, EDV, Rhetorik
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Unter Umständen können auch berufsbegleiten- 
de Studiengänge gefördert werden. Diese dürfen 
jedoch nicht in Vollzeit sein, noch nicht begon-
nen haben und müssen auf der Berufsausbildung 
aufbauen.

www.sbb-stipendien.de/ 
weiterbildungsstipendium.html

BILDUNGSPRÄMIE

Der sogenannte Prämiengutschein ist ein Ange-
bot des Staates. Es werden damit Kosten für Wei-
terbildungsmaßnahmen bezuschusst. Die Veran-
staltungsgebühr darf insgesamt nicht mehr als 
1.000 Euro betragen (ohne Nebenkosten wie An-
reise, Unterkunft und Verpflegung). Mit dem Prä-
miengutschein übernimmt der Staat 50 Prozent 
der Gebühren, also bis zu 500 Euro. Folgende Vor - 
aussetzungen sind zu erbringen:

 — Mindestalter 25 Jahre,
 —  Erwerbstätigkeit von mindestens 15 Stunden 
pro Woche,

 —  Das zu versteuernde Jahreseinkommen ist 
nicht höher als 20.000 Euro (40.000 Euro bei 
gemeinsam Veranlagten).

Um einen Prämiengutschein zu erhalten, muss 
eine entsprechende Beratungsstelle aufgesucht 
werden (vorher Termin vereinbaren). Zum Ge-
spräch sind vorzulegen: gültiger Lichtbildausweis, 
Beschäftigungsnachweis und Einkommenssteuer-
bescheid bzw. aktuelle Gehaltsabrechnung. 

Die geförderte Weiterbildungsmaßnahme muss 
innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung 
des Gutscheins begonnen werden. Ein Prämien-
gutschein kann alle zwei Kalenderjahre beantragt 
werden, sofern die genannten Voraussetzungen 
weiterhin erfüllt sind.

www.bildungspraemie.info

BAFÖG

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz – kurz 
BAföG – ermöglicht Schülern/innen und Auszubil-
denden aus finanziell schwächeren Elternhäusern 
die Teilnahme an weiterführenden Bildungsan-
geboten. Da es sich um eine staatliche Regelung 
handelt, besteht Rechtsanspruch, sofern die ent-
sprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.

Grundsätzlich förderungsfähig nach BAföG sind 
Ausbildungen an allgemein- und berufsbildenden 
Schulen, Kollegs, Akademien und Hochschulen 
(inklusive damit zusammenhängender verpflich- 
tender Praktika). Auch Auslandsaufenthalte kön-
nen gefördert werden. Hierfür sollten die Anträ-
ge mindestens sechs Monate vor dem geplanten 
Aufenthalt gestellt werden.

Auch Menschen ohne deutschen Pass können 
BAföG erhalten. Die konkrete Ausgestaltung 
hängt vom individuellen Status ab (EU-Bürger/in,  
Flüchtling etc.). Eine Förderung ist möglich bis 
zum 30. Lebensjahr (es gilt der Zeitpunkt des zu 
fördernden Ausbildungsbeginns), bei Master-
studiengängen bis zum 35. Lebensjahr. Ausnah-
meregelungen existieren für Absolventen/innen 
des Zweiten Bildungsweges und für Eltern mit 
Kindern unter zehn Jahren.

 Ob ein individueller Anspruch auf BAföG be-
steht, kann nur im Einzelfall entschieden werden. 
Das Gleiche gilt für die Höhe des Anspruches. 
Beides hängt von der Art der Ausbildung und den 
persönlichen und familiären Verhältnissen ab. 
Folgende Faktoren sind entscheidend:

 — Art der Ausbildung
 — Wohnverhältnisse
 —  Zuschuss zur Kranken- sowie Pflege-
versicherung

 — Unterhaltspflicht durch die Eltern
 — Ort der Ausbildung/des Studiums

Die Förderung wird für die Dauer der Ausbildung 
in Regelzeit gewährt. Sie kann verlängert wer-
den, wenn besondere Umstände vorliegen, z. B. 
Schwangerschaft, Kindererziehung, Gremientätig-
keit, Interessenvertretungstätigkeit, Behinderung.
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Schüler-BAföG
Ob man Anspruch auf Schüler-BAföG hat, ergibt 
sich aus einer Menge unterschiedlicher Faktoren: 
Welche Schulart wird besucht? Wohnort bei den 
Eltern oder eigener Haushalt, eventuell bereits 
eigene Kinder? Die Höhe der Förderung hängt 
grundsätzlich vom Einzelfall ab. Schüler-BAföG 
wird als Vollzuschuss gewährt und muss nicht 
zurückgezahlt werden (Ausnahme: Akademien 
und höhere Fachschulen).

