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Lernortkooperation in der beruflichen Bildung
Das duale Ausbildungssystem in Deutschland wird weltweit 
anerkannt und als ein gelungenes Beispiel der Verbindung 
von Theorie und Praxis gesehen. Realisiert wird es durch 
die gemeinschaftliche Ausbildung an den  unterschiedlichen 
Lernorten Betrieb, Berufsschule und überbetriebliche 
 Ausbildungsstätte.

Laut BBIG § 2 (2) wirken die Lernorte bei der Durchführung der Berufsbildung zu-
sammen (Lernortkooperation). Wie diese gesetzlich vorgeschriebene Kooperation 
ausgestaltet wird, obliegt den Kooperationspartnern. Mit dieser Vorgabe soll eine 
„Abschottung“ der einzelnen Lernorte voneinander verhindert werden. Der Auszu-
bildende soll möglichst vielfältige Kompetenzen erwerben. Deshalb sind auch Be-
triebe und Berufsschulen gehalten, kooperativ Lerngelegenheiten zu schaffen. Der 
Anspruch an eine zeitgemäße Ausbildung, die umfassende Handlungskompetenzen 
vermittelt und selbstständiges Planen sowie das Durchführen und Kontrollieren von 
Arbeitsaufgaben einschließt, hat die Berufsausbildungspraxis umfassend verändert. 
Die Grenzen zwischen Theorievermittlung und Ausbildungspraxis werden durch-
lässiger, und dies hat Auswirkungen auf die Zusammenarbeit von betrieblicher 
 Ausbildung und Berufsschule.1 Eine gut organisierte Lernortkooperation kann 
dazu beitragen, theoretisches und praktisches Lernen zu verbinden und dabei den 
Überblick über Lernerfolge und mögliche Schwierigkeiten der Auszubildenden zu 
behalten.

In dem vorliegenden Themenschwerpunkt werden die rechtlichen Grundlagen 
sowie die Vorteile und vielfältigen Möglichkeiten gelungener Lernortkooperation 
beschrieben. Des Weiteren werden Beispiele, Tipps und Hinweise gegeben, die 
 Anregung für die Lernortkooperation in der eigenen Ausbildungspraxis sein können.
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Gesetzliche Grundlagen, Potenziale und Formen 
der Lernortkooperation

In vielen Fällen agieren Betrieb und Berufsschule immer 
noch weitgehend überschneidungsfrei nebeneinander. 
Zwar absolvieren die meisten Auszubildenden auch unter 
diesen Bedingungen erfolgreich ihre Berufsausbildung, 
allerdings sprechen viele Faktoren dafür, die Lernortkoope-
ration in Zukunft aktiver zu gestalten.

© auremar – Fotolia.com

• Die sinkende Zahl der Ausbildungsbewerber/-innen 
fordert einen „inklusiven“ Ansatz des Ausbildens. 
Dabei steigt die Zahl derjenigen Auszubildenden, die  
sowohl im Betrieb als auch in der Schule „gecoacht“  
werden müssen. Eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Lehrer und Ausbilder wird damit unabdingbar.

• Heterogene Zielgruppen machen es notwendig, 
über Ausbildersprechtage und Problemgespräche 
hinaus die Zusammenarbeit zwischen Betrieb und 
Schule zu institutionalisieren. Als sichtbares Element 
eines institutionalisierten Coachings, das beide 
Partner der Ausbildung in Beziehung setzt, kann 
hier die „Assistierte Ausbildung“ genannt werden. 

Auszubildende werden, auch aus Kostengründen, immer stärker in den betrieb-
lichen Leistungserstellungsprozess eingebunden. Eine Folge dieser Entwicklung 
ist eine zunehmende Beschränkung auf die Vermittlung von arbeitsplatzspezifi-
schen Qualifikationen. Das kann dazu führen, dass in den Betrieben der berufs-
pädagogische Auftrag nicht im bisherigen Umfang erfüllt wird. Hieraus ergibt sich 
die Forderung der Betriebe nach einer engeren Verzahnung von schulischer und 
betrieblicher Ausbildung.

• Zusätzlich gefordertes Fachwissen und neue Technologien in den Ausbildungs-
betrieben stellen weitere Herausforderungen auch für Ausbilder und Berufs-
schullehrer dar. Lernortkooperation kann durch gemeinsame Weiterbildung von 
Ausbildern und Lehrern (ausgerichtet an den besonderen Anforderungen der 
Betriebe) Abhilfe schaffen und Kommunikationsstrukturen bilden, um die Quali-
tät der Ausbildung langfristig sicherzustellen. Gerade in gewerblich-technischen 
Berufen ist es für Berufsschullehrer zunehmend von Bedeutung an den techni-
schen Innovationen der Betriebe teilzuhaben.
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Digitalisierung der Berufswelt und Industrie 4.0

Im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Arbeits-
welt und einer Entwicklung, die unter dem Schlagwort 
„Industrie 4.0“ zunehmend Einfluss auf die berufliche 
Bildung hat, kommt der Lernortkooperation eine be-
sondere Bedeutung zu.

Informationstechnologie und neue Medien werden 
in fast allen Wirtschaftsbereichen zu bestimmenden 
Elementen und bringen für die Berufsausbildung neue 
Inhalte und Herausforderungen mit sich. Gefragt sind 
Fähigkeiten, die den Umgang mit IT und Software, mit 
Anwendungsprogrammen, automatisierten Systemen 
und die Überwachung sowie Instandhaltung digital 

gesteuerter Produktionsanlagen betreffen. Zunehmend verlangt werden auch 
Verständnis für die gesamte digitale Kette der Geschäfts- und Produktionsprozesse, 
für elektronische Warenwirtschafts- und Bezahlsysteme sowie die Beherrschung 
integrierter Unternehmenssoftwarelösungen.

