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DGB begrüßt zusätzliche Prüfungsvorbereitung für Auszubildende 
in Abschlussklassen 

 
 

  

 

09. März 2021 

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Niedersachsen begrüßt den Vorstoß des Kul-

tusministeriums, Auszubildende in den Abschlussjahrgängen der Berufsschulen durch 

zusätzliche Kurse zur Prüfungsvorbereitung zu unterstützen. Das Kultusministerium hat 

mit einem Brief an alle Schulleitungen und zuständige Stellen auf einen Maßnahmenka-

talog hingewiesen, um Unterstützung für die von den Corona-bedingten Einschränkun-

gen betroffenen jungen Menschen anzubieten. 

DGB-Bezirksvorsitzender Dr. Mehrdad Payandeh sagt: „Das Kultusministerium 

hat die Dringlichkeit der Situation erkannt. Das ist ein wichtiger Schritt, damit die Aus-

zubildenden in der Corona-Pandemie nicht vergessen werden.“ Junge Menschen, die in 

diesem Jahr ihre duale Ausbildung beenden wollen, seien nicht zu beneiden, betonte 

der DGB-Vertreter. Ganz oder teilweise stillgelegte Betriebe, geschlossene Berufsschu-

len, halbe Klassen, Distanzunterricht und fehlende digitale Infrastruktur hätten zur 

Folge, dass ungleiche Bedingungen in den Prüfungen herrschen werden. 

Er ergänzt: “Mehr als ein Jahr Pandemieunterricht hat dazu geführt, dass Tausende 

Auszubildende praktische Fertigkeiten und theoretisches Wissen im Selbststudium erler-

nen mussten. Das sind keine guten Startbedingungen, um die diesjährigen Abschluss-

prüfungen zu bestehen und mit einem starken Selbstbewusstsein in die Arbeitswelt zu 

starten. Das Kultusministerium hat die Türen der Berufsschulen aufgeschlossen, nun 

liegt es an den Arbeitgebern, die neuen Möglichkeiten flächendeckend zu nutzen.“ Er 

fordert die Arbeitgeber auf, die Auszubildenden für die Zeiten der Vorbereitungskurse 

bezahlt freizustellen. Wer nach der Pandemie Fachkräfte wolle, müsse sich seiner ge-

sellschaftlichen Verantwortung stellen. 
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Laura Pooth, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

Niedersachsen, betont: „Es ist richtig, dass sich das Land um die Situation der Jugend-

lichen kümmert. Genauso wichtig muss es jedoch sein, die enorme Arbeitsbelastung der 

Beschäftigten in den Blick zu nehmen. Wir erwarten, dass für diejenigen, die in dem 

Bereich zusätzliche Aufgaben übernehmen, Ausgleichsstunden zur Verfügung gestellt 

werden. Außerdem benötigen die Schulen endlich genug Personal, um ihrem Auftrag 

nachkommen zu können.“ 

 