Für Auszubildende an Akademien, Berufsaufbau-
schulen und Fachhochschulen gelten folgende För-
derhöchstsummen – sofern ein Anspruch besteht:

Bedarfsbeträge
ohne eigenen  

Hausstand
mit eigenem  

Hausstand

Grundbetrag 399 Euro 399 Euro

Wohnpauschale 52 Euro 250 Euro

KV-Zuschlag 71 Euro 71 Euro

PV-Zuschlag 15 Euro 15 Euro

Höchstbetrag 537 Euro 735 Euro

Wer an einer Fachschule, einem Abendgym-
nasium oder einem Kolleg (nicht Berufskolleg) 
lernt, für den/die gelten folgende Sätze, sofern 
grundsätzlich Anspruch auf Förderung besteht 
(Vorsicht: Der Besuch des Abendgymnasiums 
wird erst für die letzten drei Semester gefördert.):

Bedarfsbeträge
ohne eigenen  

Hausstand
mit eigenem  

Hausstand

Grundbetrag 372 Euro 372 Euro

Wohnpauschale 52 Euro 250 Euro

KV-Zuschlag 71 Euro 71 Euro

PV-Zuschlag 15 Euro 15 Euro

Höchstbetrag 510 Euro 708 Euro

Weiterbildungen an einer Abendhauptschule, 
Abendrealschule, Berufsaufbauschule oder einer 
Fachoberschule werden – bei vorliegender ab-
geschlossener Berufsausbildung und grundsätz-
lichem Anspruch – bis zu folgenden Höchstsät-
zen gefördert (Achtung: Eine Förderung ist nur für 
das letzte Schuljahr möglich.):

Bedarfsbeträge
ohne eigenen  

Hausstand
mit eigenem  

Hausstand

Grundbetrag 418 Euro 587 Euro

KV-Zuschlag 71 Euro 71 Euro

PV-Zuschlag 15 Euro 15 Euro

Höchstbetrag 504 Euro 673 Euro

 Wichtig: Für manche schulischen Ausbildun-
gen kommen sowohl Schüler-BAföG als auch 
Aufstiegs-BAföG infrage. Hier sollte sehr genau 
geprüft werden, welche Variante individuell bes-
ser passt.

Elternunabhängiges BAföG
Um elternunabhängiges BAföG zu erhalten, muss 
mindestens eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sein:

 —  Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
(Abitur) auf dem Zweiten Bildungsweg, z. B. 
Abendgymnasium oder Kolleg

 —  Ausbildungsbeginn nach der Vollendung des 
30. Lebensjahres und wichtige dafür vorliegen-
de Gründe

 —  nach Vollendung des 18. Lebensjahres min-
destens fünfjährige Erwerbstätigkeit vor Aus-
bildungsantritt

 —  dreijährige berufsqualifizierende Ausbildung 
mit anschließender dreijähriger Erwerbstätigkeit

 —  Vollwaise, Wohnort der Eltern unbekannt oder 
Eltern im Ausland lebend und an Unterhalts-
zahlungen rechtlich gehindert

Studienförderung
Studierende an Universitäten, Hochschulen, 
Fachhochschulen und Akademien erhalten aktu-
ell – sofern sie einen grundsätzlichen Anspruch 
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haben – maximal 735 Euro monatlich. Das ist der 
sogenannte Förderhöchstsatz. Sind Kinder unter 
zehn Jahren zu betreuen, besteht zusätzlich ein 
Anspruch auf den Kinderbetreuungszuschlag in 
Höhe von 130 Euro monatlich als Vollzuschuss. 

Bedarfsbeträge
ohne eigenen  

Hausstand
mit eigenem  

Hausstand

Grundbetrag 399 Euro 399 Euro

Wohnpauschale 52 Euro 250 Euro

KV-Zuschlag 71 Euro 71 Euro

PV-Zuschlag 15 Euro 15 Euro

Höchstbetrag 537 Euro 735 Euro

Die Förderung besteht zur Hälfte aus einem Zu-
schuss und zur anderen Hälfte aus einem staat-
lichen Darlehen ohne Zinsen. Es müssen also 
50 Prozent zurückgezahlt werden. Die Rückzah-
lungspflicht beginnt fünf Jahre nach Ende der 
Förderungshöchstdauer.

Detaillierte Informationen, Merkblätter und An-
tragsformulare: www.bafög.de
www.bafoeg-aktuell.de

AUFSTIEGSBAFÖG

Das Aufstiegs-BAföG begründet einen individuel-
len Rechtsanspruch auf die Förderung beruflicher 
Aufstiegsfortbildungen. Dabei ist die Form der 
Fortbildung unerheblich. Die Förderung ist an 
bestimmte persönliche, qualitative und zeitliche 
Anforderungen geknüpft. 

Gefördert werden alle Qualifizierungsabschlüsse 
oberhalb des Facharbeiter-, Gesellen-, Gehilfen- 
oder Berufsfachschulabschlusses; allerdings 
nicht über der Meisterebene. Ein Mindestumfang 
von 400 Unterrichtsstunden muss erfüllt sein. 
Infrage kommen unter anderem also berufliche 
Fortbildungen wie Meister/in, Techniker/in und 
Betriebswirt/in.

Um eine Förderung beantragen zu können, muss 
eine anerkannte und abgeschlossene berufliche 
Erstausbildung nachgewiesen werden. Gefördert 
werden Vollzeit- und Teilzeitmaßnahmen ebenso 
wie Fernlehrgänge. Der Zuschuss wird unabhängig 
vom Einkommen gewährt. Bei Vollzeitmaßnahmen 
kann, einkommens- und vermögensabhängig, ein 
Beitrag zum Lebensunterhalt geleistet werden.

Lehrgangs- und Prüfungsgebühren werden mit bis 
zu 15.000 Euro gefördert. Davon sind allerdings 
nur 40 Prozent ein nichtrückzahlbarer Zuschuss. 
Den Rest umfasst ein zinsgünstiges Darlehen. 
Das Prüfungsstück wird bis zur Hälfte der notwen- 
digen Kosten gefördert, allerdings nur bis maximal 
2.000 Euro – auch das als zinsgünstiges Darlehen.