Vielfach sind in kleineren und mittleren Unternehmen die Kompetenzen in diesen 
Wissensbereichen nicht vorhanden oder es fehlt die Zeit, um während des Produk-
tionsablaufs die Auszubildenden systematisch zu schulen. Hier können Ausbildungs-

 :B  https://www.youtube.com/watch?v=5blKe5RK0Ho

Video: Lernortkooperation – ein grundlegendes Instrument des 
dualen Ausbildungssystems

© zapp2photo – Fotolia.com
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verbünde und Kooperationen helfen, die Lücke im Betrieb durch Auslagerung von 
Ausbildungssequenzen, Kurse oder Exkursionen für die Azubis zu schließen.

Notwendig wird eine Kooperation mit überbetrieblichen Einrichtungen oder Berufs-
schulen auch, wenn aufwändige und teure Lernumgebungen wie z. B. Smart Facto-
ries eingesetzt werden müssen. Smart Factories stellen eine am Fertigungsprozess 
orientierte didaktisch reduzierte Lernumgebung dar, die den Azubis die Zusammen-
hänge der digitalen Produktion in Industrie 4.0 erfahrbar macht.

 Excellence Initiative für Auszubildende – Industrie 4.0
 Seit April 2016 gibt es das IHK-Netzwerk „Industrie 4.0“, dem rund 60 Mitglie-

der produzierender Unternehmen angehören. Auszubildende Mechatroniker/-
innen, Elektroniker/-innen und Fachinformatiker/-innen haben im Rahmen 
der „Excellence Initiative Industrie 4.0“ an der Berufsbildenden Schule „BBS 
Brinkstraße“ in Osnabrück eine „Smart Factory“ aufgebaut und programmiert. 
Das Projekt nutzt die Synergieeffekte der Kooperation von Unternehmen und 
Berufsschulen.

Flyer: Excellence Initiative f. Auszubildende – Industrie 4.0

 :B  https://www.bbs-os-brinkstr.de/index.php?id=2535

Zunehmend werden für die lernortübergreifende Ausbildung auch neue Software-
lösungen entwickelt. Sie unterstützen das Zusammenspiel der Lernorte durch 
den Einsatz moderner Kommunikations- und Kollaborationstechnologien. An den 
verschiedenen Lernorten ist für Azubis, Lehrer und Ausbilder das elektronische Be-
richtsheft verfügbar; Termine, Ausbildungsabschnitte und -inhalte werden für alle 
transparent abgebildet. So ist es möglich, projektorientiertes Lernen im Betrieb mit 
Theorie- und Reflexionsphasen in der Berufsschule zu verbinden. Projektergeb nisse 
können z. B. in elektronischen Lerntagebüchern (E-Portfolios), Wikis oder Blogs 
dokumentiert werden. Azubis können mithilfe von Handyvideos Arbeits schritte 
dokumentieren und für den Abruf „on demand“ in einer Cloud für alle Lernorte 
archivieren, ggf. später ergänzen und gemeinsam weiterentwickeln.
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Gesetzliche Grundlagen der Lernortkooperation

Die Lernortkooperation zwischen Betrieb und Schule ist in Rechtsgrundlagen ver-
bindlich geregelt, an die die Partner der dualen Ausbildung bei der inhaltlichen und 
organisatorischen Ausgestaltung ihres Bildungsauftrages gebunden sind.

Mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes 2005 wurde die Lernortkoopera-
tion zur gesetzlichen Norm. In § 2 Abs. 2 heißt es:
„(2) Die Lernorte nach Abs. 1 wirken bei der Durchführung der Berufsbildung zu-
sammen (Lernortkooperation).“1

Berufsbildungsgesetz (BBiG), § 2 Lernorte der Berufsbildung

(1) Berufsbildung wird durchgeführt
1. in Betrieben der Wirtschaft, in vergleichbaren Einrichtungen außerhalb der  
 Wirtschaft, insbesondere des öffentlichen Dienstes, der Angehörigen freier  
 Berufe und in Haushalten (betriebliche Berufsbildung),
2.  in berufsbildenden Schulen (schulische Berufsbildung) und
3.  in sonstigen Berufsbildungseinrichtungen außerhalb der schulischen und  
 betrieblichen Berufsbildung (außerbetriebliche Berufsbildung).

(2) Die Lernorte nach Absatz 1 wirken bei der Durchführung der Berufs
bildung zusammen (Lernortkooperation).

Dabei sind folgende Unterschiede bei den rechtlichen Grundlagen für Ausbildung 
im Betrieb und in der Berufsschule zu berücksichtigen:
• Die betriebliche Ausbildung ist bundeseinheitlich durch Bundesrecht (Berufs-

bildungsgesetz) geregelt. Für die Durchführung der betrieblichen Ausbildung 
gelten auf der Seite der Ausbildungsbetriebe das Berufsbildungsgesetz und die 
Ausbildungsordnungen mit dem Ausbildungsrahmenplan.

• Berufsschulische Ausbildung ist ländereinheitlich in den jeweiligen Schulgeset-
zen geregelt. Die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) verabschiedet für 
die Ausbildung im Lernort „Berufsschule“ einen Rahmenlehrplan. Die Lehrpläne 
sind in Lernfelder gegliedert, die sich an beruflichen Aufgaben und Handlungs-
feldern orientieren.

Die Lernorte „Betrieb“ und „Berufsschule“ arbeiten auf der Grundlage beider 
Ordnungsmittel an der Planung, Durchführung und Bewertung von Lernsituationen 
zusammen. Dabei erweisen sich die unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen als 
Herausforderung für die Lernortkooperation. Nur selten entsprechen die betrieb-
lichen Abläufe exakt den Lernfeldern der Berufsschule.
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In der gelungenen Abstimmung und gegenseitigen Ergänzung der Lernfelder mit 
dem Ausbildungsrahmenplan liegt daher eine große Herausforderung. Sie ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die Abstimmung von berufsschulischem Unterricht 
und betrieblicher Ausbildung. Eine Lernortkooperation ist nur dann erfolgreich, 
wenn die Ausbildenden und Lehrenden den Arbeitsalltag im Betrieb systematisch 
für Lernanlässe öffnen.
 

