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Rollen und Aufgaben des betrieblichen  
Ausbildungspersonals

Betriebliche Bildung erfüllt einen wichtigen gesellschaft
lichen Auftrag. Deshalb kommt der pädagogischen Arbeit 
des Ausbildungspersonals eine besondere Bedeutung 
zu. Die Veränderungen der Produktionsbedingungen, die 
fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt und  damit 
einhergehend die sich immer schneller verändernden 
 Lerninhalte fordern neue Lernbedingungen. Das hat Aus
wirkungen auf das Rollenverständnis der Ausbilderinnen 
und Ausbilder.

Die traditionelle Rolle des allwissenden Lehrenden ist heute nicht mehr zeitgemäß. 
In der betrieblichen Ausbildung sind mittlerweile verstärkt Ausbildungskonzepte 
und entsprechendes Ausbildungspersonal gefragt, die auf einer handlungs- und 
prozessorientierten Didaktik und Methodik aufbauen. Den Jugendlichen soll ein 
aktiv gestaltbarer und zunehmend selbstgesteuerter Kompetenzerwerb ermöglicht 
werden. Zudem sind auch die organisatorischen Anforderungen an Ausbilder kom
plexer und vielfältiger geworden. 

Ziel des Themenschwerpunkts ist es, in kompakter Form aufzuzeigen,
• welche Faktoren die betriebliche Ausbildung verändert haben,
• welche Herausforderungen sich für die betriebliche Ausbildungspraxis aus den 

geänderten Rahmenbedingungen ergeben,
• welchen Kompetenzanforderungen Ausbildende sich heutzutage stellen müssen,
• welche Auswirkungen das auf die Rolle des Ausbildungspersonals hat und
• wie Ausbilderinnen und Ausbilder in der Praxis auf diese neuen Herausforde

rungen reagieren können.

Der vorliegende Themenschwerpunkt bietet eine Einführung in die Rolle des 
Lernbegleiters als Fachkraft für pädagogische Prozesssteuerung, planvollen Unter
richt und Ausbildungsorganisation mit allen Aufgaben und Anforderungen, die sich 
daraus ergeben. Außerdem soll er dazu motivieren, das eigene Rollenprofil weiter
zuentwickeln und die eine oder andere Anregung in der eigenen Ausbildungspraxis 
zu erproben.
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Die erweiterte Rolle des Ausbildungspersonals
In den letzten Jahren hatten insbesondere zwei  Faktoren 
grundlegenden Einfluss auf die Berufsausbildung: die 
 rasante technologische Entwicklung (Digitalisierung) und 
die Globalisierung. Beides führt zu veränderten Rahmen-
bedingungen für die betriebliche Ausbildung.

Ein weiteres zentrales Problem für die Unternehmen ist es, Nachwuchs zu finden. 
Zwar ist die Zahl der ausbildenden Unternehmen rückläufig (lediglich 20 % aller Be
triebe bilden aus), aber für die verbliebenen Ausbildungsbetriebe haben sich in den 
letzten Jahren deutliche Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt ergeben. 
Die Unternehmen suchen händeringend nach geeigneten Ausbildungsplatzbewer
bern. Das liegt nicht nur an demografischen Entwicklungen1, sondern auch an der 
fortschreitenden Akademisierung. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich 
nach der Schule für ein Studium und damit gegen eine klassische Berufsausbildung.

Um für die verbliebenen Bewerber attraktiv zu sein, setzen die Unternehmen 
deshalb verstärkt auf „Employer Branding“, also Eigenwerbung. Auf Messen und 
bei Außenauftritten von Dachverbänden werben sie um neue Auszubildende – mit 
Konsequenzen für das Ausbildungspersonal: Es wird zu „Markenbotschaftern“ des 
Unternehmens.

:B  https://www.youtube.com/watch?v=TFgSzT0Fh3U

Video: Neue Anforderungen an das Ausbildungspersonal

https://www.youtube.com/watch?v=TFgSzT0Fh3U
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Geänderte Rahmenbedingungen für die Ausbildung

Auch die fortschreitende Digitalisierung von Produktion, Distribution und Kom
munikation beeinflusst den Ausbildungsalltag von heute. Die klassische Mensch-
Mensch-Kommunikation wird, je nach Branche unterschiedlich stark, zunehmend 
durch eine Mensch-Maschine-Kommunikation abgelöst. Deshalb müssen sowohl 
Ausbildende als auch Azubis heute über viel größere Kompetenzen im Bereich der 
digitalen Medien, Analyse von großen Datenmengen, Datenschutz und Datensicher
heit verfügen.

Des Weiteren ändert sich in vielen Unternehmen die Unternehmensorganisation. 
Immer mehr Hierarchieebenen fallen weg (vornehmlich im Mittelbau) und große 
Unternehmenseinheiten (z. B. in der Energiewirtschaft) werden dezentralisiert.  
Die Verschlankung von Unternehmenssektoren und die Tendenz zum projekt-
orientierten Arbeiten verändern die Aufbau- und Ablauforganisation auch im 
Ausbildungsalltag.

Nicht zuletzt handelt es sich bei den heutigen Auszubildenden um eine 
 heterogene Zielgruppe. Die Gründe dafür sind vielfältig:
• Unterschiedliche Lernvoraussetzungen
• Verschiedene kulturelle und soziale Hintergründe
• Unterschiedlicher Stand der Ausbildungsreife
• Jugendliche mit Migrationshintergrund
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Hinzu kommt die verstärkte Zuwanderung von Ge
flüchteten. Viele bundesdeutsche Ausbildungsunter-
nehmen öffnen sich dieser Zielgruppe, indem sie 
Praktikumsmöglichkeiten sowie Aus- und Umschulun
gen bereitstellen. Dadurch ist es in vielen Fällen jedoch 
notwendig, Ausbildungs- und Arbeitsprozesse anzu
passen oder zumindest zu ergänzen.

Beispielsweise müssen neue berufsfachliche und 
soziale Aspekte (u. a. interkulturelle Kommunikations-
fähigkeit2 bzw. Diversity-Kompetenz) in den Ausbil
dungsalltag integriert werden.

Gesetzliche Grundlagen

Berufliche Handlungsfähigkeit ist ein wesentliches Ziel der Berufsausbildung. Mit 
der Reform des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) im Jahr 2005 wurde dieses Leitbild 
gesetzlich verankert. Berufliche Handlungsfähigkeit wird seitdem folgendermaßen 
definiert:

„Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten berufli
chen Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in 
einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner den Erwerb 
der erforder lichen Berufserfahrungen zu ermöglichen.“ (§ 1 Abs. 3 BBiG)

Konkret bedeutet das, dass in jedem Ausbildungs
unternehmen mindestens ein Ausbilder nach der 
Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO oder AusbEignV) 
tätig ist. Er ist sowohl Ansprechpartner für die Auszu
bildenden als auch betriebsintern für die Ausbildung 
insgesamt verantwortlich.