Die Beiträge zum Lebensunterhalt bei Vollzeit-
maßnahmen sind abhängig vom Einkommen und 
Vermögen des/der Antragsstellers/in. Höchstens 
werden folgende Beträge gezahlt:

für Alleinstehende  
ohne Kind 

768 Euro; davon 333 Euro  
Zuschuss/435 Euro Darlehen

für Alleinstehende  
mit einem Kind 

1.003 Euro; davon 462 Euro 
Zuschuss/541 Euro Darlehen

für Verheiratete 1.003 Euro; davon 450 Euro 
Zuschuss/553 Euro Darlehen

für Verheiratete  
mit einem Kind 

1.238 Euro; davon 579 Euro 
Zuschuss/659 Euro Darlehen

für Verheiratete  
mit zwei Kindern

1.473 Euro; davon 709 Euro 
Zuschuss/764 Euro Darlehen

Das Darlehen wird durch die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gewährt. Es ist während der Fort-
bildung und noch eine gewisse Zeit darüber hi-
n aus zinsfrei – insgesamt maximal sechs Jahre. 
Anschließend ist es innerhalb von zehn Jahren 
in Raten von mindestens 128 Euro monatlich zu-
rückzuzahlen. Bei erfolgreichem Bestehen der 
Abschlussprüfung kann ein Antrag auf Reduzie-
rung der Rückzahlung gestellt werden. Maximal 
40 Prozent können erlassen werden.
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Detaillierte Informationen, Beispielrechnungen, 
Antragsformulare und Beratungskontakte:
www.aufstiegs-bafoeg.de
www.wap.igmetall.de

FÜR GEWERKSCHAFTER/INNEN:  
DAS STIPENDIUM DER  
HANSBÖCKLERSTIFTUNG

Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit ge-
hören zu den zentralen Forderungen der IG Metall 
und aller anderen DGB-Gewerkschaften. Denn 
noch immer sind die Zugänge zu Bildung, Wei-
terbildung und gesellschaftlicher Teilhabe in 
Deutschland zu einem großen Maß von der sozi-
alen Herkunft abhängig.

Die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) ist eine große 
gewerkschaftsnahe Stiftung. Sie fördert gezielt 
Menschen aus finanziell schwachen Familien, 
aus nichtakademischen Elternhäusern sowie 
gewerkschaftlich Aktive. Mit über 2.500 Stipen- 
diaten/innen ist sie das zweitgrößte Studien-
förderwerk Deutschlands. Als IG Metall-Mitglied 
kann die HBS für dich eine sehr gute Adresse 
sein, wenn es um die Unterstützung von Fort- und 
Weiterbildungen geht. Bewerben können sich:

 —  gewerkschaftlich und/oder gesellschafts-
politisch engagierte Studierende

 —  engagierte Menschen auf dem Zweiten 
Bildungsweg

 —  Abiturienten/innen aus bildungsbenach-
teiligten Gruppen 

 — Promovierende

Studienstipendium
Gefördert wird das Studium an staatlichen bzw. 
staatlich anerkannten Universitäten, Gesamt-
hochschulen, Technischen Hochschulen, Päda-
gogischen Hochschulen und Kunsthochschulen, 
Fachhochschulen, der Hamburger Universität 
(Fachbereich Sozialökonomie) und an Instituten 
zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife 
sowie an Abendgymnasien.

Das monatliche Stipendium beträgt bis zu maximal 
649 Euro zuzüglich einer Studienkostenpauschale 
von bis zu 300 Euro pro Monat. Es werden auch 
Auslandsaufenthalte und Sprachkurse unterstützt. 
Darüber hinaus bietet die HBS studienbegleitend 
vielfältige Seminare und Workshops an und un-
terstützt mithilfe eines speziellen Praktika-Pro-
gramms den Übergang vom Studium in den Beruf.

Abitur/Zweiter Bildungsweg
Als Studierende/r des Zweiten Bildungsweges in 
diesem Sinne gilt, wer das Abitur (Achtung: nicht 
die Fachhochschulreife) nach einer Berufsausbil-
dung oder nach dreijähriger Berufstätigkeit nach-
holt. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, hat man 
grundsätzlich auch Anspruch auf elternunabhän-
giges BAföG (siehe Seite 59). 

Wer Schüler-BAföG erhält und HBS-Stipendiat/in 
ist, wird durch die Stiftung in Form einer Aufsto-
ckung des BAföG auf den Satz für Studierende (649 
Euro) plus die Studienkostenpauschale in Höhe 
von derzeit 300 Euro monatlich gefördert. Wer aus 
Altersgründen keinen BAföG-Anspruch hat, kann 
von der HBS ein Vollstipendium erhalten – aller-
dings in der Regel nur bis zum Alter von 35 Jahren.

Böckler-Aktion Bildung
Diese Förderung ist speziell für Schüler/innen, 
die gern studieren möchten, aber nicht über die 
dafür notwendigen finanziellen Mittel verfügen. 
Auch wer im direkten Anschluss an die Ausbil-
dung das Abitur auf dem Zweiten Bildungsweg 
abgelegt hat, kann sich bewerben. Zwischen dem 
Erhalt der Studienberechtigung (Abitur/Facha-
bitur) und dem Beginn des Studiums sollten 
nicht mehr als zwölf Monate liegen. Bewerber/
innen dürfen maximal im ersten Semester stu-
dieren. Voraussetzung ist darüber hinaus, dass 
Anspruch auf den BAföG-Höchstsatz besteht 
und ehrenamtliches gewerkschaftliches und/
oder gesellschaftspolitisches Engagement be-
steht oder angestrebt wird. Die Bewerbung wird 
direkt an die Hans-Böckler-Stiftung gerichtet. 
Bewerbungsschluss für das Wintersemester ist 
jeweils der 30. April des laufenden Jahres, für das 
Sommersemester der 31. Oktober des Vorjahres.