BIBBHauptausschussempfehlung zur  
Lernortkooperation
Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung hat 1997 eine „Emp
fehlung zur Kooperation der Lernorte“ (Nr. 99)2 herausgegeben, die die Aufgaben 
der Lernortkooperation näher definiert:
• Arbeitskreise von Ausbildern und Lehrern, die der Information dienen
• Aufnahme oder Verstärkung der Lernortkooperation durch vorhandene Gremien 

wie Berufsbildungs- und Prüfungsausschüsse bei den Kammern, Schulkonferen-
zen, Landesausschüsse

• Gemeinsame Ausbildungsprojekte zur Entwicklung bzw. Verstärkung einer 
methodisch-didaktischen Zusammenarbeit von Ausbildern am Berufsschul-
unterricht bzw. von Lehrern an betrieblichen Praktika zur Intensivierung der 
 Kommunikation

• Gemeinsame Teilnahme von Ausbildern und Lehrern an berufspädagogischen 
und fachlichen Weiterbildungsmaßnahmen zur Entwicklung gemeinsamer 
 Erfahrungsbestände

Das Hamburger Modell – eine Besonderheit auf der  
strukturellen Ebene
In Hamburg ist es 2006 gelungen, diese unterschiedlichen „Systeme“ mit ihren 
jeweils eigenen Grundlagen im Rahmen eines Schulgesetzes (Hamburgisches Schul-
gesetz/HmbSG)3 zu einer recht umfangreichen Kooperation zu verpflichten.

Danach sind Lernortkooperationen (LOK) als ein elementares Gremium für alle aus-
bildenden Betriebe vorgeschrieben. Die Ausbilder/-innen einer Branche oder eines 
Berufes kommen zweimal im Schuljahr zusammen, um sich mit den Lehrenden der 
Berufsschulen über ausbildungsrelevante Themen abzusprechen.

Dem Gesetz nach sollen Lernortkooperationen vorrangig an der Weiterentwick-
lung der Ausbildungsinhalte und -qualität mitwirken sowie den Lehrplan zwischen 
Betrieben und Schulen abstimmen. Der direkte Dialog zwischen Vertretungen der 
Betriebe und Berufsschulen steht dabei im Vordergrund. Innerhalb von Lernort-
kooperationen können Beschlüsse mit verbindlichem Charakter gefasst, Koopera-
tionen geplant und konkrete Vereinbarungen getroffen werden.
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Hans-Joachim Sulberg war als Ausbildungsleiter maßgeblich an der Entwick-
lung der Lernortkooperation und der Durchführung von lernortübergreifen-
den Projekten bei der Stadtwerke Duisburg AG mit Berufskollegs und anderen 
Einrichtungen der Berufsausbildung beteiligt. Er beschreibt in dem Interview 
die Erfahrungen mit einem Lernortkooperationsprojekt.

Handlungs und prozessorientiert ausbilden an  
den Lernorten des dualen Systems

Lernortkooperation ist ein wesentliches Element zur 
effektiven Gestaltung von handlungs- und prozessorien-
tierten Lehr-/Lernprozessen in Schule und Betrieb. Nicht 
mehr die Beherrschung einzelner Technologien und Fer-
tigungsverfahren steht dabei im Vordergrund, sondern 
bestimmte berufstypische Arbeits-, Geschäfts- oder 
 Leistungsprozesse. Fertigkeiten und Kenntnisse sind aus 
den Arbeitsprozessen der betrieblichen Praxis herzu-
leiten. Dort werden Arbeitsaufgaben bzw. Teil aufgaben 
identifiziert und auf dieser Basis Lern- und Arbeitsauf-
gaben für die Auszubildenden entwickelt. „Handlungs-
orientierung“ bedeutet in diesem Zusammenhang 
zugleich auch, das Modell der vollständigen Handlung.

Unter dem Aspekt der Handlungs- und Prozessorien-
tierung in der  Berufsausbildung und dem darin ent-
haltenen Modell der vollständigen Handlung werden 
sechs  Stufen definiert, die zur Beurteilung der Qualität 
von Arbeits- und Ausbildungs anforderungen entwi-
ckelt wurden. Diese sind:

Informieren – Planen – Entscheiden – Ausführen – 
Kontrollieren – Auswerten4

Die Anwendung des Stufenmodells soll dazu beitragen, 
komplexe Ausbildungsanforderungen an den unter-
schiedlichen Lernorten zu strukturieren und aufein-
ander beziehbar zu machen.

 :B  https://www.youtube.com/watch?v=2bqhTFULDeY

Video: Lernortkooperation bei der Stadtwerke Duisburg AG

© goodluz – Fotolia.com
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Im Rahmen einer handlungsorientierten Didaktik leitet sich daraus die Forderung 
ab, in der schulischen als auch in der betrieblichen Ausbildung die Theorie- und 
Praxisanteile miteinander zu verzahnen. Daraus resultiert ein Koordinationsbedarf 
der Lernorte insbesondere hinsichtlich der Frage, auf welche inhaltlichen Aufga-
ben- und Problemstellungen die Ausbildungsschwerpunkte innerhalb und zwischen 
den Lernorten bezogen werden sollen. Da die Ausbildungsinhalte an authentischen 
Praxisproblemen ausgerichtet sein  sollen, ergibt sich insbesondere für die Berufs-
schule ein erhöhter Bedarf, um den Praxisbezug über die Betriebe zu erschließen 
und zu sichern.

Mit der Neuordnung von zahlreichen Ausbildungsberufen wird die Theorie-Praxis-
Verbindung sowohl für die Berufsschule als auch für den Betrieb beständig einge-
fordert und deshalb bedarf es der Einbeziehung handlungsorientierten Lernens an 
beiden Lernorten.

Potenziale der Lernortkooperation

Für die betriebliche Berufsausbildung bietet die Lernortkooperation folgende 
Vorteile:
• Erweiterung der Arbeitsplätze zu Lernplätzen oder Ergänzung des Arbeitsplatz-

lernens durch gesonderte Projekte bzw. simulierte Formen des Handlungs-
lernens, Vermittlung allgemeiner Lerninhalte und die Reflexion über Arbeit und 
Beruf

• Eröffnung von Handlungsspielräumen für selbstgesteuertes entdeckendes Lernen
• Professionalisierung der Ausbilder in Richtung Lernbegleiter

Für die Berufsschule gilt es,
• Lernen an berufliche Handlungssituationen anzunähern, sodass authentische, 

simulierte und/oder symbolisch repräsentierte Handlungen ermöglicht werden,
• allgemeine Kompetenzen zu erweitern,
• fächerübergreifende, transferfördernde Lernprozesse zu sichern und
• die Lehrerrolle in Richtung Lernprozessorganisation und Lernberatung zu 

 verändern.
Dieter Euler: Lernorte in der Berufsausbildung zwischen Potenzial und Realität. In: BWP 1/2015 S. 7. 