Dabei wird zwischen verantwortlichen Ausbildern 
und ausbildenden Fachkräften unterschieden. Die 
bestellte Ausbilderin bzw. der Ausbilder verfügt zu
sätzlich zur fachlichen Eignung über die betriebs und 
arbeitspädagogische Eignung, die u. a. im Zuge von 

Kursen zur Ausbildereignung erworben werden kann und seitens der Kammern bzw. 
zuständigen Stellen zertifiziert wird. Unter der Verantwortung der Ausbilderin oder 
des Ausbilders können Ausbildende Fachkräfte an der Ausbildung mitwirken. Die 

© goodluz – Fotolia.com

© auremar – Fotolia.com
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ausbildende Fachkraft besitzt die für die Vermittlung von Ausbildungsinhalten erfor
derlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten und muss persönlich 
geeignet sein.

Zudem wird zwischen der Ausbildungsbefähigung und der Ausbildungsberechtigung 
unterschieden: Ausbildungsbefähigt ist jede Person, die den Ausbildereignungskurs 
erfolgreich absolviert hat und die fachliche sowie persönliche Eignung nachweist. 
Die Ausbildungsberechtigung wird einem Ausbildungsunternehmen erteilt, wenn 
alle die ausbildende Person betreffenden Voraussetzungen erfüllt sind. Zudem 
muss die Ausbildungsstätte von der Art und Einrichtung seitens der zuständigen 
Kammern anerkannt sein.

Relation zwischen Fachkräften und Auszubildenden 
Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) legt die Zahl der Auszubildenden pro Aus
bilder nicht fest, sondern spricht von einem „angemessenen Verhältnis“. Die 
Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung vom 
16. Dezember 2015 zur Eignung der Ausbildungsstätten weist konkrete Zahlen 
aus und unterscheidet die Relation zwischen Fachkräften und Auszubildenden: 

1 – 2 Fachkräfte  ->  1 Auszubildender 
3 – 5 Fachkräfte  ->  2 Auszubildende 
6 – 8 Fachkräfte  ->  3 Auszubildende

Nebenberufliche Ausbilder: „Ausbildende und Ausbilder, die neben der Aufgabe 
des Ausbildens noch weitere betriebliche Funktionen ausüben, sollen durchschnitt
lich nicht mehr als drei Auszubildende selbst ausbilden. Es muss sichergestellt sein, 
dass ein angemessener Teil der Arbeitszeit für die Tätigkeit als Ausbilder zur Ver-
fügung steht.“3

Hauptberufliche Ausbilder: Ausbilder, denen ausschließlich Ausbildungsaufgaben 
übertragen sind, sollen nicht mehr als 16 Auszubildende in einer Gruppe unmittel
bar selbst ausbilden.

Die Tätigkeiten der Ausbildenden werden immer komplexer. Sie müssen also immer 
höheren Anforderungen genügen. Deshalb wurden 2009 die bundeseinheitlichen 
Fortbildungsregelungen „Geprüfter Aus- und Weiterbildungspädagoge/Geprüfte 
Aus- und Weiterbildungspädagogin“ als Fortbildungsprofil auf der sogenannten  
2. Ebene (Fachwirt/Meister) und „Geprüfter Berufspädagoge/Geprüfte Berufspäda-
gogin“ auf der 3. Ebene entwickelt. Dadurch soll die Qualität in betrieblichen 
Bildungsprozessen verbessert und moderne Formen des Lernens in Unternehmen 
sowie Bildungsinstitutionen etabliert werden.
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Im Rahmen des mehrstufigen Qualifizierungssystems werden die unterschiedlichen 
Tätigkeitsfelder des ausbildenden Personals berücksichtigt. Für die große Zahl der 
nebenberuflich ausbildenden Fachkräfte ist eine Qualifizierung nach AEVO nicht 
vorgeschrieben. Für die neben- und hauptberuflichen verantwortlichen Ausbilder 
und Ausbilderinnen ist die Ausbildereignung die Basisqualifikation. Die Fortbildun
gen zum „Geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogen“ und „Geprüften Berufs-
pädagogen“ spricht vor allem die Zielgruppe der professionell in Unternehmen 
tätigen Ausbilder/-innen an.4

 

Die erweiterte Rolle des Ausbildungspersonals

Im klassischen Rollenverständnis ist das Ausbildungspersonal Fachfrau/Fachmann 
für ein Wissensgebiet und verfügt über alle berufsbildbezogenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten.5 Dies beinhaltet, sich stets auf dem Laufenden zu halten und auf fach
licher Ebene eine Vorbildfunktion zu erfüllen. 

Zu den weiteren Aufgaben der Ausbildungsverantwortlichen gehören:
• Vorbereitung und Durchführung der Ausbildung nach dem betrieblichen 

 Ausbildungsplan
• Charakterliche Förderung der Auszubildenden
• Wahrnehmung der Aufsichtspflicht
• Überwachung der Unfallverhütung
• Beurteilung der Auszubildenden (z. B. Feedback geben)
• Leistungsbewertung (z. B. Zeugniserstellung)

:B  https://www.youtube.com/watch?v=9ASj4h9hidg

Video: Selbstständiges Lernen in der betrieblichen Ausbildung 
ermöglichen

https://www.youtube.com/watch?v=9ASj4h9hidg
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Dieses Aufgabenspektrum des Ausbildungspersonals bleibt natürlich auch in einem 
veränderten Rollenverständnis ein wesentlicher Bestandteil. Die technischen 
Entwicklungen in Produktion, Distribution und Kommunikation erfordern jedoch 
zunehmend eine Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Auszubildenden und 
Ausbildenden. Die Kommunikation ist deutlich weniger als früher von Anweisungen 
geprägt.

1. Ausbildungsbegleitung
Der Ausbilder als Ausbildungsbegleiter ist ein „fördernder Unterstützer“ im 
 Ausbildungsprozess, der mit den Auszubildenden zwar auf Augenhöhe kommuni-
ziert, aber dennoch der „Wissende“ ist.6 Er übernimmt zudem die Funktion des 
Coaches, der mit seinen Schützlingen konkrete Ziele vereinbart. Der Kernprozess 
des Coachings besteht darin, gemeinsam mit dem/den Auszubildenden Lösungen zu 
erarbeiten und zu gestalten.

„Lernformen, in denen ein belehrend-unterweisender Lehrstil und eine über
wiegend passive Rezeption des Lernenden (…) den Lernprozess prägen, sind 
immer weniger dazu geeignet, sich die Fähigkeiten anzueignen, die man zum 
Meistern der Anforderungen moderner Arbeits- und Lebenswelten benötigt. 
Immer mehr bedarf es der Fähigkeiten, auch in unplanbaren Situationen 
 selbstorganisiert und kreativ handlungsfähig zu sein und zu bleiben.”
(Bauer, H. G.: „Maßstäbe und Zielbilder der Lernprozessbegleitung“, 
in: BWP 6/2007, S. 24 ff.)