Quelle: Hans-Böckler-Stiftung 2016

BILDUNGSGERECHTIGKEIT FÖRDERN
DIE STIPENDIATEN/INNEN DER  

HANS-BÖCKLER-STIFTUNG IM ÜBERBLICK

kommen aus 
 Nichtakademiker/innenfamilien

64 %

verfügen über  
Berufserfahrung vor dem Studium

55 %

sind Frauen

52 %

haben einen  
Migrationshintergrund

30 %
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Die Bewerbung im gewerkschaftlichen Verfahren
Als IG Metall-Mitglied musst du deine Bewerbung 
immer über die Gewerkschaft einreichen. Das be-
deutet, du sprichst deine IG Metall vor Ort an, die 
anschließend deine Bewerbungsunterlagen mit 
einer begründeten Stellungnahme weiterleitet. 
Am besten ist es, du trittst so früh wie möglich 
mit deinem/r zuständigen Jugendsekretär/in in 
Kontakt – unabhängig davon, für welche konkre-
te Förderung du dich interessierst. 

Bewerbungsfristen sind jeweils der 1. Septem-
ber für das Sommersemester des nächsten Jahres 
und der 1. Februar für das Wintersemester.

Detaillierte Informationen, Bewerbungsunterla-
gen, Merkblätter, Leitfäden und Kontakte: 
www.boeckler.de

FÖRDERPROGRAMM „WEITER 
BILDUNG IN NIEDERSACHSEN“
Seit dem 1. Juli 2015 fördert das Land Niedersach-
sen mithilfe des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten. 
Antragsberechtigt sind Unternehmen, die über 
Betriebsstätten in Niedersachsen verfügen.

Gefördert werden können individuelle Weiterbil-
dungsmaßnahmen, die allgemein angemessene 
Qualifikationen für das Erwerbsleben vermitteln. 
Dazu gehören unter anderem Lehrgangs- und 
Prüfungsgebühren. Bis zu 50 Prozent der Kosten 
werden übernommen. Die Laufzeit kann bis zu 
24 Monate betragen, der Zuschuss muss mindes-
tens 1.000 Euro umfassen. Es ist pro Teilnehmer/
in und Weiterbildung ein Antrag zu stellen.

Die Förderung wird über den Betrieb beantragt, 
daher sprich bitte deine/n zuständige/n Perso-
nalsachbearbeiter/in an. Wenn du unsicher bist, 
informiere dich zunächst beim Betriebsrat und 
der JAV und hole dir Tipps für das Gespräch.

Mehr Infos:
www.nbank.de/Unternehmen/Ausbildung- 
Qualifzierung/Weiterbildung-in-Niedersach-
sen/index.jsp

BILDUNGSURLAUB/BILDUNGS
FREISTELLUNG
Nach dem Niedersächsischen Bildungsurlaubs-
gesetz (NBildUG) sowie dem Bildungsfreistel-
lungsgesetz in Sachsen-Anhalt (BildFG) haben 
Arbeitnehmer/innen und Auszubildende An-
spruch auf fünf Tage bezahlten Bildungsurlaub 
pro Kalenderjahr. Ansprüche aus zwei Jahren 
können zu zehn Tagen gebündelt werden. Der 
Bildungsurlaub ist für die Weiterbildung der 
Mitarbeiter/innen gedacht – in Niedersachsen 
für die politische und die berufliche Bildung, in 
Sachsen-Anhalt vor allem für die berufliche Wei-
terbildung. In Niedersachsen muss der Antrag auf 
Bildungsurlaub spätestens vier Wochen vor dem 
Seminar beim Arbeitgeber eingereicht werden. 
Für die Bildungsfreistellung in Sachsen-Anhalt 
gilt eine Frist von sechs Wochen vor Beginn. Bei 
IG Metall-Seminaren werden die Seminargebüh-
ren und Fahrtkosten von der IG Metall für ihre 
Mitglieder übernommen.

STEUERN SPAREN

Kosten für Fort- und Weiterbildungen können 
steuerlich angerechnet werden. Dazu gehören 
neben den Lehrgangs- und Prüfungsgebühren 
auch Fahrtkosten und die Aufwendungen für 
doppelte Haushaltsführung (Unterbringungs-
kosten). Das gilt grundsätzlich für alle Bildungs-
maßnahmen, bei denen eine berufliche Motiva-
tion erkennbar ist. Privates Bildungsinteresse 
subventioniert der Staat leider nicht. Um Miss-
verständnissen vorzubeugen, empfiehlt es sich, 
vom Arbeitgeber eine schriftliche Bestätigung 
der beruflichen Notwendigkeit der Maßnahme 
einzuholen, die später dem Finanzamt vorgelegt 
werden kann.
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Was auf der Steuererklärung am besten wie ange-
geben wird, welche Dinge zu beachten sind und 
was noch Geld spart – all das erfragst du am besten 
bei der Lohnsteuerberatung für IG Metall-Mitglieder.

www.igmservice.de/ beratung/ lohnsteuerberatung



DIE HANS-BÖCKLER-STIFTUNG FÖRDERT GEZIELT STUDIERENDE  
MIT NICHTPRIVILEGIERTEM HINTERGRUND 

HOCHSOZIALE HERKUNFT: GEHOBEN MITTEL NIEDRIG

Studierende im Erststudium  
insgesamt

24 % 26 % 15 %35 %

Geförderte in der Studienförderung  
der Hans-Böckler-Stiftung

28 %29 %22 %21 %

Geförderte in der Studienförderung  
der Begabtenförderungswerke insgesamt

51 % 21 % 9 %19 %

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung 2015
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IMMER DAS ZIEL VOR  
AUGEN HABEN – UND 

NICHT DIE HINDERNISSE.
Ich bin Lisa Tumanov, 25 Jahre jung. Ich bin in Omsk in Russland 
geboren. Im Oktober 2004 sind wir nach Deutschland gezogen. 