Lernortkooperation ermöglicht es:
• sowohl für den Auszubildenden als auch für den Ausbilder die Ausbildungspraxis 

zu reflektieren. Ohne die Anbindung an die im Unterricht vermittelten Lernfelder 
bleibt die Praxis im Betrieb für beide Seiten begriffslos.
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• die duale Ausbildung in KMU attraktiver zu machen. Die Mitwirkung an Azubi-
börsen, Infotage in der Berufsschule, die Einrichtung von Schnupperpraktika 
sowie die Vorstellung des Unternehmens in berufsvorbereitenden Klassen sind 
aktive Werbung um interessante und interessierte Bewerber.

• Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Berufsschulen profitieren davon, wenn sie 
mit Ausbildungsbetrieben und Ausbildungsverbünden eng kooperieren und 
umgekehrt. Man kann dann auf Ressourcen zurückgreifen, die man selbst nicht 
vorhalten kann.

• betriebliche Ausbildungspläne mit schulischen Rahmenplänen abzustimmen.
• gemeinsame Weiterbildung von Ausbildern und Lehrkräften zu organisieren.
• überbetriebliche Lernorte miteinzubeziehen.

Potenziale unterschiedlicher Lernorte zur Gestaltung des beruflichen Lernens
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Formen der Lernortkooperation im dualen 
 Ausbildungssystem
1. Überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS)
Neben den „klassischen“ Lernorten Betrieb und Berufsschule erfüllen insbesondere 
im Handwerk und in der Landwirtschaft die überbetrieblichen Ausbildungszentren 
eine wichtige Funktion. Sie tragen im hohen Maße dazu bei, dass nicht nur betriebs-
spezifisch, sondern berufsspezifisch ausgebildet wird.

Häufig mit Unterstützung des Staates und auch der Kammern haben sich kleinere 
Betriebe, beispielsweise im Handwerk, zusammengeschlossen, um  überbetriebliche 
Berufsbildungsstätten zu errichten und zu unterhalten. Die überbetrieblichen 
Berufsbildungs stätten dienen der Ergänzung der betrieblichen Ausbildung. Sie 
bieten eine systematische Unterweisung, die dem Einsatz im betrieblichen Arbeits-
prozess vorgelagert ist und die kleine Betriebe in dieser Form nicht leisten können. 
Ziel ist es, nicht nur die notwendigen allgemeinen Grundkenntnisse zu vermitteln 
und Fertigkeiten einzuüben, sondern auch die Unfallgefahr zu verringern und 
 kostenträchtige Fehler zu vermeiden.

2. Außerbetriebliche Ausbildung
Außerbetriebliche Ausbildungsstätten führen die Ausbildung in anerkannten Ausbil-
dungsberufen durch. Sie sind aufgrund des Mangels an Ausbildungsplatzangeboten 
entstanden und konzentrieren sich auf eine Ausbildung in stark nachgefragten 

Video: Lernortkooperation – Zentrales Element bei der Umsetzung 
von Berufsbildung 4.0

 :B  https://www.youtube.com/watch?v=TucTyka7nwI
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Berufen, in denen das betriebliche Angebot weit unter der Nachfrage bleibt. Dafür 
haben sich private oder halbstaatliche Träger (Kammern) in sehr  unterschiedlichen 
Rechtsformen organisiert. Vornehmlich sind sie in den neuen Bundesländern 
anzutreffen. Vielen Jugendlichen kann damit eine Ausbildung ermöglicht werden, 
obwohl Ausbildungsplätze fehlen.

3. Verbundausbildung
Da viele Betriebe bestimmte Ausbildungsinhalte aufgrund der internen Geschäfts-
prozesse nicht vermitteln können, haben sie sich zu Ausbildungspartnerschaften 
zusammengeschlossen. Im Verbund können die Betriebe sich bei der praktischen 
Berufsausbildung ergänzen. Die Verbundausbildung erleichtert den Betrieben nicht 
nur den Einstieg in die Berufsausbildung, sie hilft auch, den Fachkräftebedarf in 
kleinen und hoch spezialisierten Betrieben zu sichern. Betriebe mit verschiedenen 
Schwerpunkten übernehmen unterschiedliche Ausbildungsabschnitte und können 
so eine fachlich breite, umfassende Qualifizierung der Auszubildenden gewährleis-
ten. Darüber hinaus kooperieren teilweise auch Betriebe mit privaten Bildungs-
trägern, um die Verbundausbildung ihrer Auszubildenden realisieren zu können.

4. Assistierte Ausbildung
Assistierte Ausbildung ist eine Form der kooperativen Ausbildung. Ein Bildungsan-
bieter übernimmt die Rolle eines Dienstleisters, der dafür sorgt, dass Ausbildungs-
verhältnisse zustande kommen und erfolgreich verlaufen. Mit dem Ziel, jungen 
Menschen die Ausbildung zu ermöglichen und einen erfolgreichen Berufsabschluss 
sicherzustellen, richtet sich die assistierte Ausbildung gleichermaßen an die Azubis 
wie auch an die Betriebe. Dabei liegt die Ausbildungsverantwortung bei den Be-
trieben, mit denen die Azubis einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben und 
von denen sie ihre Ausbildungsvergütung erhalten.

Das Angebot für die Jugendlichen umfasst Bewerbungstrainings, Praktika in der 
Vorbereitungsphase, Nachhilfe, Beratung sowie Hilfen zur Lebensbewältigung und 
Existenzsicherung in der Ausbildung. Betriebe erhalten Unterstützung in Form von 
Bewerbungs- und Ausbildungsmanagement, Beratung und Information im Hinblick 
auf spezifische Zielgruppen sowie bei der Lernortkooperation. Die assistierte Aus-
bildung ist im SGB III verankert. Das Gesetz zu ihrer Umsetzung ist seit dem 1. Mai 
2015 in Kraft.