Was ist eigentlich Coaching?
„Coaching ist eine zielorientierte Dienstleistung des Ausbilders. Dabei defi
nieren die Beteiligten ein Ziel, das der Auszubildende in einer begrenzten Zeit 
erreichen kann. Beim Coaching stehen die berufliche Rolle und die Persönlich
keit des Auszubildenden im Mittelpunkt des Prozesses. Das Handeln des Aus
bilders als Coach ist kongruent. D. h.: Worte und Verhalten bilden eine Einheit. 
Das Vorgehen des Ausbilders als Coach ist für den Auszubildenden transparent 
und berechenbar.”
(Kluge, M./Buckert A., „Der Ausbilder als Coach. Auszubildende motivieren, beur-
teilen und gezielt fördern“, München 2007, 6. aktualisierte Auflage 2017, S. 23.)
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2. Didaktische Kompetenz
Das Ausbildungspersonal als Fachfrau/Fachmann für Didaktik und planvollen 
Unterricht kann auf vielfältige Methoden zurückgreifen, um Ausbildungsinhalte zu 
vermitteln.7 Zentral sind die Methoden der handlungs- und prozessorientierten 
Ausbildung. „Handlungsorientierung in der beruflichen Bildung meint, dass kompe
tentes berufliches Handeln gelernt werden soll. Eine handlungsorientierte Ausbil
dung soll nicht nur die Fertigkeiten und Kenntnisse vermitteln, die für die Ausübung 
eines Berufes benötigt werden. Die Fähigkeit zur selbstständigen Planung, Durch
führung und Kontrolle unterscheidet Fach- von Anlerntätigkeit. Selbstständigkeit 
ist deshalb verbindliches Ausbildungsziel und wird mit dem selbstständigen Lernen 
vermittelt. Zunehmend wird Selbstlernkompetenz von Fachkräften darüber hin
aus als Voraussetzung für die Bewältigung des technischen und organisatorischen 
 Wandels gefordert.”8 Grundlage für die handlungsorientierte Ausbildung ist das 
Modell der vollständigen Handlung.

Modell der vollständigen Handlung
Kernstück der handlungs- und prozessorientierten Ausbildung ist das Modell 
der vollständigen Handlung. Es ist von der Arbeitswissenschaft zur Beurteilung 
der  Qualität von Arbeitsanforderungen entwickelt worden und umfasst sechs 
Stufen: Informieren – Planen – Entscheiden – Ausführen – Kontrollieren – 
 Auswerten. Mehr Informationen dazu: 

:B  Modulsystem „Handlungs- und prozessorientiert  ausbilden“

Auch die Projektmethode, die Ausbildung mit Lernaufträgen oder das Konzept des 
Lernens am Kundenauftrag gehören zu den methodischen Varianten der handlungs- 
und prozessorientierten Ausbildung auf der Basis der vollständigen Handlung. Dabei 
steht nicht mehr im Vordergrund, einzelne Technologien und Fertigungsverfahren 
zu beherrschen. Vielmehr geht es darum bestimmte berufstypische Arbeits- oder 
Geschäftsprozesse im Griff zu haben. Die Ausbildung findet idealerweise in der be
trieblichen Praxis statt. Fertigkeiten und Kenntnisse sind dabei aus den Arbeitspro
zessen herzuleiten. Die Ausbildenden identifizieren dort die Arbeits- bzw. Teilauf-
gaben und entwickeln daraus Lern- und Arbeitsaufgaben für die Auszubildenden.

https://www.foraus.de/de/themen/foraus_111699.php
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3. Lernpartnerschaft 
Das Ausbildungspersonal als kooperierende/-r 
Lernpartner/-in eröffnet den Lernenden das Lernen 
in  eigenständiger, selbstgesteuerter Form. Bildungs
prozesse können nur „ermöglicht”, nicht „erzeugt” 
werden. Ein solches Vorgehen orientiert sich an den 
Lernenden und traut diesen grundsätzlich mehr 
Selbständigkeit im Lernprozess zu. Es geht also darum, 
Wissen nicht einfach zu vermitteln, sondern Lernarran
gements für die Azubis zu schaffen. Ziel ist der mündi
ge Auszubildende, der selbständig seinen Lernprozess 
organisiert, sich das notwendige Wissen zusammen

sucht und selbst Problemlösungen entwickelt. Eine solche Didaktik akzentuiert be
rufliche  Bildung als offenes und sich selbst organisierendes System. Ihr wesentliches 
Kennzeichen ist, dass nicht nur berufsfachliche Kompetenzen vermittelt, sondern 
auch die relevanten Schlüsselqualifikationen gefördert werden.

Kollaboratives Lernen
Beim kollaborativen Lernen stehen der gemeinsame Lernprozess, die Kom
munikation der Gruppenmitglieder untereinander und die Erarbeitung einer 
gemeinsamen Wissensbasis im Vordergrund.

Mit der zunehmenden Bedeutung digitaler Werkzeuge und der Unterstützung 
durch neue Medien geht ein Wechsel in der Rolleninterpretation von Ausbilder und 
Auszubildenden hin zu kollaborativen Lernprozessen einher. Lernprozesse werden 
flexibler und individueller; das Lernen wird zur Koproduktion. In jeder Situation 
kann neu ausgehandelt werden, welche Materialien etc. genutzt, welche individu
ellen Lernziele formuliert und welche Arten sowie Strategien der Zusammenarbeit 
entwickelt werden können.

Die Herausforderung für das Ausbildungspersonal besteht darin, die Lernwege 
zu begleiten und Wissen nicht fixiert auf einen Raum-Zeit-Kontext verfügbar zu 
 machen. Die Auszubildenden sollen die Freiheit und Verantwortung erhalten, 
Wissen und Informationen selbstständig zu suchen, zu filtern und anzuwenden. 
Das Ausbildungspersonal nimmt also je nach Situation unterschiedliche Rollen ein, 
indem es motivierend auf die Auszubildenden einwirkt, Konflikte moderiert und 
kreativ Lernsituationen entwickelt, in denen die Azubis berufliche Handlungskom
petenz durch selbstständiges Lernen erlangen.

© auremar - Fotolia.com
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4. Die Vermittlung von Selbstlernkompetenz im Ausbildungsalltag
Damit dem Ausbildungspersonal die Rolle der Fachfrau/des Fachmanns zuerkannt 
werden kann, muss es natürlich zunächst einmal selbst die berufstypischen Auf
gaben beherrschen. Es reicht jedoch nicht, dieses Wissen einfach weiterzugeben. 

Vielmehr geht es darum, die Auszubildenden zum 
Selbstlernen anzuleiten. Man könnte sagen, dass die 
hohe Kunst des Ausbildens darin besteht, Möglich-
keiten zu schaffen, berufstypisches Wissen zu erlan
gen. Wenn man den Auszubildenden etwas zutraut, so 
stärkt man deren eigene Aktivität und fördert damit 
den Lernprozess.

Je nach Größe des Unternehmens und Zahl der 
Auszubildenden variieren Organisation und Freiraum 
der Ausbildung. In einem kleinen Handwerksbetrieb 
unterliegt die Ausbildung ganz anderen Bedingungen 
als in einem Großunternehmen mit eigener Ausbil

dungsabteilung. Theorie und Praxis sind auf völlig andere Weise verzahnt, wenn das 
Ausbildungspersonal eigens für das Ausbilden freigestellt wird oder andererseits 
„nebenbei“ und im realen   Kundenauftrag Auszubildende anleitet.

Fachkenntnisse selbst erarbeiten
„Methodischer Standard in der beruflichen Bildung ist, dass Auszubildende 
sich Fachkenntnisse selbst erarbeiten. Dies ist nur möglich, wenn dafür geeig
nete Informationen verfügbar sind. Wenn es in Unternehmen ein entwickeltes 
Wissensmanagement gibt, lässt sich diese Infrastruktur für die Ausbildung 
nutzen, es müssen aber zusätzliche Informationen aufbereitet werden. An der 
Bereitstellung solcher Informationen können Auszubildende z. B. über Wikis 
(…) mitwirken. Für die Anleitung der Erarbeitung von Fachkenntnissen haben 
sich Leittexte oder Lernaufträge bewährt. Diese sind auch für das netzge-
stützte Lernen geeignet.“
(Koch, J. „Ausbildung in der Wissensgesellschaft – neue Chancen für das Lernen 
in Arbeitsprozessen“, in: BWP 1/2011, S. 27)

© auremar - Fotolia.com
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Aufgaben der Ausbildungsverantwortlichen im 
 Bereich des betrieblichen Ausbildungsmanagements
Wenn Unternehmen sich strukturell verändern, hat das selbstverständlich auch 
Einfluss auf die betriebliche Ausbildung. Konzepte der Organisations- und Personal
entwicklung müssen mit der betrieblichen Aus-, Fort- und Weiterbildung verknüpft 
werden. Dies gerät häufig in Widerspruch zu den etablierten und zeitstabilen 
Ausbildungsordnungen mit ihren Prüfungsanforderungen. Hier ist von den Ausbil
dungsverantwortlichen ein gewisses Maß an Kreativität gefragt, um das Spannungs
feld zwischen dem schnellen Wandel der Unternehmensstrukturen und den starren 
Ausbildungsordnungen aufzulösen.

1. Ausbildungsplan erstellen
Eine zentrale Aufgabe der Ausbildungsverantwortlichen ist es, den betrieblichen 
Ausbildungsplan zu entwickeln, der den gesamten Ausbildungszeitraum umfasst. Er 
muss den vertraglichen Vereinbarungen über die sachliche und zeitliche Gliederung 
der Ausbildung entsprechen. Vor dem Start in die Erstausbildung reicht der zukünf
tige Ausbildungsbetrieb bei der zuständigen Kammer einen betrieblichen Ausbil
dungsplan ein.

Der Ausbildungsplan wird aus der Ausbildungsordnung und dem Ausbildungs
rahmenplan abgeleitet. In regelmäßigen Terminen sollten der Ausbildungsplan 
und der Ausbildungsnachweis, den die Auszubildenden führen müssen, mit ihnen 
besprochen werden. Zudem ist dort die Frage zu klären, welche Fachbereiche die 
Aus zubildenden im Betrieb durchlaufen müssen und welche Zusatzqualifikationen 
benötigt werden.

Auch in diesen Fragen kann zunehmend die Selbstständigkeit der Azubis angespro
chen werden. In modernen Ausbildungsbetrieben beteiligen sich die Auszubilden
den an der Ausbildungsplanung, kümmern sich selbstständig um die Versetzung in 
andere Betriebsbereiche und kontrollieren, ob sie alle Ausbildungsinhalte abge-
arbeitet haben.

foraus.de Lernbaustein

:B  Ausbilden im Kleinbetrieb für den kaufmännischen Bereich

Am Beispiel der Ausbildung in den kaufmännischen Berufen bietet der Lern
baustein wichtige Informationen und praktische Tipps zur Planung, Organisa-
tion und Durchführung der Ausbildung.

https://www.foraus.de/de/themen/foraus_112465.php
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2. Lernortkooperation mit der Berufsschule
Lernortkooperation ermöglicht es, berufsschulische Lerninhalte und Praxis mitein
ander zu verzahnen. Abgesehen von den unterschiedlichen Aufträgen im Rahmen 
der Berufsausbildung, sind Schulen und Unternehmen grundsätzlich verschiedene 
Systeme, deren spezifische Logiken gut aufeinander abgestimmt werden müssen. 
Denn für die betriebliche Ausbildung gelten bundesweit die jeweiligen Ausbildungs
ordnungen mit dem Ausbildungsrahmenplan, während der Berufsschulunterricht  
auf dem Rahmenlehrplan basiert, der durch die Kultusministerkonferenz der Länder 
(KMK) beschlossen wird. In den jeweiligen Bundesländern wird dieser durch die 
Ausarbeitung eigener Lehrpläne umgesetzt.

Duale Berufsausbildung 

  Betriebliche Ausbildung Berufsschule 

3. An Prüfungsausschüssen mitwirken
Eine gute Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen und 
zur Lernortkooperation bietet die Mitwirkung des Ausbildungspersonals an Prü
fungsausschüssen der jeweiligen Kammer. In der Funktion der Arbeitgebervertreter 
gestalten sie mit den Berufsschullehrern und Arbeitnehmervertretern die Prüfun
gen der Auszubildenden. Als Mitglied des Prüfungsausschusses trägt man dazu bei, 
die Ausbildungsqualität und die Beschäftigungsfähigkeit der jungen Fachkräfte zu 
gewährleisten.

Ausbildungsordnung
Für jeden Ausbildungsberuf wird eine 
Ausbildungsordnung erlassen. Sie 
enthält mindestens (§ 5 BBiG): die 
Bezeichnung des Ausbildungsberufes, 
die Ausbildungsdauer, die Fertigkei
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
Gegenstand der Berufsausbildung 
sind. Sie beinhaltet auch den Ausbil
dungsrahmenplan, der die Anleitung 
zur sachlichen und zeitlichen Gliede
rung der Vermittlung der Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die 
Prüfungsanforderungen enthält.

Rahmenlehrplan
Ein Rahmenlehrplan ist ein Lehrplan 
für die Berufsausbildung, der die Lern
ziele und inhalte für den berufsbezo
genen Unterricht der Berufsschule be
schreibt. Der Rahmenlehrplan enthält 
keine methodischen Festlegungen für 
den Unterricht. Da die Auszubilden
den unterschiedliche Erfahrungen und 
Vorbildungen mitbringen, muss der 
Rahmenlehrplan recht offen gestaltet 
sein (er gibt eben nur den Rahmen 
vor). Ein Rahmenlehrplan ist nach 
Lernfeldern strukturiert.
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4. Ausbildungsmarketing, Rekrutierung von Auszubildenden
Nicht alleine wegen des demografischen Wandels, sondern auch, weil immer mehr 
junge Leute lieber ein Studium aufnehmen, wird die Nachfrage nach Ausbildungs
plätzen stetig geringer. Deshalb betreiben viele Unternehmen zielgruppengerechtes 
Ausbildungsmarketing. Während „die Wirtschaft“ immer noch Erwartungen an die 
Schulabgänger formuliert9, gehen die Unternehmen in einigen Branchen mittler-
weile dazu über, die Hürden radikal abzubauen. Sie weisen explizit darauf hin, dass 
gute Noten und Abschlüsse keine notwendigen Bedingungen sind, um einen Aus-
bildungsplatz zu erhalten.

5. Zukünftige Kompetenzen der Ausbildungsakteure unter der 
Maßgabe der Digitalisierung
In der Berufsausbildung sind immer mehr digitale Medien (z. B. Tutorials, Podcasts, 
virtuelle Lernräume, Wikis, Blogs10) verfügbar. Deshalb sollten die Ausbilderinnen 
und Ausbilder insbesondere ihre klassische Rolle des Wissensanbieters überdenken 
und sich mehr in Richtung einer Moderatorenrolle von Lernprozessen orientieren. 
Häufig verfügen die Auszubildenden über größere Handhabungs- und Nutzungs
erfahrungen von digitalen Medien. Diese können für Ausbildungsprozesse genutzt 
werden und verändern die Ausbilder-Auszubildenden-Interaktion. Offenheit für 
eine solche Entwicklung an den Tag zu legen, die digitalen Kompetenzen der Auszu
bildenden produktiv zu nutzen und diesen Wert zu schätzen, kann den Ausbildungs
alltag der Gegenwart produktiver machen. In einem teamorientierten und partner
schaftlichen Ausbildungsklima werden aus Ausbildenden situativ Lernende und aus 
Auszubildenden Kompetenzträger, die phasenweise die Rolle des „Lehrmeisters“ 
übernehmen.
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Die erweiterte Rolle des Ausbildungspersonals

Das neue Rollenverständnis in die Praxis umsetzen
Um die eigene Rolle als Ausbilder oder Ausbilderin  weiter 
zu entwickeln, empfiehlt sich ein schrittweises  Vorgehen. 
So können neue Methoden, Kommunikationsformen 
und Ausbildungsinhalte zunächst erprobt und behutsam 
 optimiert werden. Wichtig ist, das eigene Handeln konti
nuierlich zu reflektieren. Dabei kann – auch für den Aus-
bildenden – ein Coaching sehr hilfreich sein.

Zum Einstieg eine kurze Bestandsaufnahme. Das erweiterte Rollenverständnis ist 
durch die Veränderung folgender Parameter gekennzeichnet:
• Von der „Vermittlungsdidaktik“ zur „Ermöglichungsdidaktik“
• Von der Fremdorganisation zur Selbstorganisation
• Vom Lehren zum Lernen
• Von der „Linearität des Lehrens“ zur „Zirkularität des Lernens“
• Von einer Didaktik des Nürnberger Trichters und „Kübellernens“  

zum selbstgesteuerten Kompetenzerwerb11

Um diese Entwicklung an die Bedingungen der eigenen Ausbildungspraxis anzupas
sen, empfiehlt es sich, die Rolle als Ausbilder/-in sukzessive zu erweitern. An der 
Grafik ist gut zu erkennen: Der Kern der erweiterten Rolle bleibt unverändert, dar
auf kann aufgebaut werden. Wissen, Fertigkeiten und Qualifikationen zu vermitteln 
bleibt ein Schwerpunkt der Ausbildertätigkeit, die anderen Rollen kommen hinzu. 
Was sich allerdings ändert, sind die Methoden. 
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© auremar – Fotolia.com

:B  https://www.youtube.com/watch?v=TdVbpspD72c

Video: Ausbildungsprozesse organisieren und managen

Die richtigen Fragen stellen

An dieser Stelle ist es Zeit für einen Paradigmenwech
sel: Es ist nicht automatisch so, dass eine Erweiterung 
der Ausbilderrolle oder komplexere Methoden das 
Berufsleben komplizierter machen. Sobald es richtig 
läuft, kann das Gegenteil der Fall sein!

Denn zum einen müssen die Ausbildenden das Wissen, 
das sich die Auszubildenden selbstständig erarbeiten, 
nicht auf herkömmliche Art und Weise präsentieren. 
Das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass man 
die Füße hochlegen kann, sobald ein Projekt erst richtig 
läuft. Ein bekannter Coaching-Ratgeber bringt es auf den 

Punkt: Bisher kam es für Ausbilder darauf an, die richtigen Antworten zu geben. In der 
erweiterten Ausbilderrolle wird es darum gehen, die richtigen Fragen zu stellen.12

Tipp
BIBB Modellversuche Qualitätsentwicklung und -sicherung  

in der beruflichen Bildung
Handreichung: Reflexionsgespräche in der Rolle von Lernprozessbegleitern

:B  Download der Handreichung

https://www.foraus.de/dokumente/pdf/Instrument_26_Lernprozessbegleitung(1).pdf
http://www.foraus.de/media/Instrument_26_Lernprozessbegleitung(1).pdf
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Die Handreichung unterstützt den Wandel hin zur Lernbegleitung. In den 
 regelmäßig stattfindenden Reflexionsgesprächen werden Lernziele und 
Lernmethoden individuell thematisiert. Durch Transparenz in den Lernbe
gründungen werden die Auszubildenden in der Entwicklung von Kompetenzen 
gestärkt, die mehr an Bedeutung gewinnen (z. B. Selbstlernkompetenz).

Dabei sollten die bereits vorhandenen Kompetenzen der Auszubildenden eine 
wichtige Rolle spielen. Die Medienaffinität der jungen Menschen kann zum Beispiel 
genutzt werden, um Informationen in Ausbildungsprojekten oder Lernaufträgen zu 
recherchieren. Letztlich ist das der entscheidende Unterschied zwischen Vermitt
lung und Coaching, zwischen alter und „neuer“ Rolle: Der „klassische“ Ausbilder 
nutzt die eigene Kompetenz, der Coach (auch) die seiner Auszubildenden!

Mit einem Projekt starten

Der Einstieg in das neue Rollenverständnis könnte zum Beispiel ein Pilotprojekt 
sein. Denn Projektarbeit erfüllt im Idealfall alle Voraussetzungen, die an moderne 
Ausbildungsszenarien gestellt werden:
• Sie nutzt die Kompetenz der Auszubildenden.
• Sie fördert Handlungskompetenz.
• Sie vermittelt nicht nur Fachwissen, sondern auch und vor allem  

Schlüsselqualifikationen.
• Sie ermöglicht es, die Kompetenz der Auszubildenden richtig einzuschätzen.

Dabei sind der erste und letzte Punkt nur scheinbar 
gegensätzlich. Es lohnt sich, den Mut zu haben, auf die 
Motivation durch sorgfältig vorbereitete Lernarran
gements und die Medienaffinität der Jugendlichen zu 
setzen, um ihr Wissen sehr selbstständig erarbeiten zu 
können.

Wie so ein Pilotprojekt aussehen kann, ist natürlich 
stark abhängig vom Ausbildungsberuf, der Unterneh
mensgröße, den verfügbaren Ressourcen (und der 
Bereitschaft der Geschäftsführung, diese auch ein
zusetzen!). Hier einige Beispiele zur Anregung für die 
eigene Ausbildungspraxis.

© GaudiLab  – Fotolia.com
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So formuliert die AOK Nordost als grundlegendes Ziel der Ausbildung zum 
Sozial versicherungsfachangestellten den handlungskompetenten, motivier
ten und flexiblen AOK-Mitarbeiter. Die praktische Ausbildung erfolgt in einer 
der AOKs vor Ort, daneben hat das AOK-eigene Bildungszentrum (BIZ) eine 
wichtige Funktion. Der eigentlichen Ausbildung ist ein „Erkundungsauftrag“ 
vorangestellt: Die Auszubildenden interviewen in dem Servicecenter, dem 
sie zugeordnet sind, die dortige Leitung, um zentrale Merkmale und Arbeits
schwerpunkte der Niederlassung zu erfahren. Es folgen drei Tage im BIZ, in 
denen die Erkundungsergebnisse dargestellt und ausgewertet werden. Dies ist 
ein gelungenes Beispiel dafür, wie Teile der Ausbildung frühzeitig in die Hände 
der Auszubildenden gelegt werden können und die Rolle der Ausbildenden 
eher einen moderierenden und begleitenden Charakter erhält. Eine Besonder
heit der AOK Nordost stellt ein spezielles Servicecenter dar, das von den Aus
zubildenden (weitgehend) selbständig im Sinne einer „Juniorfirma“ geführt 
wird. Vier bis fünf Auszubildende sind für die Beratung der das Servicecenter 
aufsuchenden AOK-Mitglieder zuständig.

Das Einstiegsinterview mit der Geschäftsführung durch die Auszubildenden ist ein 
sehr gutes Beispiel dafür, wie man mit überschaubarem Aufwand ein Projekt auf die 
Beine stellen kann. Das kann ein exzellenter Einstieg in eine handlungs- und selbst
lernorientierte Ausbildung sein. Ähnliches gilt auch für die Beteiligung am Ausbil
dungsmarketing auf Projektbasis. Insbesondere für Ausbilderinnen und Ausbilder 
in den dienstleistungsorientierten Berufen enthält dieses Praxisbeispiel sehr gute 
Anregungen.

Anspruchsvoll (aber auch sehr effektiv) ist ein fortlaufendes Projekt mit Kunden-
kontakt wie die genannte „Juniorfirma“. In diesem auf eine längere Zeitspanne hin 
angelegten und nachhaltigen Projekt lernen die Auszubildenden selbstständig und 
eigenverantwortlich unter den strukturellen Bedingungen eines realen Unterneh
mens. Häufig werden im Rahmen der Juniorfirma marktfähige Produkte und Dienst
leistungen von den Azubis selbstständig hergestellt und angeboten. Sie kommen 
dabei in Kontakt mit allen Bereichen eines Unternehmens, praktizieren also klassi
sches „Learning by Doing“.
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Zum Einstieg in eine erweiterte Ausbilderrolle wäre das zwar sehr aufwändig und 
für Azubis im ersten Lehrjahr möglicherweise noch eine zu große Herausforderung. 
Aber zu einem späteren Zeitpunkt sorgt so eine fortlaufende Projektarbeit nicht nur 
für größere Ausbildungserfolge, sondern auch für Motivation und Flexibilität.

Chemie-Blog (Arbeitgeberverband Chemie 
Rheinland-Pfalz e.V.)

Azubis schmeißen seit zehn Jahren eine eigene Firma
Die Azubis von Südwest führen neben ihrer Ausbildung 
beim Lackhersteller ein Azubi-Unternehmen. In dem 
Blog erzählt ein Auszubildender, wie sie das machen.

Die Rolle als Coach

Da die Rolle als Coach zunächst noch ungewohnt ist, sind gelegentliche Unsicher
heiten und Konflikte sicher nicht unwahrscheinlich. Das gilt für die Kommunikation 
zwischen Ausbilder/-in und Auszubildenden ebenso wie für die Kommunikation der 
Azubis untereinander.

Zielvereinbarungen können hier helfen, die Kommunikation zu strukturieren und 
verbindlich werden zu lassen. Wenn Ausbilder/-in und Auszubildende Ziele definie
ren und einen Aktivitätsplan erarbeiten, ist es wichtig, sie möglichst eindeutig bzw. 
„smart” zu formulieren. Komplexe Ziele sollten so konkret wie möglich beschrieben 
werden, indem man Unter- oder Teilziele formuliert.13

Das AzubiTeam der Pfalzfarben vor dem Werkverkauf

© Südwest

wie spezi�sch

wie messbar

wie erreichbar (engl.: attainable)

wie realistisch

wie terminiert

S
M
A
R
T

„Smarte“ Ziele:
Beispiel:
Dennis erkennt am 9.8. (t) zwanzig 
Pflanzen (r) und nennt seinem Ausbil
der die passenden botanischen Namen 
(m). Dies dient als Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfung. Sich pro Tag 2 Pflan
zen zu merken, scheint in Absprache 
mit Dennis realistisch (a und r).
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Die folgenden Tipps machen den Einstieg noch etwas leichter:
• Ein Coach begegnet den Auszubildenden kommunikativ auf Augenhöhe. Das heißt, 

er fordert deren Standpunkte und Beiträge aktiv ein und nimmt sie ernst. Das 
heißt aber nicht, dass er sich als Freund/-in, „Kumpel“ o. ä. anbiedert. Der Wis
sensvorsprung ist real, die Hierarchie im Betrieb ist real und die Tatsache, dass 
junge Leute ab und an auch Autorität spüren müssen und respektieren, ist es auch.

• Coaching/Ausbildungsbegleitung/Ermöglichungsdidaktik: In der Praxis heißt das 
im Idealfall, dass die Lernbegleiter Quellen für die Recherche angeben, statt das 
dort zu findende Wissen selbst zu strukturieren und vorzutragen. Als Coach ist 
man „Sparringspartner“ in Diskussionen und nimmt die Argumente ernst. Auch 
wenn Coaches es möglicherweise besser wissen, sagen oder tun sie an der richti
gen Stelle auch einfach mal nichts.

• Klare Ansagen haben nichts mit Bevormundung zu tun! Für die Auszubildenden 
müssen klare Ziele definiert und eindeutige Vereinbarungen über  geforderte 
Handlungen getroffen werden. Beliebigkeit ist kein Zeichen für gelungenes 
 Coaching, sondern sorgt im Zweifel eher für Probleme.

• Coaches nehmen verbale und nonverbale Unmutsäußerungen nicht sofort per
sönlich. Sie sanktionieren, wenn Grenzen überschritten werden. Wer Autorität 
behalten und Kommunikation auf Augenhöhe trotzdem fördern will, muss bei 
jungen Menschen auch auf das Echo gefasst sein – es gehört zum Lernprozess für 
beide Seiten dazu!

Motivation und Moderation stellt das Ausbildungs-
personal in der Kommunikation vor besondere 
Herausforderungen. Der Motivator zeichnet sich 
dadurch aus, dass er die didaktischen Maßnahmen 
der Motivation beachtet. 
•  Er gibt klare Informationen.
•  Er bietet den Auszubildenden eine Auswahl an Mög

lichkeiten zur Aufgabenlösung.
•  Er unterstützt die Auszubildenden dabei, ihre Ziele 

selbst zu stecken.
•  Er bietet sinnvolle und nützliche Ausbildungs

aufgaben an, die relevant für den Betrieb sind.
• Er variiert die Aufgabenstellungen bzw. Arbeitsaufträge.
• Er stärkt das Selbstvertrauen der Auszubildenden.

© goodluz - Fotolia.com



 Rollen und Aufgaben des betrieblichen Ausbildungspersonals    21  

Der Ausbilder als Konfliktmoderator bedient sich 
einiger wesentlicher Regeln, die dazu beitragen, 
dass die den Konflikten innewohnende Energie nicht 
blockierend, sondern produktiv wirkt. Zu den Regeln 
gehört:
• Die Konfliktträger formulieren das Problem in  

„Ich-Aussagen“ so präzise wie möglich.
• Als Moderator/-in fragt man so lange mit offenen 

Fragen nach, bis das Problem verstanden ist.
• Die Moderation arbeitet die Gefühle des Konflikt-

trägers heraus, die durch den Konflikt ausgelöst wor
den sind. Dabei wird der Konfliktpartner gefragt, ob 
er die Gefühle des Konfliktträgers verstehen kann.

• Die Moderation hilft den Beteiligten, eigene Anteile am Konflikt zu erkennen.
• Es werden gemeinsam Ideen entwickelt, um zukünftig ähnliche Situationen zu 

vermeiden, bzw. mit solchen Situationen besser umgehen zu können.
• Die Moderation wirkt auf die Konfliktparteien ein, Vereinbarungen zu treffen, 

wie solche Ideen umgesetzt werden können.
• Sie achtet darauf, dass jeder zu der Vereinbarung wirklich stehen kann.
• Die Moderation fasst am Ende das Gespräch zusammen und fragt, ob es noch 

etwas zu bearbeiten gibt.

Regelmäßige Gespräche beugen Konflikten vor und geben den Auszubildenden das 
Gefühl von Sicherheit. Deshalb sollten sie schon gleich zu Ausbildungsbeginn mit 
den Azubis als feste Institution vereinbart werden. Ein fixer Termin, mindestens 
einmal im Monat, kann mit der Vorlage des Ausbildungsnachweises (Berichtshefts) 
oder auch mit Feedback- und Beurteilungsgesprächen verbunden werden. Auch 
ein Abteilungswechsel oder der Abschluss eines komplexen Auftrags oder Projekts 
wäre ein geeigneter Anlass.

© Picture Factory - Fotolia.com

foraus.de Lernbaustein

 :B  Der Ausbilder als Lernbegleiter

Der Baustein erläutert, was unter Lernbegleitung zu verstehen ist, welche Auf-
gaben Lernbegleiter haben und in welchen Phasen Lernbegleitung abläuft.

https://www.foraus.de/de/themen/foraus_112385.php
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Die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen

Die zweitwichtigste Frage für die Praxis (nach „Wie fange ich an?“) lautet vermut
lich: „Wie bekomme ich Unterstützung?“. Es gibt mehrere Hebel, die man ansetzen 
kann. Das folgende Beispiel zeigt einen davon:

Die Stadtverwaltung Bonn macht exemplarisch deutlich, wie die Ausbildung 
insgesamt attraktiv gestaltet werden kann und mit welchen Einsatzformen 
– hier am Beispiel des Ausbildungsberufes „Fachkraft für Abwassertechnik“ – 
digitale Medien die Ausbildung anreichern können.

Wie auch in kleinen und mittleren Unternehmen werden von der Stadt Bonn 
erste Versuche unternommen, digitale und onlinebasierte Medien in die 
Ausbildung zu integrieren. Ein Beispiel besteht für den gewerblich-technischen 
Bereich im Ausbildungsberuf „Fachkraft für Abwassertechnik“. Der Ausbil
dungsverantwortliche für dieses Berufsbild hat ein System entwickelt, das mit 
QR-Codes an Maschinen und Einrichtungen im Betrieb arbeitet. Die Auszubil
denden können den QR-Code mit ihren Smartphones scannen und damit auf 
übersichtliche Informationsseiten zu den jeweiligen Apparaturen und Maschi
nen zugreifen. Im theoretischen Unterricht können offen gebliebene Fragen 
mit dem Ausbilder besprochen und vertieft werden.

YouTube Video
Weitere Informationen dazu unter:

 :B  www.abwasser-meister.de

 

Das Beispiel zeigt, wie Digitalisierung in der Ausbildung effizient genutzt werden 
kann, denn die Arbeit mit QR-Codes optimiert die Ausbildung unter mehreren 
Gesichtspunkten:
• Die Medienaffinität der jungen Menschen im Umgang mit Smartphones und bei 

der selbstständigen Informationsbeschaffung und -verwertung wird bewusst 
genutzt.

• Die Ressourcen des Ausbildungspersonals werden im Sinne einer veränderten 
Rolle „umverteilt“: vom klassischen Präsenzvortrag hin zum Dialog (Coaching!).

• Die Selbstlernkompetenz der Auszubildenden wird systematisch angesprochen.

Eine sinnvolle Erweiterung für die Zukunft des Projekts könnte sein, die Azubis 
selbst die Informationen für die QR-Codes recherchieren und im Internet bereit-
stellen zu lassen. 

http://www.abwasser-meister.de
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Ähnliche Wege geht auch das folgende Praxisbeispiel:

Das Beispiel der Ausbildung von REWE Wintgens in Bergisch-Gladbach zeigt 
für den Bereich „Handel“, wie es gelingen kann, die Kundenkommunikation 
gut zu gestalten und welche eigenständigen Beiträge die Auszubildenden 
dazu leisten können. Um die umfangreichen Ausbildungsziele umzusetzen, 
fokussiert die Ausbildung bei REWE den Umgang mit Tablets, die es den Azubis 
erlauben, jederzeit Übungsaufgaben (auch der Berufsschule) bearbeiten zu 
können. Es finden zudem Schulungen statt, die sich im Rahmen von Fernlehr
gängen dieses Mediums bedienen. Eine WhatsApp-Gruppe ermöglicht es der 
Belegschaft, über interne Belange zu kommunizieren. Sonderaktionen werden 
auf einer Facebook-Seite der Filiale in Bergisch-Gladbach beworben und eben
so das Kundenfeedback eingeholt.

Das REWE-Beispiel verdeutlicht, wie weit man gehen kann, um die Kompetenzen 
und Präferenzen junger Menschen bestmöglich zu nutzen. Hier werden auch die 
aktuellen sozialen Netzwerke/Medien in die interne Kommunikation oder das 
 Ausbildungsmarketing mit eingebunden.

Smartphones und Social-Media-Applikationen wie „WhatsApp“ in Betrieben zu 
verwenden, ist allerdings nicht unumstritten. Smartphones können von den Ausbil
dungsaufgaben ablenken und bringen auch Sicherheitsrisiken mit sich. Gegebenen
falls kann eine Schulung der Auszubildenden im Bereich „Medienkompetenz“ dazu 
beitragen, die Risiken zu verringern.

Mit Lernorten kooperieren –  
Ausbildungsinhalte auslagern
Aber was passiert, wenn Ressourcen fehlen, wenn Ausbildungsinhalte im Betrieb 
nicht vermittelt werden können? Eine Möglichkeit ist die Lernortkooperation. Sie 
findet ja längst nicht mehr nur zwischen Betrieb und Berufsschule statt, mit allen 
bekannten Schwierigkeiten und Zielkonflikten. Die Kooperation mit Berufsschule, 
Ausbildungsbetrieb, überbetrieblichen Bildungseinrichtungen, Herstellern von 
 Produktionstechnologien und auch privaten Bildungsträgern ist, trotz aller poten
ziellen Schwierigkeiten, eine wichtige und auch lohnende Gestaltungsaufgabe des 
Ausbildungspersonals.
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Die Mitarbeiter der Schreinerei & Möbelmanufaktur Mayr in Manching 
bei Ingolstadt müssen in der Regel eigenverantwortlich handeln. Projekte 
übernehmen die Mitarbeiter von der Planung bis zur Rechnungsstellung 
deshalb selbst; die Auszubildenden werden in die dazugehörigen Planungs- 
und Arbeitsprozesse einbezogen. Das Unternehmen investiert seit Jahren in 
die Nachwuchsförderung und wirbt in Schulen und auf Messen aktiv für den 
Beruf des Schreiners. Der Ausbildungsbetrieb hat bis heute etwa 100 junge 
Menschen ausgebildet. Die Firma ist u. a. an der AzubiAkademie im Land-
kreis Pfaffenhofen beteiligt und war eines der Gründungsmitglieder. Die BDS 
AZUBIAKADEMIE ermöglicht kleinen und mittelständischen Betrieben einen 
professionellen Betriebsunterricht. Regelmäßig treffen sich Auszubildende 
mehrerer Betriebe zum gemeinsamen Unterricht. Dieser wird von Unterneh
mern gehalten, die sich abwechseln und in gemeinsamen Workshops mit den 
Jugendlichen arbeiten und Kompetenz und Wissen vermitteln.

Kommunalunternehmen Strukturentwicklung Landkreis Pfaffenhofen 
a.d.Ilm (KUS)

 :B BDSAzubiAkademie

Mit der Beteiligung an der BDS AZUBIAKADEMIE gelingt es in diesem Beispiel, 
gleich mehrere Ziele zu erreichen:
• Der Coaching- und Selbstlernansatz wird konsequent umgesetzt, aber hier auch 

extern.
• Vorhandene Ressourcen werden im Verbund effizienter genutzt (Teil-Ausbil

dungsverbund).
• Die Qualität der Ausbildung steigt schon durch die übergeordnete Zusammen-

arbeit der Ausbildenden (Erfahrungsaustausch).

Tipp
Q 3 – Qualitätszirkel zur Entwicklung eines gemeinsamen 

Qualitätsbewusstseins sowie Erarbeitung von Qualitätsstandards 
zwischen allen Akteuren der beruflichen Bildung

:B  Lernortübergreifende Projektarbeit (PDF 484 KB)

Die Handreichung gibt Anleitung, wie mit Auszubildenden weitgehend eigen
verantwortlich eine Aufgabe/ein Problem in einer Gruppe bearbeitet werden 
kann. Dabei wird auf die Rolle der Ausbildenden als Lernbegleitende beson
ders Wert gelegt. Die lernortübergreifende Projektarbeit kann in fast allen 
Bereichen des Lernens eingesetzt werden.

http://www.kus-pfaffenhofen.de/wirtschaft/fachkraefte-bildung/azubiakademie/
http://www.qhoch3.net/FAW-upload/Lernortuebergreifende%20Projektarbeit%20ueberarb.pdf
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Ausblick

Es gäbe zahlreiche weitere Beispiele – aber wie schon gesagt – es gibt keine Patent
rezepte. Die genannten Tipps und Beispiele sollen Anregung sein, die eigene Aus-
bildungspraxis kritisch zu überprüfen. Die zuvor beschriebene erweiterte Ausbilder-
rolle eröffnet die Chance, den zunehmend komplexer werdenden Anforderungen 
der betrieblichen Ausbildung auch in Zukunft gerecht zu werden. 

Zusammenfassend kann man sagen:
• Die Ausbilderrolle zu erweitern bedeutet zunächst einiges an Investition und 

Umstellung, im Endeffekt aber mehr Zufriedenheit, Zeit und Erfolg.
• Es lohnt, sich die Kompetenzen der Auszubildenden zunutze zu machen und ihre 

Stärken zu fördern. Als Ausbildender heißt das, die richtigen Aufgaben/Fragen zu 
stellen, statt zu schnell die Antworten zu geben!

• Digitale Medien dort in der Ausbildung nutzen, wo es Sinn macht. Die jungen 
Menschen können nicht nur ihre Erfahrungen im Umgang mit den neuen  Medien 
einbringen und damit Erfolg und Selbstvertrauen gewinnen. Digitale Medien 
bieten auch eine große Palette von Funktionen, die sich für die Kommunikation 
und die Erleichterung der Organisation der Ausbildung sowie der Lernorte nutzen 
lassen.

• Lernortkooperationen suchen, Ausbildungsnetzwerke nutzen – das hilft auch, 
Ressourcen effizienter einzusetzen und den Ausbildungserfolg zu steigern.

:B  https://www.youtube.com/watch?v=eKmQJYXtbxc

Video: Ein neues Rollenverständnis – aber wie?

https://www.youtube.com/watch?v=eKmQJYXtbxc
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Nicht zu vergessen ist, dass Ausbilderinnen und Ausbilder für ihren Bildungsauftrag 
die Unterstützung und das Engagement der Unternehmensleitung brauchen. Wenn 
die Managementebene die Berufsausbildung als wichtigen Teil des Unternehmens
leitbilds begreift und dem Ausbildungspersonal die nötigen Freiräume und Bedin
gungen bereitstellt, profitiert mit der betrieblichen Ausbildung auch die Außen-
wirkung des Unternehmens.
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Überblick
Das Informationsportal  präsentiert für Ausbilderinnen und Ausbilder die wichtigsten Informa tionen, 
die für den Ausbildungsalltag im Betrieb bedeutsam sind.
 

 hat vier zentrale Funktionen:
 Informieren: Verbreitung tagesaktueller Infor mationen rund um die tägliche Ausbildungspraxis  

 und das Tätigkeitsfeld des Ausbildungspersonals
  Kommunizieren: Erfahrungsaustausch mit  Expertinnen und Experten der Berufsausbildung in  

 themen spezifischen Foren
  Vernetzen: Institutionen- und fachübergreifende Kontakte zu anderen Ausbilderinnen und Ausbildern  

  sowie Fachleuten 
  Lernen: Bereitstellung von Online-Lernmodulen

 
 richtet sich an folgende Zielgruppen: 

  haupt- und nebenberufliche Ausbilderinnen und Ausbilder sowie ausbildende Fachkräfte
  Multiplikatoren zur Qualifizierung des Berufs bildungspersonals
  Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter  sowie Bildungsverantwortliche

Community und Fachforen
Mit der -Community steht den Mit gliedern eine moderne und benutzerfreundliche Plattform zur 
 Diskussion mit anderen Ausbilder innen und Ausbildern sowie Fachexperten zur Verfügung. Registrierte Nutzer  
des Portals können sich mit einer eigenen Profilseite in der Community den anderen Mitgliedern vorstellen und 
über ein Private Messaging System miteinander kommunizieren.

Lernzentrum 
Eine weitere Möglichkeit für den Erfahrungsaustausch stellt das Angebot zur Durchführung von Online- Seminaren 
dar. Zu jedem Online-Seminar wird im sogenannten Lernzentrum ein neuer Lernbaustein  publiziert, der eine Ein-
führung in die Thematik gibt und auf weiterführende Literatur verweist.  Inzwischen  stehen 24 Lernbausteine und 
ein Modulsystem „Handlungs- und prozess orientiert aus bilden“ über eine in   integrierte Lernplatt-
form kostenlos zur Verfügung. 

Schwerpunktthemen
In diesem Bereich finden Sie Informationen zu Schwerpunktthemen, die für das Ausbildungspersonal an 
 Bedeutung gewinnen. Die AEVO, die Ausbildungsplanung und der Einsatz digitaler  Medien im Ausbildungsalltag 
stehen stellvertretend dafür. Die dazu bereitgestellten Informa tionen bieten einen komprimierten  Überblick über 
das jeweilige Themengebiet. Zusätzliche Links und Informationen regen an, sich mit dieser  Materie vertieft zu 
beschäftigen. 