Seitdem wohne ich in Lernförde, einem kleinen Dorf in der Nähe 
von Osnabrück. Ich habe zwei Geschwister.

Wie sieht dein bisheriger beruflicher Werdegang 
aus? Nach meinem Realschulabschluss im Jahr 
2009 habe ich eine Ausbildung zur technischen 
Produktdesignerin bei der ZF Friedrichshafen AG 
abgeschlossen. Anschließend besuchte ich das 
Adolph-Kolping-Berufskolleg in Münster. Dort 
machte ich mein Fachabitur in Gestaltung. Seit 
2013 studiere ich Maschinenbau in Osnabrück. 
Wenn ich mit dem Studium fertig bin, will ich 
entweder wieder bei ZF arbeiten oder mich in 
einem Masterstudium zur Berufsschullehrerin 
ausbilden lassen. Zurzeit engagiere ich mich bei 
der IG Metall als Jugendbildungsreferentin, bin 

im Bezirks- und Ortsjugendausschuss und als 
Sprecherin der Stipendiaten/innengruppe und 
Kassenwartin der Hans-Böckler-Stiftung aktiv.

Warum ist berufliche Weiterbildung für dich 
persönlich so wichtig? Berufliche Weiterbildung 
ermöglicht es, mit der technischen Entwicklung 
Schritt zu halten. Ich will in meinem Leben et-
was erreichen, die Veränderungen mitbekom-
men, nicht in der Menge untergehen und eine 
Grundlage für meine Kinder schaffen. Kritisches 
Hinterfragen halte ich ebenso für wichtig – ohne 
das bleibt alles so, wie es ist.

LISA TUMANOV
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Musstest du für deine Weiterbildung Hindernis-
se überwinden? Und wie hast du das geschafft? 
Ein sehr großes Hindernis war die Sprache. Am 
Anfang musste ich ohne Vorkenntnisse Deutsch 
lernen. Dabei haben mir Bücher sehr geholfen – 
auch wenn ich nicht jedes Wort verstand. Durch 
das viele Lesen und durch unzählige Unterhal-
tungen hatte ich die Sprache nach zwei Jahren 
gut im Griff und verstehe heute eigentlich fast 
alles. Unbekannte Wörter erkläre ich mir aus 
dem Kontext heraus. Das funktioniert ganz gut. 
Dafür hat mein Englisch allerdings etwas gelit-
ten, weswegen ich bald auch einen Sprachkurs 
besuchen werde. Im Studium gibt es natürlich 
auch manchmal Schwierigkeiten: Manche Prü-
fungen musste ich zweimal schreiben. Das finde 
ich aber nicht schlimm, solange ich mir grund-
sätzlich sicher bin, dass ich ein Verständnis für 
die Materie habe.

Welche Momente waren besonders schön? Be-
sonders schön ist es, nach einer Prüfungsphase 
endlich durchzuatmen. Endlich kann ich abschal-
ten und in der Welt herumreisen. Gerade nach 
schwierigen Prüfungen ist die Freude groß, es 
geschafft zu haben und weitermachen zu können. 

Was würdest du anderen raten, die in ähnlichen 
Lebenslagen sind wie du? Was würdest du spe-
ziell Auszubildenden am Ende der Ausbildung 
raten? Man sollte die Weiterbildung nicht unter-
schätzen. Gerade im Studium ist es nicht immer 
einfach. Praktische Erfahrung kann zwar im Stu-
dium helfen, aber man sollte dennoch nach der 
Ausbildung nicht so lange mit der Weiterbildung 
warten. Sonst hat man sich zu sehr ans  Arbeiten 
gewöhnt und weiß gar nicht mehr, wie man 
richtig lernt. In jedem Fall sollte man nach der 
Ausbildung nicht stehenbleiben, sondern sich 
weiterentwickeln.

Warum bist du in der IG Metall? Ich finde es sehr 
wichtig, meine eigenen Rechte zu kennen. Es ist 
wichtig zu verstehen, wie alles funktioniert, wie 
das Tarifrecht entstanden ist, wie Tarifverhand-
lungen ablaufen. Jede/r sollte verstehen, dass wir 
als Beschäftigte zusammen viel erreichen können. 

Wir sollten eine Welt erkämpfen, die nicht nur für 
die Konzerne funktioniert, sondern in der alle 
Spaß an der Arbeit haben und in der sich Familie 
und Job gut kombinieren lassen.

Möchtest du sonst noch gern was loswerden? Ich 
finde es nicht schlimm, wenn etwas nicht auf An-
hieb klappt. Daraus kann man viel für sich lernen. 
Man sollte immer das Ziel vor Augen haben – und 
nicht die Hindernisse auf dem Weg dorthin.
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LERNEN IM 
AUSLAND

FERNWEH
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Weit weg muss nicht nur im Urlaub drin sein. 
Warum nicht ein paar Wochen oder Monate im 
Ausland verbringen, um dort zu lernen und sich 
weiterzubilden? Sinnvollerweise solltest du im 
Vorfeld abklären, ob die dort erworbenen Kom-
petenzen und Qualifikationen hier anerkannt 
werden.

