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Computertechnik hat längst Einzug in das Handwerk und die Industrie genommen - nur 
sind die deutschen Auszubildenden nicht darauf vorbereitet. Fast jeder zweite Lehrling ist 
laut einer aktuellen Studie nicht fit im Umgang mit Computer und Internet. Bei 60 Prozent 
der Auszubildenden in Deutschland hapert es der Untersuchung zufolge mit 
Textverarbeitungsprogrammen, 75 Prozent haben Probleme in der Tabellenkalkulation und 
40 Prozent kennen sich nicht ausreichend mit dem Internet aus.  
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht darin kein Problem: "Es ist ein Unding zu 
erwarten, dass Fertigkeiten, die zur Berufsausbildung erforderlich sind, schon vorher da 
sind", sagt Hans-Detlev Küller, Leiter des Bildungsbereiches beim DGB. Bei einer 
Auszubildenden zur Bürokauffrau rechne auch niemand damit, dass sie vorher schon 
Stenografie und das Zehnfingersystem beherrsche. Nina Posdziech, Sprecherin des 
Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), weist die Kritik des DGB zurück: 
"Niemand erwartet, dass sich Lehrlinge vor ihrer Ausbildung mit komplizierter 
Branchensoftware auskennen." Es gehe nur darum, "dass man nicht bei null anfängt", 
betont sie. Wem schon einfache Computer-Grundkenntnisse fehlten, der könne sich umso 
schlechter in spezifische Software hineindenken.  
 
Befragt wurden rund 200 Personalentscheider in Handwerksbetrieben und Unternehmen. 
Zwei Drittel von ihnen bewerteten IT-Kenntnisse als ausgesprochen wichtig. Die Ansprüche 
an Lehrlinge seien gestiegen, meint Posdziech. "Es gibt kaum noch Betriebe, die ihre 
Geschäftsabläufe ohne Rechner abwickeln", sagt sie. Selbst wenn es nicht um 
ausgeklügelte Spezialsoftware gehe, dann zumindest um einfache Anwendungen in 
Verwaltung und Logistik. Kundendaten speichern, die Abrechnungen für die Mitarbeiter 
machen, neues Material bestellen - all das sei heute ohne Computer kaum mehr denkbar.  
 
Um die Defizite aufzuholen, müssten oft die Ausbilder einspringen, sagt Posdziech. "Es 
kommt schon vor, dass sich Meister abends noch mit ihren Auszubildenden hinsetzen, um 
für die Berufsschule zu lernen", erzählt sie. Dass die Lehrlinge große Mängel in IT-
Kenntnissen aufweisen, wundert den Jugend- und Bildungsforscher Klaus Hurrelmann von 
der Universität Bielefeld nicht. "Die Kompetenz, mit Computern umzugehen, ist ungleich 
verteilt", sagt er und ergänzt: "Das hat schon damit zu tun, ob ein junger Mensch überhaupt 
einen Zugang zu einem Computer hat." Betroffen seien vor allem Real- oder Hauptschüler, 
die in der Schule weniger mit Rechnern zu tun hätten und auch zu Hause keine Möglichkeit 
hätten, damit zu experimentieren. "Und wer aus einer bildungsfernen Familie doch einen 
Computer hat, der nutzt ihn lieber für Spiele", sagt der Wissenschaftler. Gerade Haupt- und 
Realschulen sollten Computer mehr in den Unterricht einbeziehen, meint Hurrelmann. Nur 
müssten dazu auch die Lehrer besser ausgebildet werden.  
Den Computer-Führerschein können Jugendliche nur an einigen Schulen machen. Das 
Handwerk beklagt mangelnde Kenntnisse über die Rechner.  
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