5. Kooperationen im Prüfungswesen
Die ehrenamtliche Mitarbeit in Prüfungsausschüssen ermöglicht es Ausbildern und 
Lehrern, sich in einem ganz neuen Rahmen kennenzulernen und Kontakte herzu-
stellen. Diese formalisierte Zusammenarbeit in Gestalt von regelmäßigen Treffen 
schafft Vertrauen zwischen beiden Instanzen, bietet Gelegenheit zu Absprachen 
und führt häufig dazu, im regulären Ausbildungsverlauf enger zu kooperieren. Der 
Austausch im Prüfungsausschuss gewährleistet zudem, dass Betrieb und Schule 
immer auf dem neuesten Stand sind.
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Gelingendes Zusammenwirken verschiedener 
Lernorte in der Praxis

Zwischen den einzelnen Lernorten bestehen unterschiedli-
che systemspezifische Rahmenbedingungen und Ziele, die 
es bei einer erfolgreichen Kooperation zu berücksichtigen 
gilt. Während die betriebliche Ausbildung von betriebswirt-
schaftlichen Erwägungen und den Rahmenbedingungen 
des Fertigungsprozesses geprägt ist, stehen in der Berufs-
schule der berufstheoretische Teil der Ausbildung sowie die 
Vermittlung allgemeiner Lerninhalte und die Reflexion über 
Arbeit und Beruf im Mittelpunkt. Deshalb sind sinnvolle 
Kooperationsbeziehungen zu etablieren. Der Aufbau einer 
nachhaltig angelegten Kooperation ist ein längerfristiger 
und schrittweiser Prozess, der viel Eigeninitiative, Finger-
spitzengefühl und Geduld der Akteure voraussetzt.

Folgende Leitfragen sollten im Vorfeld abgeklärt werden:
• Wer sind die Lernortpartner des Betriebes und welche Aufgaben über-

nehmen sie?
• Gibt es in dem Betrieb Vereinbarungen dazu, wie die Zusammenarbeit der 

Lernorte gestaltet wird?
• Wird die Zusammenarbeit zwischen den Lernorten regelmäßig auf den 

Prüfstand gestellt und verbessert?

Für die Initiierung der Lernortkooperation schlägt der ehemalige BIBBPräsident 
Hermann Schmidt ein Vorgehen in drei Schritten vor:5

1. Gegenseitige Information über die Ausbildungs planung und durchführung
Dazu zählen zu Beginn der Austausch schriftlicher Informationen und die Einrich-
tung eines Verteilers, möglicherweise auch per E-Mail oder Cloud, der Planungen 
für alle Kooperationspartner verfügbar macht. Zusätzlich sollten regelmäßige 
Treffen der Ausbildungsbeteiligten eingerichtet werden, bei denen im persönli-
chen Kontakt Probleme und Ideen, Erfahrungen und Maßnahmen ausgetauscht 
werden. Sie können die Basis für eine weitergehende Vertiefung der Kooperation 
schaffen.



14    Lernortkooperation in der beruflichen Bildung

2.  Gemeinsame Planung der Ausbildung
Eine Parallelität der Ausbildung zwischen Berufs-
schule und Betrieb ist zwar in der Regel nicht 
realisierbar, wohl aber eine Arbeitsteilung. Ist ein 
Betrieb allein nicht in der Lage, die in der Ausbil-
dungsordnung eines bestimmten Berufes genannten 
Ziele und Inhalte vollständig zu vermitteln, muss er 
die von ihm selbst nicht zu leistenden Ausbildungs-
inhalte nach dem BBiG in einer externen Einrichtung 
vermitteln lassen6. Das kann eine überbetriebliche 
Ausbildungsstätte, aber auch eine Berufsschule 
sein. Durch eine gemeinsam geplante, arbeitsteilige 
Ausbildung kann auch die Berufsschule in einem 
bestimmten Umfang Ausbildungsabschnitte des be-

© auremar – Fotolia.com

trieblichen Ausbildungsplans übernehmen. Beispiele hierfür sind die Einführung 
in die Datenverarbeitung, Büroorganisation, Buchhaltung oder auch die Schulung 
in der Smart Factory.

3.  Zusammenarbeit in der Durchführung der Ausbildung
Auf der höchsten Stufe der Lernortkooperation zwischen Betrieb und Berufs-
schule planen die Partner gemeinsam alle Phasen der Berufsausbildung, von der 
Auswahl der Bewerber bis zum Abschluss der Kammerprüfung. Dazu gehören 
neben der inhaltlichen und methodischen Abstimmung sowie der Planung der 
Ausbildungsthemen die gemeinsame Weiterbildung für Ausbilder und Lehrer und 
die Durchführung gemeinsamer lernortübergreifender Vorhaben und Projekte.

Wenn der Handlungsbedarf zwischen den Kooperationspartnern festgestellt ist, 
sollten
• Schwerpunkte für die Lernortkooperation gesetzt,
• der Stand der Lernortkooperation festgestellt und Entscheidungen vorbereitet 

sowie
• Maßnahmen geplant und umgesetzt werden.

Die Schwerpunkte können je nach Branche, betrieblichen Voraussetzungen und 
Gestaltung der Ausbildungsorganisation variieren. Konstitutiv für eine erfolgrei-
che Lernortkooperation sind gemeinsame Arbeitstreffen (heute auch in virtuellen 
Räumen möglich), eine wiederkehrende Praxisbegleitung und -beratung, möglichst 
ein Kooperationsvertrag und Austauschstrategien mit Blick auf die Planung der 
Kommunikation.
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Kommunikation in der Lernortkooperation (Handreichung)

„Q³ – Qualitätszirkel zur Entwicklung eines gemeinsamen Qualitätsbewusst
seins sowie Erarbeitung von Qualitätsstandards zwischen allen Akteuren der 
beruflichen Bildung“
Die Handreichung wurde im Rahmen der BIBB-Modellversuche „Qualitäts-
entwicklung und -sicherung in der beruflichen Bildung“ erarbeitet. Sie enthält 
einzelne Bausteine, die einen Orientierungsrahmen bieten, um das kontinu-
ierliche Zusammenwirken der Lernorte zu gewährleisten. Dazu zählen z. B. 
ein Kooperationsvertrag, ein Kommunikationsplan, eine Kontaktdatenliste, 
eine Lernfeldplanung und eine Notenübersicht bis hin zu einer Checkliste zur 
Verankerung der Lernortkooperation in der Aufgabenbeschreibung eines 
Ausbilders.

 :B  Weitere Informationen und Download der Handreichung 
  

Lernortkooperation mit der Berufsschule

Beispiel: KarlArnoldSchule in Biberach
Lernortkooperation ist ein fester Bestandteil der Berufsausbildung der Karl-
Arnold-Schule in Biberach und hat schon seit 1996 Tradition. Sie wird gefestigt 
durch persönliche Gesprächsanlässe mit den Ausbilderinnen und Ausbildern in den 
Betrieben, die zu jährlichen Ausbildernachmittagen oder Abschlussveranstaltungen 
eines LOK-Projekts stattfinden. Gemeinsam besuchte Seminare, die Mitarbeit in den 
Prüfungsausschüssen und die Teilnahme am Ausbilderarbeitskreis bieten weitere 
Gelegenheit, sich über einzelne Auszubildende wie auch über die Planung gemein-
samer Unterrichtsvorhaben auszutauschen.

Die Karl-Arnold-Schule in Biberach informiert auf 
ihrer Internetseite über ihre Projektplanung und 
 formuliert ihre Ziele in Bezug auf die Lernortkoope-
ration. Weiterhin finden Sie hier auch eine Check-
liste für die Planung und Umsetzung von lernort-
übergreifenden Projekten.

 :B  https://www.kas-bc.de/bildungsangebote/berufsschule/metalltechnik/lok
 

https://www.foraus.de/dokumente/pdf/Instr_06_Komm_i_d_Lernortkooperation__Q3.pdf
https://www.kas-bc.de/bildungsangebote/berufsschule/metalltechnik/lok 
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Aktive Lernortkooperation findet in der Durchführung von gemeinsamen Projekten 
statt. Während der Ausbildung werden Werkstücke als Ausbildungsprojekte in allen 
beteiligten Ausbildungsbetrieben gefertigt, um lehrplanbezogene Lerninhalte zu er-
arbeiten. Unterricht und Ausbildung werden dabei aufeinander abgestimmt. In der 
Berufsschule werden die theoretischen Grundlagen vermittelt und anschließend im 
Betrieb praktisch angewandt.

Verbundausbildung – eine Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen
Vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche 
ist die Verbundausbildung eine Lösung, wenn sich im eigenen Betrieb die Anforde-
rung einer modernen Berufsausbildung nicht vollständig abbilden lassen.

Jobstarter. Gemeinsam ausbilden: die Verbundausbildung

Wenn kleine und mittlere Unternehmen Teile der Ausbildung nicht erbringen 
können, haben sie die Chance, diese an andere Betriebe oder überbetriebliche 
Bildungsträger zu übertragen – und so gemeinsam im Verbund auszubilden. 
Der Flyer gibt einen Überblick über die vier Modelle der Verbundausbildung: 

Gemeinsam mit Partnern ausbilden – Vier Modelle der 
Verbundausbildung  (PDF 543 KB), 8 Seiten

:B   Flyer zum Download
 

Das Rad nicht neu erfinden

Um das Anbahnen von Ausbildungsverbünden zu erleichtern, hat sich beispiels-
weise in Berlin eine sogenannte „Verbundberatung“ etabliert. Der „Verein zur 
Förderung der beruflichen Bildung Berlin e.V.“ (vfbb) unterstützt Unternehmen bei 
der Suche nach Verbundpartnern, bei der Vertragsgestaltung, bei der Initiierung 
der Ausbildung und auftretenden Problemen sowie bei der Beantragung von För-
dermitteln. Über ein eigenes Netzwerk hilft der Verein den Betrieben bei der Suche 
nach geeigneten Auszubildenden und auch bei der Lösung von Krisensituationen 
innerhalb der Ausbildung. Initiatoren und Mitglieder dieses Vereins sind die Indust-
rie- und Handelskammer zu Berlin, die Handwerkskammer Berlin, der Verband der 
Freien Berufe in Berlin e.V. (VfB) und die Vereinigung der Unternehmensverbände in 
Berlin und Brandenburg e.V. (UVB).

https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/3/31671_Gemeinsam_mit_Partnern_ausbilden.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.jobstarter.de/SiteGlobals/Forms/jobstarter/publikationen/suche_formular
https://www.jobstarter.de/SiteGlobals/Forms/jobstarter/publikationen/suche_formular
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Beratung zur Verbundausbildung (IHK Berlin)

Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen 
können oft nicht ausbilden, weil Ihnen die Voraus-
setzungen fehlen. Im Rahmen einer Verbundaus-
bildung können sie dennoch selbst Fachkräfte 
qualifizieren.

:B  www.ihk-berlin.de/verbundausbildung

Das „Telgter Modell“

Wie erfolgreich es sein kann, die Berufsausbildung und die Kooperation mit Schulen 
und anderen Unternehmen in den Mittelpunkt des Unternehmensleitbilds zu stel-
len, zeigt das Beispiel des Maschinenbauunternehmens Münstermann GmbH & Co 
KG in Telgte-Westbeveren. Es initiierte im Jahr 2008 zusammen mit acht weiteren 
Unternehmen in Kooperation mit einer Hauptschule sowie mit Unterstützung der 
Wirtschaftsförderung der Stadt das sogenannte „Telgter Modell“. Mittlerweile sind 
alle weiterführenden Schulen und Grundschulen Telgtes sowie über 90 Unterneh-
men aktive Kooperationspartner.

Ursprünglich wurde das Kooperationsmodell entwickelt, um motivierte Ausbil-
dungsbewerber zu gewinnen. Ziel ist es, Schülern die Möglichkeit zu bieten, vor der 
Berufswahl möglichst viele Berufe kennenzulernen und Kontakte zu Firmen aufzu-
bauen. In diesem Rahmen bieten Betriebe Lehrgänge und Aktionen für die Unter-
richtsgestaltung bereits in der Grundschule an. Die Aktionen finden sowohl in der 
Schule als auch in den Unternehmen statt. Auch die Eltern werden miteinbezogen 
und informiert.

Die Institutionalisierung der Lernortkooperation zwischen Münstermann und den 
Schulen bezieht im Ausbildungsprozess die lokalen bzw. regionalen Berufsschulen 
sowie die überbetrieblichen Lehrwerkstätten des Handwerks ein. Dies ist u. a. ein 
Anlass für die Lehrkräfte an den Schulen, mit den Unternehmen in Kontakt zu tre-
ten und damit eine praktische Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft zu 
ermöglichen.

Inspiriert von der Idee des Telgter Modells leitete die Bezirksregierung Münster im 
Jahr 2010 das WSP-Informationsportal (WSP = Wirtschaft und Schule als Partner) 
ab. Das Telgter Modell ist also sogar zum „Exportschlager“ geworden. Viele Kom-
munen und Gemeinden über den Regierungsbezirk Münster hinaus haben zwi-
schenzeitlich ein Netzwerk zwischen Schule und Wirtschaft vor Ort aufgebaut.

http://www.ihk-berlin.de/verbundausbildung
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Telgter Modell

Informationsplattform des „Telgter Modells“ - dem 
Telgter Netzwerk zwischen Schule und Wirtschaft

:B  www.telgter-modell.de

Lernortübergreifende Ausbildungsprojekte  
am Beispiel eines Erkundungsauftrages
Besonders zu Beginn der Ausbildung bzw. zur Einarbeitung in neue Arbeitsbereiche 
bietet sich als lernortübergreifendes Projekt ein sogenannter Erkundungsauftrag an.

Der kooperative Erkundungsauftrag ist ein spezieller Lern- und Arbeitsauftrag, der 
von den Auszubildenden das selbstständige Erfassen, Dokumentieren, Bewerten 
und Präsentieren von Gegenständen, Prozessen oder Vorgängen der beruflichen 
bzw. betrieblichen Realität abverlangt. Geschäfts-, Produktions- oder Ausbildungs-
prozesse stehen dabei im Mittelpunkt. Die Erkundung hilft, berufliche Handlun-
gen besser zu verstehen und dient als Grundlage für die Entwicklung weiterer 
 Lern arrangements.

Selbstständig Lernen und Arbeiten – Der kooperative 
 Erkundungsauftrag (Handreichung)

Ziel der Handreichung ist es, schulische und betriebliche Ausbildung besser 
aufeinander abzustimmen. Der Schwerpunkt bei Erkundungen liegt auf der 
Selbsttätigkeit der Auszubildenden. Entwickelt wurde die Handreichung im 
Rahmen des Modellversuchs „Q3 – Qualitätszirkel zur Entwicklung eines ge-
meinsamen Qualitätsbewusstseins sowie Erarbeitung von Qualitätsstandards 
zwischen allen Akteuren der beruflichen Bildung“.

Weitere Informationen und Download der Handreichung

:B  https://www.foraus.de/dokumente/pdf/Instrument_24.pdf

http://www.telgter-modell.de
https://www.foraus.de/dokumente/pdf/Instrument_24.pdf
https://www.foraus.de/dokumente/pdf/Instrument_24.pdf
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Lernortübergreifende Erkundungsaufträge in der Logistik

Beispiel: Logistics Moers GmbH
Das Unternehmen Logistics Moers GmbH mit Sitz in Moers (Niederrhein) steht für 
ein Format der Lernortkooperation, das u. a. auf Erkundungsaufträgen basiert. Die 
Auszubildenden entwickeln gemeinsam mit dem Ausbildungsverantwortlichen Auf-
träge, die die kostenbezogene Erkundung von alternativ zur Lkw-Logistik möglichen 
Verbringungsformen von Gütern betrifft: die logistischen Optionen der Schiene, von 
Wasser sowie Luftfracht werden erforscht und beziffert. Dabei kooperieren die Aus-
zubildenden mit entsprechenden Partnerfirmen der Logistik. Der Duisburger Hafen 
bzw. die dort befindlichen Binnenschiffbetreiber, der Düsseldorfer Flughafen sowie 
die großen Bahnhöfe in Duisburg und Düsseldorf unterstützen den Ausbildungs-
ansatz, andere Verbringungsformen des Güterverkehrs genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Durch von den Ausbildern vorbereitete Betriebserkundungen der Azubis 
wächst das Wissen um die Besonderheiten des Flug-, Schienen- und Schifftrans-
portes. Solche Betriebsbesuche reichern den Ausbildungsalltag an und schärfen 
betriebswirtschaftliches Denken.

Der Schwerpunkt dieses Erkundungsauftrags liegt auf der Selbsttätigkeit der Auszu-
bildenden. Sie sollen eigenständig Lernziele formulieren, Arbeitsschritte festlegen, 
organisatorische Aufgaben verteilen und Verantwortung für ihr Lernen überneh-
men. Lehrende bzw. Ausbildende nehmen hierbei die Rolle von Lernberatern ein, 
die die Erkundungsschritte der Lernenden begleiten und bei Problemen als An-
sprechpartner zur Verfügung stehen.

Der virtuelle Lernort – vernetzt kooperieren  
und kollaborieren
BLok  OnlineBerichtsheft zur Stärkung der Lernortkooperation
Lernortkooperation findet durch den Einsatz von digitalen Medien und die Ent-
wicklung von vernetzten Lernsoftwares und -plattformen inzwischen auch in der 
virtuellen Welt statt.

Ein Beispiel ist der auf Web-2.0-Technologien basierende Online-Ausbildungsnach-
weis. Die Plattform ist im Rahmen eines Projekts mit Fördermitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der 
Europäischen Union entstanden. Betrieben wird das Ausbildungsportal inzwischen 
vom „BPS Bildungsportal Sachsen GmbH“.
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„BLok – Das OnlineBerichtsheft”
Das Angebot ist deutschlandweit und für alle Ausbil-
dungsberufe verfügbar. Ausbildungsunternehmen 
erhalten Informationen und können sich anmelden 
unter:

:B  www.online-ausbildungsnachweis.de

BLok ist ein OnlineAusbildungsnachweis für duale Ausbildungsberufe. Auszubil
dende, Ausbilder und Berufsschullehrer können das Berichtsheft im Internet ge
meinsam nutzen. Die digitale Form der internetbasierten Software erfüllt gleich 
mehrere Funktionen, die das Zusammenwirken der Ausbildungsakteure fördern:
• Auszubildende nutzen BLok zur Online-Führung ihres Ausbildungsnachweises. 

Sie können die aktuellen oder vergangenen Wochen erfassen und diese dann zur 
Einsicht für die Ausbilder freigeben.

• Betriebliche Ausbilder und Berufsschullehrer können die Erstellung der Ausbil-
dungsnachweise ihrer Auszubildenden online verfolgen. Gibt ein Auszubildender 
eine Woche frei, so erhalten sie eine Nachricht und können zu Einträgen ggf. ein 
Feedback geben.

• Am Ende der Ausbildung können die Azubis die Ausbildungsnachweise online an 
die Kammern für die Zulassung zur Prüfung übertragen.

Für die Auszubildenden ist die Nutzung des internetbasierten Berichtsheftes sehr 
komfortabel, weil die Software u. a. die geleisteten Wochenstunden automatisch 
berechnet. Sie können zusätzliche Dokumente anfügen und sich über die Kommen-
tar- und Nachrichtenfunktion mit dem Ausbilder sowie Berufsschullehrer austau-
schen. Der reale Ausbildungsverlauf kann mit dem idealtypischen, sachlich und 
zeitlich gegliederten Ausbildungsrahmenplan abgeglichen werden. Eine Controlling-
Funktion überprüft die Vollständigkeit und erinnert den Auszubildenden bei nicht 
erfolgter Berichtsheftführung.

Die Vorteile für die Ausbildungsverantwortlichen bestehen besonders darin, dass 
die Nachweise jederzeit und ortsunabhängig verfügbar und einsehbar sind. BLok 
ermöglicht es dem Ausbilder, den Azubis Rückmeldungen zu geben, die sich auf die 
Potenziale und Defizite im Ausbildungsverlauf beziehen. Die Kommentarfunktion 
verbessert die Kommunikation und Kooperation mit den Berufsschullehrern und 
überbetrieblichen Ausbildern.

Durch die Integration der Ausbildungsordnungen ist der Ausbildungsfortschritt der 
Auszubildenden übersichtlich und transparent dargestellt und den Azubis wird die 
Möglichkeit einer reflexiven Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Strukturen 
geboten. Gerade für kleinere Unternehmen bedeutet BLok eine Unterstützung der 
Ausbildungsorganisation.

http://www.online-ausbildungsnachweis.de
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Lernortkooperation – ein Ausblick

Die Bedeutung von Lernortkooperationen wird weiter zunehmen. Denn die abneh-
menden Ausbildungszahlen machen es nicht nur notwendig, dass Unternehmen 
und Berufsschulen bei der Rekrutierung des Fachkräftenachwuchses kooperieren. 
Mit der fortschreitenden Digitalisierung und den wachsenden Anforderungen an 
Aus- und Weiterbildung nehmen notwendigerweise auch die Berührungspunkte der 
unterschiedlichen Lernorte weiter zu. In allen Berufen gewinnen IT- und Medien-
kompetenzen an Bedeutung – eine Herausforderung, der sich die Betriebe und die 
Berufsschulen gleichermaßen stellen müssen. Dies kann aber nur in enger Abstim-
mung mit den übrigen Lernorten gelingen, indem sie sich mit ihren besonderen 
Stärken gegenseitig ergänzen.

Digitale Lernwerkzeuge eröffnen zudem neue Möglichkeiten der Kollaboration und 
des Informationsaustausches, der Dokumentation von Lernabschnitten sowie von 
Wissensmanagement der Lernenden und Ausbildenden über die verschiedenen 
Lernorte hinweg.

Eine Lernortkooperation, die nach außen positiv sichtbar ist, ist außerdem ein 
Element zur Steigerung der Attraktivität von dualer Ausbildung. Am Telgter Modell 
wird deutlich, dass die Lernortkooperation weit über die gemeinsamen Aktivitäten 
der Schulen und Betriebe hinausgeht und nicht nur die Ausbildungsfähigkeit der Be-
triebe verbessert, sondern sich auch positiv auf das Image der beteiligten Betriebe 
auswirkt.

:B  https://www.youtube.com/watch?v=oRV2QKmPXFg

Video: Lernortkooperation – Netzwerke für die Ausbildung 
schaffen und pflegen
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Entscheidend für eine erfolgreiche Lernortkooperation ist, dass sie von allen Akteu-
ren gewollt und getragen wird. Lernortkooperation setzt finanzielles und zeitliches 
Engagement der beteiligten Akteure voraus. Um sie im betrieblichen Ausbildungs-
alltag realisieren zu können, muss sie in die Zeitplanung der Ausbildenden mit 
aufgenommen werden. Dies sollte sich schon in den Stellenbeschreibungen für die 
Ausbildenden niederschlagen.

Dem Austausch zwischen Lehrenden und Auszubildenden, den persönlichen 
Kontakten, gemeinsamen Aktivitäten in Arbeitskreisen und Prüfungsausschüssen 
sowie der Teilnahme an Weiterbildungen und Ausbildertagungen kommt dabei eine 
besondere Bedeutung zu. Dieser Lernbaustein will den beteiligten Akteuren Mut 
machen, über den eigenen Tellerrand zu schauen und eventuell gemeinsam mit 
der Berufsschule oder mit Partnern in anderen Betrieben der eigenen Ausbildung 
durch das Ausprobieren von gemeinsamen Kooperationsprojekten neue Impulse zu 
geben.
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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 Ausbilderinnen 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. 