IBS

Bei der Informations- und Beratungsstelle für 
Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung 
(ibs) kannst du dich vor Ort oder im Internet in-
formieren. Die Webseite zeigt dir, wo du dich 
persönlich beraten lassen kannst und verfügt 
über eine umfangreiche Datenbank zu Bildungs-
möglichkeiten im Ausland sowie speziell auf die 
Zeit nach der Ausbildung zugeschnittene Infor-
mationen zur Vorbereitung und Planung eines 
Auslandsaufenthaltes.

www.go-ibs.de

NABIBB

Eine gute Ansprechpartnerin rund um das Thema 
Auslandsaufenthalte ist die Nationale Agentur 
Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (NA beim BIBB). Wenn du ein Projekt 
in Europa suchst, an dem du teilnehmen kannst, 
dich über Fördermöglichkeiten informieren willst 
oder dir einen ersten Überblick über potenzielle 
Möglichkeiten verschaffen möchtest, bist du hier 
richtig.

www.na-bibb.de

EURES

EURES ist ein Kooperationsnetz zur Förderung 
der Mobilität von Beschäftigten in Europa. Zu 
den Partnern/innen des Netzes gehören öffent-
liche Arbeitsverwaltungen, Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände. EURES unterstützt durch 
Information, Beratung und Vermittlung. Das kos-
tenfreie Online-Portal steht in 25 Sprachen zur 
Verfügung.

www.ec.europa.eu/ eures
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QUALIFI
ZIERUNG  
BEI VW

SPECIAL
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Volkswagen bietet ausgelernten Fachkräften 
eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Fort- und Wei-
terbildung – sowohl im In- als auch im Ausland. 
Hole dir in diesem Kapitel ein paar Anregungen. 
Wenn du Interesse hast, sprich deine JAV oder 
deinen Betriebsrat an.

FREISTELLUNG

Es gibt zwei Möglichkeiten der Freistellung bei 
VW (Ausscheiden mit Wiedereinstellungszu - 
sage): 1. Ohne finanzielle Unterstützung durch 
VW und ohne Nachweis eines bestimmten Zwe-
ckes. 2. Mit finanzieller Unterstützung zum Zweck 
einer Qualifizierung. Hier muss die Zweckverfol-
gung gemäß Personalmitteilung nachgewiesen 
werden. Die Freistellung muss mindestens sechs 
Monate und darf höchstens acht Jahre dauern. Es 
können auch mehrere Freistellungsanträge nach-
einander gestellt werden, sofern die maximale 
Freistellungszeit von acht Jahren noch nicht aus-
geschöpft ist und der beantragte Freistellungs-
zeitraum mindestens sechs Monate beträgt.

Die Wiedereinstellung erfolgt innerhalb der Be-
schäftigtengruppe (Leistungslohn, Zeitlohn, Ge-
halt), in welcher die/der Beschäftigte bis zum 
Ausscheiden tätig war.

Eine Freistellung zum Zweck der Qualifizierung 
mit Förderung durch Volkswagen (Studienförde-
rung/Fachstipendium) ist maximal für einen Zeit-
raum von 48 Monaten möglich. Hier müssen der 
zuständigen Personalabteilung mindestens halb-
jährlich die entsprechenden Nachweise (Imma-
trikulation, Leistung, Prüfung) erbracht werden.

Der Antrag auf Freistellung muss grundsätzlich 
spätestens drei Monate vor dem geplanten Aus-
trittstermin eingereicht werden. Auch die Inan-
spruchnahme der Wiedereinstellungszusage 
muss schriftlich und fristgerecht erklärt werden, 
und zwar spätestens sechs Monate vor Ablauf 
der Freistellungsdauer. Andernfalls erlischt die 
Wiedereinstellungszusage.

TALENTKREIS  
„AKADEMISCHER TALENTPOOL“
Mit dem Talentkreis werden junge Fachkräfte 
über zwei Jahre begleitet und gecoacht. Rund 
zehn Prozent der besten Ausgebildeten eines 
Prüfungsjahrganges werden in das auf zwei Jahre 
angelegte Entwicklungs- und Qualifizierungspro-
gramm aufgenommen. Der Bedarf im Talentkreis 
ist abhängig von den zu besetzenden Stellen. 
Deshalb können nicht in jedem Abschlussjahr 
alle Berufsgruppen abgedeckt werden. Die Aus-
wahl der Kandidaten/innen erfolgt aufgrund 
mehrerer Faktoren: EFA-Beurteilungen, Lernziel-
kontrollen, Prüfungsergebnisse, Berufsschul-
zeugnisse sowie Arbeits- und Sozialverhalten.

Sowohl Auswahl als auch Förderung für den 
Talentkreis sind für jeden Standort spezifisch 
geregelt. Mehr Infos erhältst du bei deiner JAV 
und dem Betriebsrat.

