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Ich möchte Ihnen heute aufzeigen, welche Möglichkeiten Sie haben, Ihre Rechte während 

der Ausbildung wahrzunehmen (Pausen, Urlaub.) aber auch, wie verhalte ich mich im 

Krankheitsfall. Wichtig ist, dass alles was, ich Ihnen schreibe, für Jugendliche unter 18 

Jahren gilt. Für Jugendliche, die 18 Jahre und älter in Ihrer Ausbildung sind, gelten 

gesonderte Regelungen. 

Pausen 
In den meisten Fällen sind die Pausenzeiten im Betrieb geregelt. Wenn nicht, am 
besten nachfragen, wie Sie es handhaben sollen mit Ihren Pausen. 
Frage: Darf ein Azubi nach 6 Std. Arbeitszeit die Arbeitsstelle verlassen und in die 

gesetzlich vorgeschriebene Pause gehen, auch wenn der Vorgesetzte es 

ausdrücklich verbietet? Was sind die Alternativen, wenn immer wieder die 

Pause nicht genehmigt wird? 

Antwort: Kurze Rücksprache mit mir dem Ausbildungscoach, ansonsten verweisen 

Sie auf das Jugendarbeitsschutzgesetz(JArbSchG) und kündigen Sie ihre 

Pausenzeiten konkret an. 

Urlaub  

Man sollte im Vorfeld klären, welche Regeln bezüglich Urlaub im Betrieb herrschen, 

z.B. wie lange man im Voraus Urlaub anmelden muss, wie lange man im höchsten Fall 

Urlaub am Stück nehmen kann und ob es Urlaubssperren gibt. 

Frage: Wie kann ein Azubi reagieren, wenn er/sie seit Wochen keine Antwort auf 

einen Urlaubsantrag erhält? 

Antwort: Kurze Rücksprache mit dem Ausbildungscoach oder eine Antwortfrist von 

einer Woche setzen, „wenn bis dann nicht abgelehnt, dann können Sie davon 

ausgehen, dass der Urlaub bewilligt wurde“. 

Krankheit 

Im Krankheitsfall müssen Sie ihrem Arbeitgeber am ersten Tag noch vor 
Arbeitsbeginn, Ihrer Erkrankung unverzüglich mitteilen. Wenn Sie dann zum Arzt 
gehen und krankgeschrieben werden, sollten Sie dies ihrem Arbeitgeber sofort sagen 
und dafür sorgen, dass die Krankmeldung je nach Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, 
am ersten- spätestens am dritten Tag im Betrieb ist. Und bitte achten Sie darauf 
während Ihrer Krankheit keine Bilder von irgendwelchen Freizeitakivitäten im Web zu 
posten. 
Frage:  Wenn ich das nicht so mache? 
Antwort:  Dann kann Ihr Arbeitgeber Ihnen eine Abmahnung schreiben. Haben Sie drei 

Abmahnungen aus demselben Grund, kann Ihr Arbeitgeber ihnen kündigen. 
 
Wenn Sie mehr erfahren möchten oder meine Hilfe in Anspruch nehmen möchten, 
rufen Sie mich einfach an oder schreiben mir eine Whats App-Nachricht. 
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