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AUSZUBILDENDE DRINGEND GESUCHT 

 

In Deutschland gibt es nicht mehr genug junge Leute, die eine Ausbildung machen wollen. 

Jedes Jahr können zehntausende Stellen nicht besetzt werden. Firmen müssen richtig 

Werbung machen,  damit Auszubildende zu ihnen kommen. Manche bezahlen höhere 

Gehälter, andere bieten ein kostenloses Auto. 

 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHERIN: 

Ein bisschen aufgeregt ist Natasa Milanovic schon.  

 

AUSBILDER (Mann):   

Okay, das wäre also der Großteil. 

 

SPRECHERIN: 

 Sie ist eine von 29 Auszubildenden, die heute neu anfangen. Als Erstes bekommen sie ihre 

Arbeitskleidung. 

 

AUSBILDER:   

Viel zu groß. 

 

SPRECHERIN: 

Elektroniker und Fachinformatiker wollen sie mal werden. Sie ist die einzige Frau in der 

großen Männerrunde. Die 34-Jährige hat davor als Bürokauffrau gearbeitet, dann 

wurde ihr der Job zu langweilig. Als Quereinsteigerin hat sie im Handwerk heutzutage 

gute Chancen. 

 

NATASA MILANOVIC (Auszubildende im Fach Elektronik): 

Ich habe mich beworben gehabt, ich habe auch ein Praktikum gemacht. Es gefällt mir hier.  

 

SPRECHERIN: 

Und wie alle Lehrlinge kann sie auf eine besondere Prämie hoffen. 

 

REPORTERIN: 

Haben Sie denn ein Auto, oder wollen Sie auch das Auto haben? 

 

NATASA MILANOVIC: 

Ich habe schon ein Auto, aber so ein kleines Ding wäre auch süß, ja. 
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SPRECHERIN: 

Das kleine Ding ist ein Auto für den Auszubildenden mit dem besten Notendurchschnitt, 

einmal pro Jahr wird er vergeben und damit der Azubi des Jahres gekürt.  

  

BERND FORSTREUTER (Unternehmer):  

Tobias Kurz, Energie-, Gebäudetechnik-Elektroniker. 

 

SPRECHERIN: 

Ein Ansporn für die Neuen: Zwölf Monate Auto fahren, ohne für Benzin zu bezahlen. Die 

Firma musste sich was einfallen lassen, sie sucht händeringend Lehrlinge. Mit 

solchen Bonbons kann der Chef sie anlocken. Der Wert der Auszubildenden scheint 

gestiegen zu sein. 

 

BERND FORSTREUTER (Unternehmer):  

Auch wenn man direkt in die Schulen geht, merkt man das. Und das ist auch so, dass wir 

hier natürlich im Großraum Stuttgart in einem Ballungszentrum sind, wo jeder 

Auszubildende braucht, jedes Industrieunternehmen. Und da müssen wir als 

Handwerksbetrieb natürlich auch schauen, dass wir uns entsprechend auch hier 

behaupten. 

 

SPRECHERIN: 

Das Unternehmen fertigt Elektrotechnik für den Hausbau – außerdem  Stromtankstellen 

für Elektroautos. Es ist sein Spezialgebiet. Ismail Yasar ist im vierten Ausbildungsjahr 

und leitet andere Lehrlinge schon an. Nach sogenannten Stromfahrplänen bauen sie 

Zapfsäulen, müssen sich mit Elektronik und Mechanik auskennen – eine 

Herausforderung. 

 

ISMAIL YASAR (Elektroniker im 4. Ausbildungsjahr):  

Ich denke schon, dass die Azubis für unsere Firma sehr, sehr wichtig sind. Also die ganze 

Arbeit, was wir da machen. Also, die Azubis geben hier wirklich [alles], damit die Arbeit 

komplett läuft. Also, ohne Azubis läuft hier gar nichts. 

 

SPRECHERIN: 

 Auch im spanischen Restaurant Tauro in Berlin hat man das erkannt. Kadhem Bejaoui hat 

hier vor drei Wochen seine Ausbildung begonnen, der 19-Jährige will 

Restaurantfachmann werden. Das heißt kellnern bis in die Nacht und am Wochenende 

arbeiten. Darauf haben nur wenige Lust. 

 

KADHEM BEJAOUI (Auszubildender): 

Ich bin dann halt hergekommen und habe dann auch, ich glaube, zwei Tage später direkt 

den Vertrag unterschrieben. Und das war schon cool. 
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SPRECHERIN: 

Er ist einer von 30 neuen Auszubildenden, die Hälfte davon sind Köche. Vergangenes Jahr 

sah das ganz anders aus: Kein einziger Lehrling hatte sich beworben. Der Chef musste 

reagieren, nun hat er die Ausbildungsgehälter verdoppelt, auf 950 Euro monatlich.   

 

GERD SPITZER (Restaurantchef):  

Jetzt machen wir mal was Neues, mit Speck fängt man Mäuse. Wir werden unsere 

Ausbildungsvergütung in Blick auf Mindestlohn und die Veränderungen, die auch 

bundesweit anstehen ab 1. Januar 2015 … werden wir dann den Azubis mehr Geld geben. 