STUDIENFÖRDERUNG

Die Studienförderung von Volkswagen unterstützt 
ausgewählte qualifizierte Beschäftigte bei einem 
Studium an einer Hochschule oder Universität mit 
monatlich 800 Euro brutto. Voraussetzung dafür 
ist der Besitz einer Hochschulzugangsberechti-
gung sowie eine mindestens dreijährige Tätigkeit 
bei VW. Mit der Annahme der Studienförderung 
verpflichtet sich der oder die Studierende dazu, 
im Anschluss an das Studium mindestens drei 
weitere Jahre im Unternehmen zu bleiben. Die zu 
fördernden Studiengänge werden jährlich stand-
ortspezifisch ermittelt. Stipendiaten/innen müs-
sen Leistungsnachweise einreichen und die Regel-
studienzeit einhalten. Ein Studienfachwechsel ist 
nicht möglich. Wer innerhalb der Regelstudienzeit 
mit einer Durchschnittsnote von 2,5 oder besser 
abschließt, wird im neu erworbenen Qualifikati-
onsbereich eingesetzt und vergütet. Mehr Infos 
zum Bewerbungsverfahren und den geförderten 
Studiengängen gibt’s bei deiner JAV und dem BR.
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WANDERJAHRE

Das Programm „Wanderjahre“ ermöglicht es 
Ausgebildeten und ehemaligen Studierenden 
im Praxisverbund, zeitnah nach Abschluss ihrer 
Berufsausbildung internationale Erfahrungen in 
anderen Konzern-Standorten zu sammeln. Der 
Auslandsaufenthalt dauert durchschnittlich zwölf 
Monate.

Die „Wanderer/innen“ werden je nach Personal-
bedarf der Gastgesellschaft, ihrer Qualifikation 
und ihren eigenen Sprachkenntnissen in der 
Produktion oder in Fachabteilungen eingesetzt. 
Sie erweitern dabei ihren persönlichen Erfah-
rungshorizont und ihr fachliches Know-how. Die 
Gaststandorte für ein Wanderjahr variieren je 
nach Verfügbarkeit. Möglich sind zum Beispiel 
Argentinien, China oder Südafrika.

Weitere Informationen dazu findest du im  
Volkswagenportal: 
Ich bei VW g Mitarbeiterentwicklung g  
Konzern: Global Assignments



BILDUNG GEHT WEITER. 76

JEDEN TAG AUFS  
NEUE SOLIDARISCH 

KÄMPFEN.
Moin. Ich heiße Alexander Schmidt und bin 26 Jahre alt.  

Geboren wurde ich in Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern.  
Ab meinem zweiten Lebensjahr verbrachte ich meine Kindheit 

und Jugend in Wernigerode am Harz. Seit Oktober 2015 wohne 
ich in Frankfurt am Main. Aus geplanten elf Monaten sind in- 

zwischen zwei Jahre geworden, die ich hier gern verbracht habe.

Wie sieht dein bisheriger beruflicher Werdegang 
aus? Nach meinem Realschulabschluss begann 
ich eine Ausbildung zum Elektroniker für Ma-
schinen- und Antriebstechnik bei der VEM mo-
tors GmbH Wernigerode. Hier wurde ich von der 
JAV angesprochen, ob ich mich für die Interessen 
der Azubis und jungen Arbeitnehmer/innen im 
Betrieb stark machen möchte. Also trat ich in die 
Gewerkschaft ein und wurde JAV-Mitglied. Ich 
blieb nach dem Abschluss noch anderthalb Jah-
re in diesem Betrieb, bevor ich zu ThyssenKrupp 
Presta Ilsenburg wechselte. Dort machte ich Er-
fahrungen mit einem Vier-Schicht-System, das 

meiner Gesundheit und meinem sozialen Um-
feld schadete. Nach zwei Jahren und Zuspruch 
der Gewerkschaft fasste ich mir ein Herz und be-
gann ein Studium an der Europäischen Akademie 
der Arbeit, schloss es ab und arbeitete noch ein 
Jahr als Lehrgangsassistent weiter. Jetzt stehe ich 
kurz vor einem Studium in Politikwissenschaften 
und Soziologie, das ich im Oktober an der Go-
ethe-Universität beginne. Das hätte ich nie für 
möglich gehalten! Ich freue mich auf neue Erfah-
rungen, neues Wissen, spannende Diskussionen 
und bin gespannt, wohin mich meine berufliche 
Laufbahn führen wird. 

ALEXANDER SCHMIDT
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Warum ist Weiterbildung für dich persönlich 
wichtig? Berufliche Qualifizierung ist für mich 
gleichbedeutend mit persönlicher Weiterbildung. 
Sich selbst die Zeit nehmen zu können, um sich zu 
bilden, hat in einer so schnellen Gesellschaft, wie 
wir sie heute mit Zeitdruck, ständiger Abrufbarkeit 
und prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen 
erleben, einen enorm hohen Stellenwert. Genau 
deshalb ist es wichtig, sich zu bilden und zu qua-
lifizieren und neue Erfahrungen, andere Sichtwei-
sen sowie neue Kompetenzen zu erlangen.

Musstest du für deine Weiterbildung Hinder-
nisse überwinden? Größere Hindernisse hatte 
ich beim Zugang zu einem Studium an der EAdA 
nicht, allerdings habe ich das auch der Unterstüt-
zung von gewerkschaftlicher Seite zu verdanken. 
Für mein zukünftiges Studium waren die Hinder-
nisse schon größer. Eine bezahlbare Wohnung zu 
finden, war schwer – ebenso, sich das Studium 
überhaupt leisten zu können. Bei mir steht die 
Finanzierung auch noch nicht ganz. Falls nichts 
klappen sollte, bin ich abhängig von meinen El-
tern, die allerdings voll hinter mir stehen und mir 
den Rücken stärken.

