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JUGENDFORDERUNG DER IG METALL 
TARIFRUNDE 2018 IN DER METALL- UND ELEKTROINDUSTRIE  
 

Die IG Metall Jugend fordert für Auszubildende und dual Studierende bezahlte 
Freistellungstage vor allen Teilen der Abschlussprüfung. Darunter fällt jeweils der letzte 
Arbeitstag vor 

- der schriftlichen, mündlichen und/oder praktischen Abschlussprüfung Teil I, 
- der schriftlichen, mündlichen und/oder praktischen Zwischenprüfung, 
- der schriftlichen, mündlichen und/oder praktischen Abschlussprüfung Teil II. 

Außerdem wird am Prüfungstag selbst - vor und nach der Prüfung - bezahlt freigestellt. 

 Bezahlte Freistellung am letzten 
Arbeitstag vor den Prüfungstagen 

 AP Teil 1 bzw. 
Zwischenprüfung AP Teil 2 

Schriftlich X X 

Mündlich X X 

Praktisch X X 

 

Einstimmig beschlossen im Jugendausschuss der IG Metall am 24. Mai 2017. 
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WARUM SIND DIESE FORDERUNGEN RICHTIG? 
 

1. Warum überhaupt Freistellungen vor Prüfungen? 

Das Ziel einer Berufsausbildung bzw. eines dualen Studiums ist der möglichst gute 
Berufsabschluss. Dazu benötigt man die vollste Konzentration während der Prüfung. Um 
sich darauf entsprechend einstellen zu können, ist es wichtig, kurz vor der Prüfung nochmal 
„abschalten“ zu können. Ein stressiger Arbeitstag, meist schon in der Übernahmeabteilung, 
ist hier kontraproduktiv. 

 

2. Wäre eine Prüfungsvorbereitung im Betrieb nicht sinnvoller? 

Das Lernen für die Abschlussprüfung Teil 1 und 2 steht im Fokus der Auszubildenden. Es 
handelt sich dabei um einen kontinuierlichen Lernprozess, der über die gesamte 
Ausbildungszeit verläuft. Natürlich wird er in den letzten Wochen vor den Prüfungen 
nochmals intensiviert. Um sich entsprechend auf die Prüfungen vorzubereiten, sind inner- 
sowie überbetriebliche Prüfungsvorbereitungen hier eine sinnvolle Maßnahme. Am Tag vor 
den Prüfungen ist es allerdings wichtig nochmal den Kopf frei zu bekommen, um erholt in 
die Prüfungen zu starten. Genügend Schlaf, Freizeit und Erholung stehen im Mittelpunkt 
des letzten Tages vor den Prüfungen. 

 

3. Warum fordern wir auch eine Freistellung für den Tag vor der 
Zwischenprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 1? 

Früher hatte die Zwischenprüfung keine Auswirkungen auf das Endergebnis der 
Abschlussprüfung. Inzwischen hat sich das in den meisten Berufen geändert. In vielen 
Berufen trägt die frühere Zwischenprüfung (jetzt Abschlussprüfung Teil 1) mit bis zu 40% 
zum Endergebnis bei. Aus diesem Grund ist es absolut notwendig, gut vorbereitet und vor 
allem stressfrei und erholt die Abschlussprüfung Teil 1 anzugehen. Deshalb ist auch hier 
eine Freistellung vor der Prüfung notwendig. 

 

4. Wer jetzt noch nichts gelernt hat, dem hilft auch ein freier Tag vor der Prüfung 
nichts! 

Das ist natürlich richtig. Das Lernen steht auch nicht im Fokus einer solchen 
Freistellungsregelung. Es geht darum, gut erholt in die Prüfungen zu gehen. Oft verfällt man 
gerade kurz vor solch einer wichtigen Prüfung in eine Art Schockstarre. Fragen wie „Habe 
ich mich genug vorbereitet?“ oder „Habe ich alles behandelt, was in der Prüfung relevant 
sein könnte?“ beschäftigen gerade am letzten Tag häufig die Prüfungsteilnehmer/innen. 
Deshalb ist es wichtig, sich an diesem Tag abzulenken um dann wiederrum gut erholt in 
den Prüfungstag zu starten. Am letzten Tag können außerdem Vorbereitungen getroffen 
werden wie benötigte Prüfungsmaterialien zurechtlegen, Tag durchplanen, 
Entspannungsübungen durchführen, etc. Im Fokus steht jedenfalls die Stressbewältigung 
oder -vermeidung. 
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5. Wir haben alle Stress, da kann man auch vor der Prüfung arbeiten! 

Wichtig ist es, den Stress bei der Arbeit zu reduzieren. Das ist zwar nicht immer möglich, 
aber die Stressreduktion sollte ein Ziel in allen Belegschaftsteilen bleiben. Gerade der 
Stress kurz vor der Prüfung kann zu einer Überlastung führen. Immerhin ist ein gutes 
Prüfungsergebnis oft richtungsweisend für den weiteren persönlichen und beruflichen 
Lebensverlauf. Zudem kann dieser Stress bei der Arbeit zu einem erhöhten Unfallrisiko 
führen. Wer sehr gestresst und durch die Prüfungen abgelenkt ist, ist unkonzentriert. Das 
führt zu Fehlern und Fehler führen zu Arbeitsunfällen.  

 

6. Ist eine Freistellung am Prüfungstag nicht Standard? 

In vielen Betrieben muss man am Prüfungstag direkt vor und/oder nach der eigentlichen 
Prüfung die Arbeit aufnehmen. Eine Freistellung erfolgt lediglich für die tatsächliche Dauer 
der Prüfung. Das ist nicht sinnvoll. Um gut erholt in die Prüfung starten zu können, ist es 
vor der Prüfung wichtig, dass man keiner anstrengenden Arbeit mehr nachgehen muss. 
Und nach der anstrengenden Prüfung hat man aus unserer Sicht etwas Freizeit verdient. 
Deshalb fordern wir eine Freistellung für den gesamten Prüfungstag. 

 

 

 

 

 