 

SPRECHERIN: 

Ganz  so viel verdienen die Lehrlinge beim Elektrobetrieb Heldele nicht, aber mit 700 Euro 

monatlich kommt Natasa Milanovic klar. Sie weiß, nach der Ausbildung wird man sie 

heiß umwerben.  

 

REPORTERIN: 

Ist euch eigentlich klar, wie wertvoll ihr seid? 

 

NATASA MILANOVIC:   

Ja wertvoll, ja stimmt. Heutzutage suchen die Firmen ja die Azubis sogar schon und 

versuchen, mit Angeboten zu locken. 

 

MARC IVEN (Auszubildender im Fach Elektronik): 

Ich bin zumindest froh, dass ich auf jeden Fall eine Ausbildung habe. Ja, schon. Ja. 

 

SPRECHERIN: 

Jedes Jahr bildet der Betrieb rund 30 neue Auszubildende aus, vielleicht wird ein kleines 

Auto als Prämie bald nicht mehr reichen. 
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GLOSSAR 

 

Auszubildende, -en (m./f.) – jemand, der eine Ausbildung macht (Kurzform:  der/ die 

Azubi, -s) 

  

Fachinformatiker, -/ Fachinformatikerin, -innen – jemand, der Computersysteme 

entwickelt und anpasst 

 

Männerrunde, -n (f.) – eine größere Anzahl von Männern; mehrere Männer 

 

Bürokauffrau, -en/Bürokaufmann, -männer (m./f.) – jemand, der alle Arbeiten im 

Büro erledigt 

 

Quereinsteiger, -/Quereinsteigerin, -innen – jemand, der einen Beruf ausübt, für den 

er keine Ausbildung hat; hier: jemand, der eine zweite Ausbildung macht 

 

Lehrling, -e (m.) – jemand, der eine Lehre macht; altes Wort für → der Auszubildende 

 

Prämie, -n (f.) – eine Belohnung für eine besondere Leistung 

 

etwas vergeben – etwas öffentlich und feierlich übergeben (auch: etwas →verleihen) 

 

jemanden küren – jemanden aus einer Gruppe auswählen; jemanden ehren 

 

Gebäudetechnik (f., nur Singular) – die Technik, die nötig ist, um ein Gebäude mit Strom, 

Heizung, Kanalisation etc. nutzbar zu machen  

 

Ansporn (m., nur Singular) – der Antrieb; der Anreiz; der Grund, etwas zu tun 

 

sich etwas einfallen lassen – eine gute Idee haben; sich etwas ausdenken  

 

händeringend – verzweifelt; dringend 

 

Bonbon, -s (n.) – hier: eine → Prämie; eine Belohnung  

 

jemanden an|locken – jemanden gewinnen wollen; anziehen (auch: → jemanden locken) 

 

Großraum, -räume (m.) – eine Stadt und ihre Umgebung  

 

Ballungszentrum, -zentren (n.) – ein Gebiet, in dem viele Menschen leben 

 

Unternehmen, - (n.) – eine Firma; ein großer Betrieb 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 5/6  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 

entsprechend – angemessen; hier: gut 

 

sich behaupten – sich durchsetzen; genauso gut sein wie andere 

 

etwas fertigen – etwas herstellen 

 

Spezialgebiet, -e (n.) – etwas, das man sehr gut kann oder womit man sich sehr gut 

auskennt 

 

jemanden an|leiten – jemandem zeigen, wie etwas funktioniert   

 

Stromfahrplan, -pläne (m.) – der Plan, wie der Strom reguliert wird 

 

Zapfsäule, -n (f.) – das Gehäuse, an dem man Benzin (oder Strom) tanken kann 

 

Herausforderung, -en (f.) – die schwierige Aufgabe, die man gerne schaffen möchte 

 

laufen – hier: gut funktionieren 

 

Fachmann, -männer / Fachfrau, -en – ein Experte/eine Expertin; jemand, der sich 

sehr gut auskennt 

 

kellnern – als Kellner arbeiten; im Restaurant oder Café Leute bedienen 

 

cool (aus dem Englischen) – umgangssprachlich: toll; super 

 

etwas verdoppeln – entscheiden, dass etwas zweimal so hoch wird wie bisher  

 

mit Speck fängt man Mäuse – Redewendung: mit einem guten Angebot kann man 

jemanden für etwas gewinnen oder ihn→anlocken  

 

in Blick auf – gemeint ist hier: in Hinblick auf 

 

Mindestlohn, -löhne (m.) – der niedrigste Lohn, der gesetzlich erlaubt ist 

 

Vergütung , -en (f.) – das Gehalt; der Lohn 

 

bundesweit– in der ganzen Bundesrepublik  

 

klar|kommen – zurechtkommen; ohne Hilfe leben können 

 

heiß – hier: stark 
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jemanden umwerben – jemandem ein sehr gutes Angebot machen 

 

wertvoll – von hohem Wert; kostbar 
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