Welche Momente waren besonders schön? Ein 
schöner Moment war das Bestehen der letzten 
Prüfung. Wichtiger als die Noten war das Gefühl, 
die Prüfungsleistung erbracht zu haben. Ich bin 
unter Leistungsdruck ein sehr nervöser Mensch 
und daher immer froh, wenn ich so eine unange-
nehme Situation überstanden habe. Emotionale 
Momente waren die Abschiede von den Studis in 
beiden Jahren an der EAdA. In den elf Monaten 
lernt man sich mit allen Stärken und Schwächen 
kennen. Es bilden sich Freundschaften, die hof-
fentlich lang halten. Besonders prägend war die 
gemeinsame Lerngruppe, die schon mal abends 
zwischen Büchern, Heften und Laptops in einer 
Lachorgie endete.

Was würdest du anderen raten, die in ähnlichen 
Lebenslagen wie du sind? Was würdest du spe-
ziell Auszubildenden am Ende ihrer Ausbildung 
raten? Meiner Meinung nach ist es wichtig, sich 
immer offen mit neuen Themen zu beschäftigen 

und alles zu hinterfragen. Vieles ergibt sich erst 
mit der Zeit. Am Ende der Ausbildung steht ein 
neuer Lebensabschnitt. Vielleicht hat man das 
Glück, einen sicheren unbefristeten Arbeitsver-
trag zu bekommen. Vielleicht erwartet einen 
aber auch nur ein befristetes Arbeitsverhältnis 
oder sogar die Arbeitslosigkeit. Vieles kann uns 
weggenommen werden, aber nicht unsere Erfah-
rungen, unsere Bildung und unser Engagement.

Warum bist du in der IG Metall? Vieles, das wir 
heute als normal ansehen, ist auf die Gewerk-
schaftsbewegung zurückzuführen. Dazu ge-
hören unter anderem die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, der Mindestlohn oder auch die 
Fünf-Tage-Woche. Die Gewerkschaften kämpfen 
jeden Tag aufs Neue darum, die Verhältnisse für 
die Arbeiter/innen auf der Welt zu verbessern. 
Durch Bildungsangebote ermöglichen sie mir, 
mich mit vielen Themengebieten vertraut zu 
machen. Allein könnte ich mich nicht um meine 
Rechte in Ausbildung und Arbeitsleben kümmern. 
Verdammt, ohne die Gewerkschaften hätte ich 
nicht mal Rechte! Ich will nicht, dass der Arbeit-
geber mir auf der Nase rumtanzen kann! Und ich 
will mich gegen Nazis stellen! Ich will mit vielen 
anderen auf Demos meinen Protest bekunden. 
Allein ist das oft nicht möglich. Die Gewerkschaf-
ten stärken mir den Rücken und ich stärke die 
Gewerkschaft. Jede/r kann mitmachen! Gemein-
sam setzen wir uns für eine bessere, gerechtere 
Welt ein. 

Möchtest du sonst noch gern was loswerden? 
Gemeinsam können wir Vieles bewegen und für 
eine Zukunft kämpfen, in der niemand auf der 
Strecke bleibt. Die Interessen der Arbeiter/innen 
in Deutschland, in Europa und in der Welt werden 
für mich immer Antrieb sein, mich stark zu ma-
chen und solidarisch für eine gerechtere, friedli-
chere und tolerantere Gesellschaft zu kämpfen.
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NICHT ZU FRÜH UND NICHT ZU SPÄT;  
DAS GEHEIMNIS VON BILDUNG LIEGT DARIN, 
DEN RICHTIGEN ZEITPUNKT ZU WÄHLEN,  
DIE DINGE ZU TUN.
NATALIA GINZBURG
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A
IG Metall Alfeld-Hameln-Hildesheim
Stephan Hormann
Bahnhofstraße 18  – 20
31785 Hameln

B
IG Metall Braunschweig  
David Rösler
Wilhelmstraße 5
38100 Braunschweig

C
IG Metall Celle-Lüneburg
Ralf Müller
Heiligengeiststraße 28
21335 Lüneburg

H
IG Metall Halberstadt
Marcus Festerling
Bernhard-Thiersch-Straße 2
38820 Halberstadt 

IG Metall Halle-Dessau
Jens Hanselmann
Böllberger Weg 26
06110 Halle

IG Metall Hannover
Thadeus Mainka
Postkamp 12
30159 Hannover

M
IG Metall Magdeburg-Schönebeck
Sandra Kind 
Ernst-Reuter-Allee 39
39104 Magdeburg

N
IG Metall Nienburg-Stadthagen
Björn Kallensee
Mühlenstraße 14
31582 Nienburg

O
IG Metall Osnabrück
Nils Giese
August-Bebel-Platz 1
49074 Osnabrück

S
IG Metall Salzgitter-Peine
Jan Laging
Chemnitzer Straße 33
38226 Salzgitter

IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz
Ellen Kleinert
Teichstraße 9 –  11
37154 Northeim

W
IG Metall Wolfsburg
Tom Wolters
Siegfried-Ehlers-Straße 2
38440 Wolfsburg
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„Bildung geht weiter! Das Thema Weiterbildung brennt im Moment in  
den Betrieben. Dabei ist der Weiterbildungsmarkt groß und unübersichtlich.  
Wir als IG Metall Jugend kämpfen für eine gute Ausbildungsqualität,  
die unbefristete Übernahme nach der Ausbildung in allen Tarifgebieten 
und gute Bedingungen für Weiterbildung und im Studium, damit alle  
eine Perspektive haben.“

Nina Zach, IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt


