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EINLEITUNG 

Das Projekt DUAL-T wurde von den Konsortiumspartnern Ru Europe 

(Rumänien), Consorzio IES und Cesvi (Italien), HWK Potsdam (Deutschland), 

Liber Training Center, und der Spanish Confederation of Employers and 

Industries aus Spanien als Koordinator konzipiert, um die bewährten 

Verfahrensweisen aus Ländern, welche bereits erfolgreich ein duales System 

anwenden zu recherchieren und zu transferieren. Diese Studie wurde von dem 

deutschen Partner HWK Potsdam entwickelt und dient den Ländern, die das 

System sofort umsetzen möchten, als Realitätsanalyse, welche den Bedarf 

aufzeigt, im besonderen den Bedarf Materialien für die Auszubildenden und in 

diesem Fall den Tutor zu entwickeln. Beides sind Schlüsselfiguren in dem 

dualen System. 

Ergebnisse waren der Ausgangspunkt für diesen Leitfaden, die wir als 

intellektuelle Produkte unseres Erasmus+ Projektes erarbeitet haben. Alle 

Länder werden mit der Umsetzung dieser Art der Bildung beginnen. Hierbei 

wird Bildung als Pfeiler der sozialen und wirtschaftlichen Stabilität der Länder 

verstanden. Die Stärkung der Beziehung zwischen den Schulen, Betrieben und 

Staaten Priorität hat hierbei äußerste Priorität. 

Deutschland zeigt als Partner im Projekt DUAL-T und Mentor in diesem Bereich 

seine erfolgreichen Erfahrungen in der Entwicklung des dualen Systems, die 

Ergebnisse, die durch Förderung der Partnerschaften zwischen Betrieben und 

Berufsschulen erzielt werden, Regelungen der Elemente des dualen Systems, 

besonders die Qualifikation von Ausbildern und Tutoren. 

Mit den Leitfäden, die wir präsentieren, möchten wir die zwei Hauptfiguren 

dieses Bildungsprozesses in den Vordergrund  rücken: den Ausbilder, der in 

dem Trainingsprozess tief verankert ist und die Option der dualen Ausbildung 

wählt und den Auszubildenden, der sich dafür entscheidet zu lernen und das in 

der Firma Gelernte in der Praxis umzusetzen und Bildungsagent des Betriebs 

zu werden.  

Das Hauptziel des Trainings am Arbeitsplatz ist, dass die Auszubildenden die 

Chance bekommen, das, was sie in Trainingszentren gelernt haben 

anzuwenden und ihr berufliches Training der Fertigkeiten durch spezifische 

Prozesse und reale Arbeitssituationen auszubauen. Außerdem sollen die 

Auszubildenden auch die produktive Organisation kennenlernen und verstehen 

wie sie funktioniert, welche Jobs angeboten werden, welche funktionalen und 

organischen Beziehungen existieren, wie unterschiedliche Aufgaben 

miteinander zusammenhängen, wie man Verantwortung organisiert und verteilt, 

was ein Arbeitsplan ist und was es bedeutet Teil eines Betriebs zu werden. 

Der Kopenhagen Prozess (2002) war Schlüssel in der Entwicklung des dualen 

Systems innerhalb des Handlungsplans der Europäischen Union, in dem 

Bildungssysteme auf pädagogische Ziele ausgerichtet werden sollen, um den 

Fokus mehr auf Lernergebnisse anstatt Lernprozesse zu legen.  
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Die Prioritäten, die durch den Kopenhagen Prozess gelegt wurden, dienen als 

Basis, sodass die Bildungssysteme der im Projekt DUAL-T involvierten Länder 

die folgenden Zielsetzungen durchführen: 

• Die europäische Dimension innerhalb der dualen Ausbildung stärken; 

• Informationen, Führung und Beratung, sowie die Transparenz der dualen 

Ausbildung  vergrößern; 

• Werkzeuge zur gegenseitigen Anerkennung und Validierung der 

Fähigkeiten und Qualifikationen entwickeln; 

• Qualitätssicherung in der dualen Ausbildung verbessern. 

 

Im Prozess der dualen Ausbildung spielt die Beaufsichtigung oder die 

akademische „Hilfestellung“ für den Auszubildenden eine elementare Rolle, weil 

dadurch die Qualität des praktischen Teils in der Firma gewährleistet und auch 

die Entwicklung der notwendigen Fertigkeiten, um auf dem Arbeitsmarkt 

erfolgreich zu sein, gefördert wird. So kann die Lücke zwischen den 

Betriebsbedarfen und den Fähigkeiten der jungen Leute beim Eintreten in den 

Arbeitsmarkt reduziert werden. 

Der Ausbilder ist eine Schlüsselfigur der dualen Ausbildung. Er kennt sich in 

dem Betrieb und in seinem Handwerk aus und beeinflusst die gesamte 

Entwicklung des Auszubildenden sowohl auf akademischer und beruflicher als 

auch auf persönlicher Ebene. 

Im Lernkontext entwickelt sich das traditionelle Konzept der Qualifizierung zu 

dem Konzept der akademischen Begleitung der Auszubildenden. Es wird als 

Teil des Lernprozesses gesehen, in dem nicht nur das Ergebnis sondern vor 

allem der Prozess, den der Auszubildende durchläuft, entscheidend ist. Daher 

entstehen neue Ansätze, die den Umfang der unterschiedlichen 

Ausbildungsziele festlegen sollen. Nicht nur alternative Bewertungsmethoden 

spielen eine Rolle sondern auch Maßnahmen für den Ausbilder, welche in das 

Konzept der dualen Ausbildung integriert werden. Dieser Ansatz beinhaltet den 

Bedarf an Weiterbildung der Ausbilder und deren Engagement gegenüber 

ihrem Beruf. Berufliche Fähigkeiten der Ausbilder werden ausgeweitet und 

Modelle der Schulung für die Ausbilder reglementiert. 

Der Ausbilder im Betrieb ist während der dualen Ausbildung die Person, die ihre 

Fachkenntnisse an die Auszubildenden weitergibt. Er ist daher ein Vorbild und 

Berater und regt den Auszubildenden zur Verbesserung an. Aufgabe des 

Ausbilders ist es die gesamte Entwicklung der Auszubildenden zu fördern, er 

sollte ihnen nahe stehen und ihnen dabei helfen ihr volles Potential zu 

entwickeln. 
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AUSBILDER IM BETRIEB: SCHLÜSSELFIGUR IN DER DUALEN 

AUSBILDUNG 

 

Die Rolle des Ausbilders ist elementar, jedoch oft unbekannt. Seine berufliche 

Aufgabe ist auszubilden, die Auszubildenden in die Arbeitswelt zu führen und 

gleichzeitig ihre Fähigkeiten und berufliche Einstellung zu bewerten. 

Die duale Ausbildung erfordert Kooperation und Zusammenarbeit von allen 

involvierten Parteien: 

1. Auszubildende: sie treten nach und nach in den Arbeitsmarkt ein. 

2. Trainingszentren: sie bieten passende Weiterbildungen für die Betriebe. 

3. Firmen: sie steuern ein effizientes Ausbildungssystem bei. 
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DER AUSZUBILDENDE 

Während der Auszubildende im Betrieb arbeitet kriegt er dort praktische 

Aufgaben, die sich mit dem theoretischen Wissen, welches er in der 

Berufsschule lernt, komplementieren. 

 

Auszubildende erwerben professionelle 

Qualifikationen, um am Ende einen 

mittleren oder höheren Abschluss der 

dualen Berufsausbildung zu bekommen 

oder während sie arbeiten einen 

Teilabschluss zu erhalten. So kann der 

Auszubildende seine Ausbildung 

fertigstellen und den Anforderungen des 

Betriebs entsprechend arbeiten. 

Junge Leute, die die Möglichkeit haben 

eine duale Ausbildung zu machen 

erhalten dadurch die Möglichkeit ihre 

individuellen Fähigkeiten – sei es 

theoretisch oder praktisch 

weiterzuentwickeln und so ihre 

Persönlichkeit zu formen und 

Erfahrungen in der Arbeitswelt zu 

sammeln. 

 

DAS TRAININGSZENTRUM 

Das Trainingszentrum ist für die 

theoretische Ausbildung, die zum 

Erwerb der beruflichen Qualifikationen 

notwendig ist, verantwortlich. 

Der Ausbilder des Trainingszentrums ist 

Experte und soll dem Auszubildenden 

bei seiner beruflichen Qualifizierung 

helfen. Er dient als Bindeglied zwischen 

Firma, Trainingszentrum und 

Auszubildenden, den er auch bei dem 

Eintritt in den Arbeitsmarkt unterstützt. 

Der Ausbilder im Trainingszentrum ist 

VORTEILE DES LERNERS 

 

1. Entwicklung der Handwerkskunst 

und der beruflichen Kompetenz. 

2. Entwickelt Fähigkeiten und 

Kompetenzen, die notwendig sind, um 

in einer Arbeitsstelle erfolgreich zu 

arbeiten – auch transversale 

Kompetenzen: wie Kommunikation, 

Teamwork, Problemlösung. 

3. sachkundigere 

Berufswahlentscheidungen. 

4. Entwicklung Fähigkeiten zum 

Karrieremanagement  

5. mehr Selbstvertrauen und 

Motivation.  

6. erste Arbeitserfahrung, die den 

Eintritt in den Arbeitsmarkt 

vereinfacht.  

 

VORTEILE FÜR ANBIETER DER 

DUALEN AUSBILDUNG 

1. verbesserte Attraktivität des dualen 

Systems. 

2. Steigerung der Relevanz und Reaktion 

auf duale Ausbildung. 

3. Positiver Effekt auf Kompetenzen und 

Entwicklung von Ausbildern.  

4. Bessere Kooperation zwischen 

Trainingszentren und Firmen. 
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für die Planung und beratende Aufgaben sowie der Vermittlung in der 

Beziehung zwischen Firma und Auszubildendem verantwortlich.  

 

DIE FIRMA 

Der Ausbilder im Betrieb ist eine 

technische Fachkraft, die für die berufliche 

Entwicklung der Auszubildenden und für 

deren praktische Ausbildung verantwortlich 

ist. Seine Fähigkeiten decken sowohl die 

technischen Aspekte der Ausbildung als 

auch die für die Persönlichkeitsentwicklung 

des Lerners ab.  Er steht direkt im Kontakt 

mit den Auszubildenden und hilft ihnen die 

Arbeitsstrukturen zu verstehen. Außerdem 

unterstützt er sie dabei eigenverantwortlich 

zu arbeiten und sich im Team gut 

einzufügen, Methoden zum Lösen von 

AUFGABEN DES AUSBILDERS DES TRAININGSZENTRUMS 

 - allgemeine Bedingungen der Ausbildung definieren 

 - Firmenbesuche 

 - Technologie und Organisation des Betriebs kennen 

 - individuelles spezifisches Ausbildungsprogramm für jeden Auszubildenden 

erstellen und sich darauf  einigen 

 - Absprachen mit Ausbilder im Betrieb  

  - berufliche Eingliederung  

  - Tätigkeitsprogramm 

 - dem Auszubildenden die Regeln des Betriebes erklären  

  - Aufgaben während der Ausbildung 

  - Belehrung zu Gesundheit und Sicherheit 

 - Auszubildenden der Firma vorstellen 

  - Firmenbesuche (regelmäßig)  

  - Auszubildende im Trainingszentrum begrüßen  

  - betreuende Maßnahmen (Schwierigkeiten, Fragen beantworten etc.) 

 - Bewertungen des Betriebes lesen  

  - Bezug zum Auszubildenden herstellen 

VORTEILE FÜR ARBEITGEBER 

1. positive Auswirkung auf  das 

Angebot von Fachkräften  

2. schließt Lücke bei Fähigkeiten 

durch maßgeschneidertes Training 

3. Positiver Effekt auf Rekrutierung 

und Bleiben des Auszubildenden 

4. verbesserte Produktivität und 

Leitung 

5. positiver Effekt auf 

Mitarbeiterentwicklung 
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Problemen zu entwickeln, so dass sie kompetente Entscheidungen treffen.  

 

DIE ROLLE DES AUSBILDERS IM BETRIEB 

Der Ausbilder im Betrieb sollte seinen Fokus bei der Betreuung auf den 

Auszubildenden und auf die Fähigkeiten, die zum erfolgreichen Abschluss einer 

dualen Ausbildung notwendig sind, legen. Die speziellen Anforderungen an den 

Auszubildenden dienen als Leitfaden zum Planen der Ausbildungsbegleitung, 

die darauf ausgerichtet ist die duale Ausbildung erfolgreich abzuschließen und 

einen Eintritt in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

Eine Möglichkeit, um die besten Ziele in der Betreuung der Auszubildenden zu 

erreichen wird im Folgenden dargestellt: 



 

  

METHODOLOGISCHER LEITFADEN TUTOR 9 

 

9
 

  

•ein Umfeld des Vertrauens schaffen, die gegenseitigen Erwartungen und Regeln klären, so dass der 
Beratungsprozess offen, natürlich und spontan geschehen kann. Eine unterstützende Haltung und 
Vertrauen vermitteln durch: 

•emotionale Harmonie  schaffen 

•unterstützende Haltung und Vertrauen vermitteln 

•Schaffen von Beratungszielen 

•Aufgaben, Regeln und gegenseitige Erwartungen klären 

•Zeitplan erstellen 
 

vertrauensbildende Maßnahmen 

 
•Bedürfnisse und Erwartungen des Auszubildenden verstehen durch: 

•stellen der richtigen Fragen 

•aktives Zuhören 

•Selbstreflexionsprozess von Stärken und Schwächen leiten 
 

 

Fragen und Zuhören 

•Unterstützung Erkennung derzeitiger Situation, Ziele setzen und einen Plan entwickeln 
wie man diese Ziele erreichen kann durch: 

•Ermutigung der Auszubildenden ehrgeizige Ziele zu verfolgen und Vertrauen zu äußern, 
dass sie das Beste erwarten. 

•Situation in adäquaten Rahmen einstufen 

•Kreativität fördern, um Probleme zu lösen, Handlungsplan entwickeln 

Troubleshooting 

•Auszubildenden Ressourcen liefern, neues Wissen, Erfahrungen oder Denkweisen, Leitlinien oder 
Beziehungen,zu erwerben durch: 

•Auszubildenden helfen Situationen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und alternative 
Formen des Verhaltens generieren 

•gemeinsame Analyse der Problemsituation, die der Auszubildende geschildert hat und zu Reflexion 
und Verständnis animieren 

•Richtlinien, Hinweise, Ressourcen und Verhaltensmodelle bieten 

•Feedback, Leitung und Hilfestellung bieten, damit der Auszubildende Schwierigkeiten, die 
möglicherweise auftreten, überwinden kann 

Verständnis und Leistung 

•Fähigkeit des Auszubildenden stärken die erworbenen Fertigkeiten und Fähigkeiten anzuwenden 
und kontinuierlich selbständig zu verbessern durch: 

•Bestärken, zu jeder Leistung gratulieren, Vertrauen in getroffene Entscheidungen zum Ausdruck 
bringen. 

•Bestärken und in schwierigen Situationen unterstützen 

•Selbstvertrauen und Vertrauen aufbauen 

•Förderung selbständiges Lernen 

selbständiges Handeln 



 

  

METHODOLOGISCHER LEITFADEN TUTOR 10 

 

1
0

 

Der Ausbilder im Betrieb sollte seinen eigenen Handlungsplan zur 

Unterstützung des Auszubildenden erstellen. Hierbei muss er folgende 

Elemente beachten:  

 

AUFGABEN DES AUSBILDERS IM BETRIEB 

 

Ein Schwerpunkt des Betreuungsprozesses liegt in der Planung der Aktivitäten. 

Man kann die Betreuung aus der Perspektive des Ausbilders und dessen 

Funktion planen; hierbei kann man eine Reihe von Funktionen wählen und 

diese auf den gesamten Zeitraum der dualen Ausbildung in eine Reihenfolge 

bringen. Diese Art von Plan birgt die Gefahr, dass die Betreuung zur Routine 

wird und somit die Motivation verloren geht. 

Die Auszubildenden in den Betriebsablauf zu integrieren braucht viel 

Organisation und Zeit, um die Mitarbeiter, die Ausbilder für die Auszubildenden 

werden sollen, ausreichend auf diese Aufgabe vorzubereiten. 

DIE AUSZUBILDENDEN AUSWÄHLEN 
 

Der Betrieb sollte bei der Auswahl der Auszubildenden teilnehmen. Um dies zu 

tun, erhalten sie professionelle und persönliche Profile der Bewerber und 

interviewen sie. Nach dem Auswahlverfahren entscheidet der Betrieb 

•entspricht den Bedarfen einer bestimmten Zeit Realisierbarkeit 

•die zeitlichen Kapazitäten des Ausbilders nicht übersteigen 
 

Möglichkeit 

•nicht nur die Entscheidungen des Ausbilders (der Gruppe von 
Ausbildern)  müssen gut in die duale Ausbildung des Auszubildenden 
integriert werden sondern auch Absprache mit Auszubildenden 

Integrierbarkeit ins Curriculum  

•die Teilnahme vom Ausbilder und Auszubildenden bildet die Basis der 
Aktivität Aktivität 

•die zu behandelnden Themen müssen die Wechselbeziehungen aller 
Akteure des Systems berücksichtigen Interdisziplinärität 

•Betreuung ist kein starrer Vorgang. Damit die Teilnahme umfassend 
ist, müssen die Beiträge des Auszubildenden integriert werden Flexibilität 

•die Betreuung sollte realen Bedarfen entsprechen, was eine 
kontinuierliche Bewertung und Anpassung  des Plans während der 
dualen Ausbildung bedeutet 

Überprüfbarkeit 
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(zusammen mit dem Mitarbeiter, der als Ausbilder fungieren wird) welcher 

Kandidat den Ausbildungsplatz bekommt. 

BEAUFSICHTIGUNG DER VEREINBARUNG DER AUSBILDUNGSAKTIVITÄT  
 

Der Ausbilder des Betriebs ist verantwortlich für die Beaufsichtigung der 

Vereinbarung der Ausbildungsaktivitäten, welche im Vertrag bzw. der 

Vereinbarung mit dem Trainingszentrum festgelegt sind sowie der Koordination 

der Arbeits- und Trainingsaktivitäten.  

Er sollte auch mit dem Trainingszentrum kommunizieren, um im Anschluss an 

die Trainingsaktivität einen Bericht über die Leistungen des Auszubildenden zu 

schreiben.  

AUFNAHME UND ORIENTIERUNG DES NEUEN AUSZUBILDENDEN IM BETRIEB  
 

Der Empfang der Auszubildenden im Betrieb ist der erste Schritt zur Integration. 

Der Willkommensplan soll den neuen Auszubildenden helfen sich an die neue 

Arbeitsatmosphäre, Kollegen und die Betriebskultur zu gewöhnen und 

einzufinden. 

LERNEN ORGANISIEREN 
 

Das Trainingszentrum erstellt mit den Betrieben zusammen einen 

Ausbildungsplan, in dem die Aktivitäten, die geplant sind, genauer definiert 

werden. Diese werden in die Vereinbarung aufgenommen. 

Die Ausbildungsstelle muss mit den verfügbaren technischen Mitteln und den 

beabsichtigten Zielen der Ausbildung organisiert werden. Das bedeutet er muss 

eine Reihe von Aufgaben erfüllen, wie: 

Die Anzahl der Auszubildenden festlegen, die gleichzeitig betreut werden: 

 Trainingsaktivitäten planen 

 Trainingsaktivitäten leiten 

 Auszubildende anleiten 

 Fortschritte des Auszubildenden bewerten 

 

QUALIFIKATION DES AUSZUBILDENDEN REGELN  
 

Der Lernprozess erfordert kontinuierliche Auswertung. Es muss festgelegt 

werden wer, wie und wann die Bewertung des Auszubildenden durchzuführen 

ist. Diese Bewertung der Fähigkeiten ist Aufgabe des Ausbilders, der hierbei 
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durch den Ausbilder des Trainingszentrums und andere involvierte Personen 

unterstützt werden kann. 

Das Trainingszentrum muss Leistungskontrollen für die im Trainingszentrum 

erlernten Fertigkeiten und Fähigkeiten des Auszubildenden einführen. Der 

Betrieb schreibt im Anschluss einen Bericht über die Leistung des 

Auszubildenden. 

 

KOORDINATION MIT DEM TRAININGSZENTRUM 
 

Die Ausbilder vom Betrieb und des Trainingszentrums werden sich in 

regelmäßigen Abständen treffen, um den Lernprozess des Auszubildenden zu 

bewerten. Der Plan soll angepasst und die Entwicklung des Auszubildenden 

ermittelt werden.   

Wenn der Auszubildende unterschiedliche Arbeitsfelder innerhalb seiner 

Ausbildung durchläuft, soll der Ausbilder Informationen von den jeweiligen 

Verantwortlichen über den Auszubildenden sammeln. Diese Information 

integriert er in den Plan und gibt sie an das Trainingszentrum weiter. 

 

TRAININGSAKTIVITÄTEN DER AUSZUBILDENDEN IM BETRIEB REGELN  

 

Der Ausbilder muss den Ausbildungsinhalt des Trainingszentrums sowie die 

Aufgaben, die im Betrieb durchgeführt werden, kennen. Auch wieviel Zeit für 

den jeweiligen Inhalt im Trainingszentrum und im Betrieb aufgewendet wird. 

Dies ist zwingend erforderlich, um die durchzuführenden Aktivitäten des 

Auszubildenden in der Firma zu erstellen, zu planen und somit den 

Ausbildungsplan zu optimieren. 

 

EINSCHÄTZUNG 
 

Während der betrieblichen Ausbildung werden regelmäßig die individuellen 

Aspekte, die den Auszubildenden beeinflussen, sowie globale Probleme, die 

den Ausbildungsprozess beeinflussen, evaluiert.  

Der betriebliche Ausbilder koordiniert die Aktivitäten der Auszubildenden im 

Betrieb und bewertet die berufliche Kompetenz der Auszubildenden in einem 

Bericht. 
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VORBEREITUNG DES BERICHTS ÜBER DIE LEISTUNG BEI DEN AKTIVITÄTEN DES 

AUSZUBILDENDEN  
 

Die Bewertungs- und Evaluierungsbögen müssen ausgefüllt und ausgewertet 

werden. 

FÄHIGKEITEN UND FERTIGKEITEN DES BETRIEBLICHEN AUSBILDERS  
 

Der betriebliche Ausbilder stellt einen Grundpfeiler in der Integration und 

Qualifizierung des Auszubildenden dar. Um die unterstützenden Lernangebote 

durchzuführen müssen Mitarbeiter in der Organisation sein, die über Wissen 

und Fähigkeiten verfügen, um den Erfolg der Ausbildung sicherzustellen. 

Es gibt viele unterschiedliche Arten von betrieblichen Ausbildern entsprechend 

ihrer Position im Betrieb oder der Arbeit, die sie tun. Generell unterscheidet 

man 4 Fertigkeiten, die die unterschiedlichen betrieblichen Ausbilder besitzen 

müssen.   

1. Kenntnisse der Arbeitsrealität und Struktur des Betriebs 

2. technische Kompetenzen 

3. pädagogische Kompetenzen  

4. fachübergreifende Kompetenzen 

 

PROFIL DES BETRIEBLICHEN AUSBILDER  
 

Die wichtigste Eigenschaft des betrieblichen Ausbilders ist, dass er ein guter 

Fachmann sein muss; ein Experte mit Fachkenntnissen, um die Arbeit 

durchzuführen. Aber er muss auch bereit dazu sein, die Rolle des Ausbilders für 

den Auszubildenden während der Ausbildung anzunehmen. 

Tatsächlich sind nicht alle guten Fachmänner und Experten in der Lage ihr 

Wissen weiterzugeben. Menschen, die sich mit der Lehre anderer beschäftigen 

müssen spezielle Charakteristika aufweisen. Um ein guter betrieblicher 

Ausbilder zu werden müssen sie ein Talent zum Unterrichten besitzen und die 

Aufgabe des Ausbilders vorzugsweise freiwillig übernehmen. 

Ein betrieblicher Ausbilder muss neben Erfahrung, Wissen, Engagement und 

Bereitschaft seine Rolle weiterzuentwickeln, eine Sensibilität für die 

Trainingsaktivität haben, das heißt er muss sein Wissen weitergeben und nicht 

nur Information liefern sondern den Auszubildenden wirklich unterrichten. 
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Der betriebliche Ausbilder ist für die Auszubildenden verantwortlich und muss 

imstande sein sie während der Ausbildung im Betrieb zu motivieren. Er muss 

sich in die Lage der Auszubildenden versetzen können, empathisch sein und 

Verständnis dafür haben, dass die Auszubildenden sich noch in ihrer 

Ausbildung befinden und noch keine Gesellen bzw. vollwertige Mitarbeiter sind 

und dementsprechend anders behandelt werden müssen. Außerdem muss der 

Ausbilder zwischenmenschliche Beziehungen zu den Auszubildenden 

aufbauen; sich für die Auszubildenden interessieren und viel Geduld mit ihnen 

haben. Des Weiteren sollte der Ausbilder mit Unterschieden bezüglich des 

Geschlechts oder Kultur umgehen können und Vorurteile vermeiden. 

Ausbilder müssen wissen, was sie lehren, und sich sowohl im Allgemeinen als 

auch in spezifischen Themenbereichen auskennen. Der Ausbilder sollte den 

Auszubildenden unterstützen, indem er seine Arbeit beobachtet und auswertet. 

Hierbei sollte er Verhalten und Fähigkeiten von jedem einzelnen 

Auszubildenden wertschätzen, um die Arbeiten angemessen zu bewerten.  

Außerdem – wie schon erwähnt –  ist es sehr wichtig, dass der Ausbilder sein 

Wissen weitergibt. Er sollte nicht alle Kenntnisse voraussetzen sondern alles 

erklären, um jegliche Zweifel und Fragen zu vermeiden. Feedback geben und 

auch von den Auszubildenden erhalten, ob sie alles, was ihnen beigebracht und 

erklärt wurde verstanden haben.  

 

Eigenschaften des betrieblichen Ausbilders 

geduldig  aufnahmebereit offen 

ausgeglichen empathisch wohl überlegt 

motiviert verantwor-
tungsbewusst 

durchsetzungsfähi
g 

höflich ordentlich ruhig 

anspruchsvoll einsatzbereit kommunikativ 

Teamworker soziale kompe-
tent 

bereit zu lehren 
und zu lernen 

Wissen, wie 
man delegiert 

aufgeschlossen in der Firma aktiv 

Experte pädagogische 
Kompetenz 

Zuhörer 

 

Training für Ausbilder wird als Mittel vorgeschlagen, damit der Ausbilder sich 

Wissen, Fertigkeiten und Werkzeuge aneignet, um die Rolle des Ausbilders 

besser zu erfüllen. 

Außerdem muss der Ausbilder den Ausbildungsablauf sowie den Lehrplan des 

Auszubildenden in dem Betrieb kennen, um die Ziele, die der Auszubildende 

am Ende des praktischen Ausbildungsteils erreichen soll zu erfüllen und bei der 

Gestaltung mitzuwirken. Des Weiteren müssen sich die Ausbilder über ihre 

eigene Rolle bewusst sein, um sicherzustellen, dass die Auszubildenden alle 
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notwendigen Kenntnisse erwerben. Damit dies der Fall ist sollten sie sich mit 

dem Ausbilder des Trainingszentrums absprechen. 

In diesem Zusammenhang müssen die Ausbilder die Trainingszentren, in die 

die Auszubildenden gehen, besuchen, damit sie sehen, welche Geräte vor Ort 

zur Verfügung stehen und um die Zielsetzungen innerhalb der Firma zu planen. 

Die Ausbilder sollten außerdem Informationen über die Vorerfahrungen der 

Auszubildenden haben, sodass sie ihr Level und was sie von den 

Auszubildenden erwarten können, einschätzen können. Es ist wichtig, die 

Situation und Eigenschaften des Auszubildenden, der ausgebildet werden soll, 

zu kennen, damit individuelle Ziele abgesteckt werden können und wie man 

diese am besten erreichen kann. In dem Prozessablauf kann dies dem 

Trainingszentrum dabei helfen, das Niveau des Auszubildenden zu erhöhen 

und die notwendigen Schritte eine bestimmte Kompetenz zu fördern können 

unternommen werden. 

Des Weiteren ist es entscheidend, dass der Ausbilder intensiv mit seiner Arbeit 

vertraut ist und Arbeitsbeziehungen gut kennt. Der Ausbilder sollte möglichst 

eng mit dem Betrieb verbunden sein, die inneren Arbeitsabläufe und Regeln 

kennen und wissen, wie er dies dem Auszubildenden vermittelt. Es ist wichtig, 

dass der Ausbilder weiß, wie er den gesamten Produktionsprozess erklären 

kann, sodass die Auszubildenden eine Vorstellung des Endproduktes und der 

Bestandteile haben. 

Schließlich ist es notwendig bestimmte fachübergreifende Kompetenzen zu 

lehren, welche dem Ausbilder helfen werden als Ausbilder tätig zu sein und 

seine Aufgaben so effizient wie möglich auszuführen. 

 

FACHÜBERGREIFENDE KOMPETENZEN DES BETRIEBLICHEN AUSBILDERS 
Neben dem Ausbilden der Fähigkeiten seiner Auszubildenden muss der 

betriebliche Ausbilder sich bewusst sein, dass er selbst bestimmte Fähigkeiten 

entwickeln und ausbauen muss, um seine Rolle wahrzunehmen. Hierfür muss 

er spezielle Fähigkeiten trainieren, die selbstverständlich anders sind, als die, 

die er den Auszubildenden beibringen muss. 

Von all den notwendigen Kompetenzen, können folgende Schlüsselelemente 

hervorgehoben werden:  

EFFEKTIVE KOMMUNIKATION – AKTIVES ZUHÖREN 
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Es gibt verschiedene Arten 

des Zuhörens, es kommt 

hierbei auf das Ausmaß der 

Aufmerksamkeit an, die man 

aufwendet. Es wird 

zwischen dem unbekannten, 

simulierten, selektiven, 

analytischen und aktiven 

Zuhören unterschieden. Der 

betriebliche Ausbilder muss 

das aktive Zuhören an-

wenden.  

Aktives Zuhören ermöglicht ein 

optimales Verständnis zwischen 

dem Ausbilder und dem 

Auszubildenden und erleichtert 

eine positive natürliche 

Kommunikation zwischen 

beiden. Die Kommunikation ist 

von Kooperation, gegenseitigem 

und offenem Dialog mit gleichen 

Zielen und Interessen geprägt. 

Lernen zuzuhören und Zuhören 

ist eine Frage der Einstellung 

und Technik. Der Ausbilder ist 

bereit dem Auszubildenden 

tolerant, respektvoll und offen 

gegenüberzutreten und lässt ihn 

sich frei ausdrücken. Die Kunst des Zuhörens beinhaltet Lernen und Schulen in 

Bezug auf Kommunikationsfähigkeiten. Die wichtigste Methode und der 

Ausgangspunkt ist das aktive Zuhören. 

Während der Ausbildung sollte der Ausbilder das aktive Zuhören als Methode 

einsetzen; er muss dem Auszubildenden außerdem Feedback geben. Das 

Feedback sollte positiv aber auch didaktisch und genau sein, um die 

Auszubildenden bei ihrem Handlungsplan zu leiten und zu helfen. Dieser Plan 

wird klare Ziele haben und den Auszubildenden bei der Lösung potentieller 

Konflikte helfen. Das Feedback ist das zweite Instrument, um effektive 

Kommunikation mit dem Auszubildenden zu erzielen und geht Hand in Hand mit 

aktivem Zuhören. Der Ausbilder muss die oben genannten Eigenschaften des 

betrieblichen Ausbilders sowie die notwendigen Fähigkeiten für eine effektive 

Kommunikation beachten. Diese erforderlichen Fähigkeiten sind Empathie (man 

nimmt das Gegenüber und seinen Gemütszustand wahr, stellt sich auf die 

Person ein und hat eine Verbindung mit dem Auszubildenden) und 

Durchsetzungsvermögen (man kann sich direkt aber respektvoll und positiv 

ausdrücken). 

Die Umsetzung von all dem zusammen mit einer offenen, positiven und 

zugänglichen Einstellung des Ausbilders sind die Schlüsselkomponenten, um 

ein unterstützendes und aktives Umfeld für die Auszubildenden zu schaffen, in 

dem sie sich wohl fühlen und somit einen erfolgreichen Mentoring-Prozess für 

beide zu ermöglichen. 

KONFLIKTMANAGEMENT 
 

Konflikte können als Situation definiert werden, in der zwei sich oder mehr 

Personen mit gegensätzlichen Interessen gegenübertreten. 

Konfliktmanagement bedeutet diese Situationen anzugehen und zu lösen. 

Hierbei werden negative Gefühle beider Konfliktparteien, die wegen 
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Verhandeln wird beim 

Konfliktmanagement 

als Chance und nicht 

als Bedrohung 

wahrgenommen.  

Teamwork bedeutet, dass 

Arbeit von mehreren 

Personen erledigt wird, wo 

jeder eine Rolle besitzt und 

alle das gleiche Ziel 

verfolgen.  

unterschiedlichen Meinungen und Interessen zu einer Diskussion führen, 

bewältigt. 

Konflikte wurden traditionell als negativ 

bewertet; wenn man sie allerdings als 

normal und potentiell nützlich (man braucht 

sie, um Veränderung zu erzielen) 

betrachtet, fördern sie das Lernen. 

 

Um Konflikte zu lösen muss man Fähigkeiten entwickeln wie zum Beispiel 

Gesprächsführung, emotionale Intelligenz, Selbstbeherrschung, 

Selbstbewusstsein und eigenständige Entscheidungsbildung.  

TEAMWORK 

 

Teamwork bedeutet in dem 

Ausbildungsprozess – wenn man davon 

ausgeht, dass Ausbilder und 

Auszubildender ein Team mit den 

gleichen Zielen bilden – die Entwicklung 

beruflicher Fähigkeiten und das volle 

Potential von beiden zu nutzen.  

Teamwork bedeutet auch, dass der Ausbilder Feedback geben und annehmen 

kann: der Ausbilder gibt Feedback zu der Leistung des Auszubildenden, 

beaufsichtigt den Prozess kontinuierlich und gibt unentwegt Information zu den 

Bedarfen und Voraussetzungen der ausgeführten Aktivität und der Rolle der 

involvierten Parteien. Gleichzeitig muss auch der Auszubildende den Ausbilder 

über Sorgen, Bedürfnisse und Hindernisse, die ihm widerfahren, informieren.  

Teamwork beinhaltet ein hohes Maß an Engagement und Reife, man muss 

gemeinsame Ziele festlegen, um diese dann gemeinsam durch Kooperation, 

Harmonie und Zusammenhalt zu 

erreichen. 

ZEITMANAGEMENT 
 

Eine der Hauptkompetenzen im 

Ausbildungs- bzw. Mentoring-Prozess 

ist Zeitmanagement. Der Ausbilder 

muss seine Trainingsaktivität im 

Betrieb planen, die Auszubildenden 

auf den richtigen Weg führen und mit 

Planen ist der formale 

Prozess, in dem spezifische 

Ziele festgelegt werden 

und detaillierte 

Maßnahmen getroffen 

werden, um dieses Ziel zu 

erreichen. Planen kann 

sowohl kurz- als auch 

langfristig erfolgen.  
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jeder möglichen Situation, die auftauchen kann, rechnen. 

Planen bezieht sich auf die Fähigkeit effektiv den Zweck, die Zielvorstellungen 

und Ziele sowie Priorität der auszuführenden Aufgaben festzustellen. 

Außerdem muss man die bestehenden Prozesse, Fristen und Ressourcen 

organisieren und kontrollieren. Zeitmanagement kann man als methodologische 

und systemische Kompetenz einordnen (dies sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

die etwas mit dem Verständnis eines ganzheitlichen Systems oder 

Grundfertigkeiten zu tun haben). Der Ausbilder muss die Fähigkeit entwickeln 

den Schwierigkeitsgrad und die Arbeitsauslastung der Aufgaben einzuschätzen, 

damit er auf die effektive Organisation von Zeit und Arbeit vorbereitet ist.  

Obwohl Zeitwirtschaft und Koordination während des Lernprozesses und der 

beruflichen Entwicklung bereits entscheidend sind, werden sie umso wichtiger 

je mehr Verantwortung übernommen werden muss. Zeitmanagement ist eine 

Kompetenz, die kritisches Denken sowie die Kapazität zur Systematisierung 

und die Fähigkeit Fristen und Ziele realistisch einzuschätzen erfordert. 

EVALUATIONSPROZESS IM BETRIEB 

Am Arbeitsplatz werden sowohl die individuellen Aspekte, die den 

Auszubildenden beeinflussen als auch die globalen Aspekte des dualen 

Systems evaluiert.  

Der Betrieb konzentriert seine Bewertung der individuellen Aspekte vor allem 

auf: 

 die Kompetenz 

 das Fertigstellen der Aufgaben 

 die Einstellung 

 die Position des Auszubildenden in dem Betrieb 

Die Verantwortlichen für die Bewertung der Auszubildenden sind der 

betriebliche Ausbilder und der Ausbilder des Trainingszentrums.  

Der betriebliche Ausbilder koordiniert die Aktivitäten des Auszubildenden am 

Arbeitsplatz; er verfasst außerdem einen Leistungsbericht über die beruflichen 

Fähigkeiten des Auszubildenden.  

Der Ausbilder im Trainingszentrum ist für die formale Ausbildung der 

Auszubildenden verantwortlich. Diese basiert auf dem Bericht des betrieblichen 

Ausbilders und dessen Information über den Auszubildenden.  

DIE BEWERTUNG 
 

Die Bewertung des Auszubildenden basiert auf aktiver Beobachtung, wie die 

Auszubildenden ihre Aufgaben während der Ausbildung meistern. Deswegen 
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sind die Aktivitäten, die in der Bewertung berücksichtigt werden sollen, bereits 

vorher definiert und Teil des Ausbildungsplans. 

Die Bewertung wird kontinuierlich durchgeführt. Während der Auszubildende im 

Betrieb ist, sollte die Beobachtung und Bewertung sowohl für die Ausbilder der 

Firma, des Trainingszentrums und den Auszubildenden Routine sein. Der 

Auszubildende sollte jederzeit wissen, in welcher Phase er sich befindet, seine 

Stärken und Schwächen kennen und vor allem sollte er seinen eigenen 

Lernprozess einschätzen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODE ZUR BEURTEILUNG DER TECHNISCHEN FÄHIGKEITEN  

 

Die technischen Fähigkeiten sind durch konkrete Aufgaben für den Beruf 

anhand eines Trainingsprozesses zu entwickeln. Technische Fähigkeiten 

werden auch eingeschätzt, indem festgelegte Indikatoren, die der 

Auszubildende befolgen muss sobald er Arbeitsanweisungen erhält, beobachtet 

werden: 

 Organisation und Arbeitsplanung 

 Wahl der geeigneten Methoden beobachten, die zum Ergebnis bzw. 

qualifizierter Arbeit führen 

 Arbeitsgeschwindigkeit 

 Das in Hinsicht auf die Qualität zu erwartende Endergebnis (Produkt) 

Um diese Einschätzung durchzuführen werden messbare Kriterien bestimmt.  

Der betriebliche Ausbilder prüft, ob und inwieweit die Kriterien erfüllt wurden, 

um im Anschluss einen Bericht zu verfassen.  

Die Bewertung der Auszubildenden in der dualen Ausbildung sollte regelmäßig 

stattfinden und einen Trainingscharakter besitzen. Sie sollte nach beruflichen Modulen 

ausgeführt werden.  

Die Bewertung der Auszubildenden ist Aufgabe der Ausbilder von den jeweiligen 

Modulen des Trainingszentrums. Hierbei sind die Anmerkungen des betrieblichen 

Ausbilders und die Ergebnisse der Aktivitäten, die in dem Betrieb durchgeführt werden, 

sowie die Berichte vom betrieblichen Ausbilder, die Ergebnisse des  Job-Monitoring und 

weitere Leistungen von Aktivitäten, auf die sich der Auszubildende, der Betrieb und das 

Trainingszentrum geeinigt haben, zu berücksichtigen.  
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BEWERTUNGSPROZESS DER BERUFLICHEN LEISTUNG  

 

Die Leistungsbewertung ist ein systematischer, regelmäßiger Prozess, um  die 

Leistungsfähigkeit eines Auszubildenden während seiner Ausbildung quantitativ 

und qualitativ einzuschätzen; hierbei werden seine Stärken und Schwächen 

aufgezeigt, um ihm zu helfen sich selbst zu verbessern. 

In diesem Fall wird eine ausführlichere Evaluation gemacht, sodass nicht nur 

technische Fähigkeiten sondern zwei weitere Fähigkeiten miteinbezogen 

werden:  

 Anpassungsfähigkeit 

 Einstellung (oder Sozialkompetenz) 

Einstellung und Sozialkompetenz bilden eine wichtige Dimension bei der Arbeit 

der Auszubildenden, der Integration innerhalb des Betriebes und allgemein und 

ihrem Verhalten gegenüber der durchzuführenden Arbeiten. 

Um diese Bewertung durchzuführen werden Indikatoren zur Bewertung des 

Leistungsgrades des Auszubildenden ausgewählt, die so objektiv wie möglich 

sind, zum Beispiel: 

 Initiative der Auszubildenden, wenn sie unzureichende Anweisungen 

erhalten haben oder Ideen zur Verbesserung von Technik und 

Prozessen haben  

 Positive Einstellung zu Teamwork 

 Pünktlich sein und (aktive) Teilnahme an der Ausbildung; dies spiegelt 

eine positive Haltung und Interesse wider   

 Verantwortungsbewusstsein, zum Beispiel auch im Falle von 

unvorhersehbaren Situationen 
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AUFGABENVERTEILUNG DES AUSZUBILDENDEN IM BETRIEB  

 

Die Wertigkeiten der unterschiedlichen Leistungsdimensionen definieren das 

berufliche Profil des Auszubildenden zum Zeitpunkt seines Abschlusses und 

ermöglichen eine Beschreibung seiner Fähigkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bestimmung des beruflichen Profils des Auszubildenden ist nützlich sowohl 

für ihn als auch für den Betrieb, da sie Information über die berufliche 

Ausrichtung gibt und somit bei der Erreichung des Ziels der dualen Ausbildung; 

nämlich der Arbeitsmarktfähigkeit hilft. 

  

Ähnliche Ergebnisse 
der drei Dimensionen 

(Kapazität, Können und 
Einstellung ) 

ausgeglichenes 
und homogenes 

Profil.  

Verschiedener Wert für 
jede Dimension 

einseitiges Profil: 

•Theoretisch, kognitiv, wenn es einen 
hohen Kapazitätswert gibt 

•Praxis, wenn eine hohe Begabung im 
praktischen Bereich vorhanden ist 

•Einstellung, wenn die Einstellung  
herausragend ist 

ARBEITSPROFIL DES AUSZUBILDENDEN 
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ANHANG 1 

Vorgeschlagener Inhalt des Trainings der betrieblichen Ausbilder.  

 

Allgemeines Training 

 

Das duale Ausbildungssystem 

 Was ist das duale Ausbildungssystem 
 Ausbildungsplan des Betriebes 
 Lernprozess am Arbeitsplatz 
 Ausbildungsprozess in der Firma 
 Werkzeuge/Instrumente zum Ausbilden im Betrieb 

 Der Empfang der Auszubildenden 
 Ratschläge und Hilfestellung 
 Beobachtung des Ausbilders: Fähigkeiten und Fertigkeiten 
 Ausbildungsberatung der Auszubildenden 
 Gesundheits- und Arbeitsrisiken beim Lernen am Arbeitsplatz  
 Prinzip der gleichen Möglichkeiten und Arbeitsrecht  

 

Fähigkeiten und Kompetenzen 

 Kommunikation 
 Konfliktmanagment 
 Teammanagement 
 Planung- und Zeitmanagement. 

 

Methoden zur Leistungsbewertung  

 

Sektorenspezifisches Training 

 Das Fachwissen der jeweiligen Sektoren muss vertieft werden. 
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ANHANG 2 

Kompetenzübersicht für Ausbilder (Finnland) 1  

Kompetenzdimensionen: 

1. Planung de Ausbildung am Arbeitsplatz, Demonstration von beruflichen Fertigkeiten und 

Tests zur Kompetenzentwicklung 

a) Vertraut mit Qualifikationsstrukturen und Formen der Ausbildung und des Trainings 

b) Vertraut mit den Qualifikationsanforderungen im eignen Ausbildungsbereich 

c) Fähig ein Training am Arbeitsplatz zu planen 

d) Fähig Demonstrationen von beruflichen Fähigkeiten oder Kompetenzen zu planen, 

möglichst gemeinsam mit Trainingszentren, Organisatoren von Kompetenztests 

e) Informiert Andere am Arbeitsplatz über das dort stattfindende Training 

 

2. Unterrichten und bewerten der Auszubildenden 

 

a) Bereitstellen von Anweisungen für Auszubildende 

b) Unterrichten der Auszubildenden während des Lernens 

c) Bewerten des Lernens der Auszubildenden 

 

3. Bewerten der Kompetenzen der Auszubildenden oder Bewerber 

 

a) Bewerten der Kompetenzen der Auszubildenden in Hinblick auf die beruflichen 

Fertigkeiten oder Bewerten der Grundkompetenzen von Bewerbern 

 

 

4. Personalentwicklung als ein Anleiter am Arbeitsplatz 

                                                                 
1
 http://www.oph.fi 

http://www.oph.fi/
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ANHANG 3 

RAHMENLEHRPLAN FÜR AUSBILDER IM RAHMEN DER AEVO 
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Handlungsfeld 1: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen (20 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

1.1 die Vorteile und den Nutzen betrieblicher 

Ausbildung darstellen und begründen zu kön- 

nen, 

  die Ziele und Aufgaben der Berufsausbildung, 
insbesondere die Bedeutung der beruflichen 
Handlungskompetenz, für Branche und Betrieb 
herauszustellen, 

  die Vorteile und den Nutzen betrieblicher Aus- 
bildung für junge Menschen, Wirtschaft und 
Gesellschaft zu beschreiben, 

  den Nutzen der Ausbildung auch unter Berück- 
sichtigung der Kosten für den Betrieb heraus- 
zustellen, 

  Fachkräftenachwuchs, 

  gesellschaftliche Verantwortung, 

  Wettbewerbsvorteil, Flexibilität, Innovations- 
kraft, direkter und indirekter Nutzen, 

  Ausbildungsvergütung, Sozialversicherung, 
Berufsschule, 

1.2 bei den Planungen und Entscheidungen hin- 

sichtlich des betrieblichen Ausbildungsbedarfs 

auf der Grundlage der rechtlichen, tarifver- 

traglichen und betrieblichen Rahmenbedin- 

  den Ausbildungsbedarf mit Blick auf die Unter- 
nehmensentwicklung und die betrieblichen 
Rahmenbedingungen zu erläutern, 

  Ausbildungsplanung unter Berücksichtigung 
des qualitativen und quantitativen Personalbe- 
darfs, 

  rechtliche Rahmenbedingungen der Ausbil- 
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Handlungsfeld 1: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen (20 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

gungen mitzuwirken, 
  den Personalbedarf zu beachten, 

  die Bedeutung der Ausbildung im Rahmen der 
Personalentwicklung herauszustellen, 

  die für die Berufsausbildung relevanten rechtli- 
chen Regelwerke bei der Entscheidung für die 
Ausbildung zu beachten, 

dung, insbesondere Berufsbildungsgesetz, 
Handwerksordnung, Jugendarbeitsschutzge- 
setz, Tarifrecht, 

  Empfehlungen des BIBB-Hauptausschusses, 

1.3 die Strukturen des Berufsbildungssystems und 

seine Schnittstellen darzustellen, 

  die Einbindung des Berufsbildungssystems in 
die Struktur des Bildungssystems zu beschrei- 
ben, 

  das Duale System der Berufsausbildung bezüg- 
lich Struktur, Zuständigkeiten, Aufgabenberei- 
che und Kontrolle zu beschreiben, 

  weitere Formen der beruflichen Erstausbildung 
zu überblicken, 

  die Schnittstellen und Durchlässigkeiten im 
Bildungssystem zu erläutern, 

  grundlegende Anforderungen an das Bildungs- 
system: insbesondere Chancengleichheit, 
Durchlässigkeit, Transparenz, Gleichwertigkeit, 

  Abschlüsse der schulischen Berufsausbildung, 

  Duale Studiengänge, 

  die berufliche Bildung als Zugang zu Studien- 
gängen, 

1.4 Ausbildungsberufe für den Betrieb auszuwäh-   die Entstehung von Ausbildungsberufen im 
Dualen System zu beschreiben, 

  Verzeichnis staatlich anerkannter Ausbildungs- 
berufe, 
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Handlungsfeld 1: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen (20 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

len und dies zu begründen,   Aufbau und Verbindlichkeit von Ausbildungs- 
ordnungen zu beachten, 

  Struktur, Funktionen und Ziele von Ausbil- 
dungsordnungen zu beschreiben, 

  die Ausbildungsberufe für den Betrieb anhand 
von Ausbildungsordnungen zu bestimmen und 
Flexibilisierungsmöglichkeiten zu nutzen, 

  Ausbildungsmöglichkeiten im Betrieb, 

  Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen 
bzgl. der Berufsausbildung behinderter Men- 
schen, 

1.5 die Eignung des Betriebes für die Ausbildung 

in dem angestrebten Ausbildungsberuf zu prü- 

fen sowie, ob und inwieweit Ausbildungsinhal- 

te durch Maßnahmen außerhalb der Ausbil- 

dungsstätte, insbesondere Ausbildung im Ver- 

bund, überbetriebliche und außerbetriebliche 

Ausbildung, vermittelt werden können, 

  die persönliche und fachliche Eignung für das 
Einstellen und Ausbilden zu klären, 

  die Eignung der Ausbildungsstätte für die 
Durchführung der Ausbildung zu prüfen und 
ggf. erforderliche Maßnahmen zur Herstellung 
der Eignung darzustellen, 

  die Aufgaben der zuständigen Stelle zur Über- 
wachung der Eignung zu erläutern, 

  die Folgen bei Verstößen gegen Eignungsvo- 
raussetzungen zu überblicken, 

  die Notwendigkeit von Maßnahmen außerhalb 
der Ausbildungsstätte zu erkennen und geeig- 

  Anforderungen des BBiG und der HwO: persön- 
liche und fachliche Eignung, Eignung der Aus- 
bildungsstätte, 

  Aufgaben der zuständigen Stelle zur Förderung 
und Überwachung der Ausbildung, 

  außerbetriebliche und überbetriebliche Ausbil- 
dung, Verbundausbildung sowie Teilzeitausbil- 
dung, 
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Handlungsfeld 1: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen (20 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

 nete Möglichkeiten zu bestimmen, 

  die Möglichkeiten der zuständigen Stellen zur 
Unterstützung der Betriebe in Ausbildungsan- 
gelegenheiten zu beschreiben, 

 

1.6 die Möglichkeiten des Einsatzes von auf die 

Berufsausbildung vorbereitenden Maßnahmen 

einzuschätzen, 

  betriebliche Aktivitäten zur Unterstützung von 
Berufsorientierung zu planen, 

  zielgruppenspezifische berufsvorbereitende 
Maßnahmen in die Ausbildungsplanung einzu- 
beziehen, 

  die Bedeutung berufsvorbereitender Maßnah- 
men für die Nachwuchsgewinnung zu beurtei- 
len und Fördermöglichkeiten zu benennen, 

  die Möglichkeiten der betrieblichen Umsetzung 
berufsvorbereitender Maßnahmen zu klären, 

  Zielgruppen, Voraussetzungen und rechtliche 
Grundlagen für berufsorientierende Aktivitäten 
und berufsvorbereitende Maßnahmen, 

  inhaltliche Strukturierung berufsvorbereitender 
Maßnahmen (Qualifizierungsbausteine), 

  Kooperationspartner in der Berufsorientierung 
und Berufsvorbereitung wie Schulen, Agentur 
für Arbeit, Bildungsträger, 

  betriebliche Aktivitäten wie z.B. Schulpraktika, 
Schnupperlehre, Tag der offenen Tür, Berufs- 
messen, Netzwerkarbeit, 

  Berufsgrundschuljahr, Berufsvorbereitungsjahr, 

1.7 im Betrieb die Aufgaben der an der Ausbil- 

dung Mitwirkenden unter Berücksichtigung ih- 

rer Funktionen und Qualifikationen abzustim- 

  die Aufgaben und Verantwortungsbereiche der 
an der Ausbildung Mitwirkenden aufzuzeigen, 

  Rolle und Funktion des Ausbilders und der 

  Abgrenzung: Ausbildender, Ausbilder, Ausbil- 
dungsbeauftragte, 
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Handlungsfeld 1: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen (20 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

men, Ausbilderin im Spannungsfeld unterschiedlicher 
Erwartungen darzustellen, 

  die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer- 
vertretung zu berücksichtigen, 

  die Aufgaben mitwirkender Fachkräfte zu klä- 
ren und deren Einbindung in die Ausbildung 
abzustimmen, 

  die Zusammenarbeit mit externen Beteiligten 
vorzubereiten, 
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Handlungsfeld 2: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken (20 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

2.1 auf der Grundlage einer Ausbildungsordnung 

einen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstel- 

len, der sich insbesondere an berufstypischen 

Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert, 

  Bedeutung, Ziel und Inhalt eines betrieblichen 
Ausbildungsplans für eine geordnete Ausbil- 
dung zu erläutern, 

  die Struktur der Ausbildung bei der Ausbil- 
dungsplanung zu beachten, 

  den Bezug zwischen der sachlichen und zeitli- 
chen Gliederung im Ausbildungsrahmenplan 
und den Arbeits- und Geschäftsprozessen des 
Betriebes herzustellen, 

  den betrieblichen Ausbildungsplan unter Be- 
rücksichtigung betrieblicher Anforderungen 
und individueller Lernvoraussetzungen zu er- 
stellen; zeitliche und organisatorische Rah- 
menbedingungen der unterschiedlichen Ler- 
norte zu beachten, 

  mit ausbildenden Fachkräften die Durchführ- 
barkeit der Ausbildung zu prüfen, 

  die Umsetzung von Ausbildungsplänen zu 
überwachen und die Pläne ggf. anzupassen, 

  Ausbildungsordnung als Grundlage des betrieb- 
lichen Ausbildungsplanes, insbesondere sachli- 
che und zeitliche Gliederung der Ausbildung, 

  rechtliche Grundlage, Planungsbedarf und 
Grenzen der Ausbildungsplanung, 

  betrieblicher und individueller Ausbildungs- 
plan, Gesamtversetzungspläne, 

  Bedeutung berufstypischer Arbeits- und Ge- 
schäftsprozesse sowie Funktionsbereiche und 
individueller Lernvoraussetzungen für die Er- 
reichung der Ausbildungsziele, 

  Berufe mit Spezialisierungen, 

  Klassifikation und Arten von Lernorten: dezent- 
rale, zentrale und externe; Arbeitsplatz, 
Lernecke, Lerninsel, Ausbildungswerkstatt, 
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Handlungsfeld 2: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken (20 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

2.2 die Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbe- 

stimmung der betrieblichen Interessenvertre- 

tungen in der Berufsbildung zu berücksichti- 

gen, 

  die Möglichkeiten der betrieblichen Interes- 
senvertretung in der Berufsbildung zu be- 
schreiben, 

  die Mitwirkungsmöglichkeiten der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung im Bereich der Be- 
rufsbildung darzustellen, 

  die betriebliche Interessenvertretung über die 
beabsichtigte Durchführung der Berufsbildung 
zu informieren, 

  die Rechte der betrieblichen Interessenvertre- 
tung bei der Auswahl und Einstellung von Aus- 
zubildenden sowie bei der Durchführung und 
Beendigung der Ausbildung zu beachten, 

  betriebliche Interessenvertretung: Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, Betriebs- bzw. Per- 
sonalrat, Schwerbehindertenvertretung, 
Gleichstellungsbeauftragte, 

  Betriebsverfassungsgesetz, Personalvertre- 
tungsgesetz, 

  besondere Rechte der Mitglieder der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung, 

2.3 den Kooperationsbedarf zu ermitteln und sich 

inhaltlich sowie organisatorisch mit den Koo- 

perationspartnern, insbesondere der Berufs- 

schule, abzustimmen, 

  die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit 
den an der Ausbildung beteiligten Partnern zu 
klären, 

  Kooperationsnetzwerke zu bilden und zu nut- 
zen, 

  die Lernortkooperation Betrieb und Berufs- 

  Netzwerk wesentlicher Kooperationspartner in 
der Ausbildung: Berufsschule, zuständige Stel- 
le, Agentur für Arbeit, Träger überbetrieblicher 
und außerbetrieblicher Maßnahmen, 

  Ziele (Abstimmung der Ausbildung an den Ler- 
norten), Inhalte (Lernfelder und Handlungsfel- 
der) und Formen der Lernortkooperation (z.B. 
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Handlungsfeld 2: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken (20 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

 schule sicherzustellen, 

  die Kooperation mit außer- und überbetriebli- 
chen Partnern bedarfsgerecht herzustellen, 

Projektausbildung), 

2.4 Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Aus- 

zubildenden auch unter Berücksichtigung ihrer 

Verschiedenartigkeit anzuwenden, 

  die Möglichkeiten zur Anwerbung von Ausbil- 
dungsinteressenten darzustellen und zu bewer- 
ten, 

  die Anforderungen des Ausbildungsberufs so- 
wie des Betriebes und Eignungsvoraussetzun- 
gen als Auswahlkriterien herauszustellen, 

  geeignete Verfahren zur Auswahl von Bewer- 
bern unter Berücksichtigung verschiedener 
Bewerbergruppen anzuwenden, 

  die rechtlichen Regelungen im Kontext des 
Auswahlverfahrens zu beachten, 

  Ausbildungsbewerbern die mit der Berufsbil- 
dung verbundenen Berufslaufbahnperspekti- 
ven aufzuzeigen, 

  zielgruppengerechte Ansprache, 

  Planung und Durchführung von Auswahlverfah- 
ren unter Berücksichtigung des AGG, 

  anforderungsgerechte Kriterien für die Bewer- 
berauswahl, 

  Verfahren für die Bewerberauswahl, wie Po- 
tenzialanalyse, Assessment, Einstellungstest, 
Einstellungsgespräche, 

  Ablauf und Auswertung eines strukturierten 
Einstellungsgesprächs, 

2.5 den Berufsausbildungsvertrag vorzubereiten   wesentliche Inhalte eines Ausbildungsvertrages   rechtliche Grundlagen und Inhalte (sachliche 



1
6
 

 

 

Handlungsfeld 2: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken (20 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

und die Eintragung des Vertrages bei der zu- 

ständigen Stelle zu veranlassen, 

darzustellen, 

  die aus dem Vertrag sich ergebenden Rechte 
und Pflichten des Ausbildenden und der Aus- 
zubildenden darzustellen, 

  die Voraussetzungen für die Eintragung des 
Ausbildungsvertrages in das Ausbildungsver- 
zeichnis zu erläutern, 

  Auszubildende bei der Berufsschule anzumel- 
den, 

und zeitliche Gliederung, Verkürzung, Ausbil- 
dungsbeginn, -dauer) des Ausbildungsvertra- 
ges, Formvorschriften, 

  Ordnungswidrigkeiten bei Vertragsabschluss, 

  Vorschriften des JArbSchG, 

  Rechte und Pflichten des Ausbildenden und des 
Auszubildenden, 

  rechtliche Möglichkeiten der Kündigung von 
Ausbildungsverhältnissen, 

  Beendigung des Ausbildungsverhältnisses: Be- 
stehen der Prüfung, Ablauf der Ausbildungs- 
dauer, Vertragsaufhebung, 

  länderspezifische Regelungen zur Berufsschul- 
pflicht, 

2.6 die Möglichkeiten zu prüfen, ob Teile der Be- 

rufsausbildung im Ausland durchgeführt wer- 

den können, 

  die Vorteile und mögliche Risiken von Ausbil- 
dungsabschnitten im Ausland für Auszubilden- 
de und den Betrieb auszuloten, 

  die Rechtsgrundlagen für die Entscheidungsfin- 
dung heranzuziehen, 

  Grundzüge der wesentlichen Ausbildungssys- 
teme in Europa, 

  Informationsquellen über Berufsausbildung in 
anderen europäischen Ländern, 
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Handlungsfeld 2: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken (20 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

 
  die Formen und Inhalte der Berufsausbildung  

in anderen Ländern bei der Planung der Ausbil- 
dung im Ausland einzubeziehen, 

  die Beratungs- und Unterstützungsmöglichkei- 
ten für die Durchführung der Ausbildung im 
Ausland darzustellen, 

  die Dokumentation der Ausbildung im Ausland 
nachzuvollziehen, 

  Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten: 
Mobilitätsberatung, Förderprogramme (z.B. 
Leonardo da Vinci), 

  europaweit anerkannte Zertifikate: z.B. Euro- 
pass, 
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Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen (45 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

3.1 lernförderliche Bedingungen und eine moti- 

vierende Lernkultur zu schaffen, Rückmeldun- 

gen zu geben und zu empfangen, 

  die individuellen Voraussetzungen der Auszu- 
bildenden für die Gestaltung von Lernprozes- 
sen zu berücksichtigen, 

  für äußere lernförderliche Rahmenbedingun- 
gen zu sorgen, 

  die Entwicklung einer Lernkultur des selbst 
gesteuerten Lernens zu unterstützen sowie die 
Rolle des Ausbilders als Lernprozessbegleiter 
zu reflektieren, 

  das Lernen durch Beachtung grundlegender 
didaktischer Prinzipien zu fördern, 

  die Lernprozesse durch Zielvereinbarungen, 
Stärkung der Motivation und Transfersicherung 
zu unterstützen, 

  das Lernen durch Vermittlung von Lern- und 
Arbeitstechniken zu fördern, 

  die Lernergebnisse zu ermitteln und dem Aus- 
zubildenden seine Kompetenzentwicklung 
durch geeignetes Feedback deutlich zu ma- 

  Lernvoraussetzungen, Lernförderung und Lern- 
kultur, 

  Lernumgebung: organisatorisch, räumlich, zeit- 
lich, 

  Tagesleistungskurve, Ermüdung und Erholung, 

  Grundlagen der Motivation, Lernmotive und 
Bestandteile, Eigen- und Fremdmotivation, 

  Behalten und Vergessen, 

  Formen und Notwendigkeit des Feedbacks, 
Feedbackregeln, 
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Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen (45 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

 chen, 

  Rückmeldungen der Auszubildenden zu emp- 
fangen, 

  das eigene Führungsverhalten im Rahmen der 
Ausbildung zu reflektieren, 

 

3.2 die Probezeit zu organisieren, zu gestalten und 

zu bewerten, 

  die inhaltliche und organisatorische Gestaltung 
der Probezeit festzulegen; die rechtlichen 
Grundlagen zu beachten, 

  die Lern- und Arbeitsaufgaben für die Probezeit 
auszuwählen, die Anhaltspunkte zur Eignung 
und Neigung des Auszubildenden für die Aus- 
bildung geben können, 

  die Einführung der Auszubildenden in den Be- 
trieb zu planen, 

  die Entwicklung der Auszubildenden während 
der Probezeit zu bewerten und mit den Auszu- 
bildenden rückzukoppeln, 

  die Durchführung und das Ergebnis der Probe- 
zeit zu bewerten, 

  Einführung in den Betrieb: Arbeitssicherheit, 
Betriebsinformationen, Aufbau und Organisati- 
on, Arbeitsplatz, 

  berufstypische Inhalte, 

  Einführungs- und Auswertungsgespräche, 

  Kündigungsmöglichkeiten, Fortsetzung der 
Ausbildung, 

  organisatorische und didaktische Gestaltung 
von Rahmenbedingungen, 
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Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen (45 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

3.3 aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und 

den berufstypischen Arbeits- und Geschäfts- 

prozessen betriebliche Lern- und Arbeitsauf- 

gaben zu entwickeln und zu gestalten, 

  die Bedeutung des Lernens in Arbeits- und 
Geschäftsprozessen herauszustellen, 

  den Ausbildungsplan sowie Arbeits- und Ge- 
schäftsprozesse zu analysieren, Lernziele zu 
formulieren und hieraus geeignete Lern- und 
Arbeitsaufgaben abzuleiten, 

  die Auszubildenden unter Berücksichtigung 
individueller Voraussetzungen in Arbeitsaufga- 
ben einzubinden, 

  didaktische und methodische Prinzipien bei der 
Gestaltung der Lern- und Arbeitsaufgaben zu 
beachten, 

  Ausbildung in berufstypischen Aufträgen bzw. 
Geschäftsprozessen, 

  Lernzielformulierung, -konkretisierung und - 
überprüfung (Lernzielstufen, Lernbereiche), 

  vollständige Handlung, 

  didaktische Prinzipien: Lernen und Arbeiten 
verknüpfen, Lernen an realen Betriebsabläufen, 

3.4 Ausbildungsmethoden und -medien zielgrup- 

pengerecht auszuwählen und situationsspezi- 

fisch einzusetzen, 

  Ausbildungsmethoden und deren Einsatzmög- 
lichkeiten darzustellen, 

  Kriterien für die Auswahl von Methoden zu 
beschreiben und die Methodenauswahl zu be- 
gründen, 

  die methodische Gestaltung von Ausbildungs- 
inhalten zu planen, umzusetzen und zu bewer- 

  Ausbildungsmethoden/ Methoden-Mix: Kurz- 
vortrag, Präsentation, Lehrgespräch, 4-Stufen- 
Methode, Lernauftrag, Planspiel, Rollenspiel, 
Gruppenarbeit, Moderation, Projektmethode, 
Leittext-Methode (Modell der vollständigen 
Handlung), 

  Kriterien für die Auswahl: Lernvoraussetzun- 
gen, Praktikum, Ausbildungsstand, Alter, Ent- 



2
1
 

 

 

Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen (45 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

 ten, 

  die Größe und die Zusammensetzung der Lern- 
gruppe anforderungsgerecht festzulegen, 

  die Funktion von Ausbildungsmedien und - 
mitteln zu beschreiben und diese methodenge- 
recht auszuwählen und einzusetzen, 

  den Einsatz von E-Learning für die Ausbildung 
zu beurteilen, 

wicklungsphase, Familie, Ausbildungsziele und 
Rahmenbedingungen, Lernorte, 

3.5 Auszubildende bei Lernschwierigkeiten durch 

individuelle Gestaltung der Ausbildung und 

Lernberatung zu unterstützen, bei Bedarf aus- 

bildungsunterstützende Hilfen einzusetzen 

und die Möglichkeit zur Verlängerung der 

Ausbildungszeit zu prüfen, 

  typische Lernschwierigkeiten in der Ausbildung 
zu erkennen und mögliche Ursachen festzustel- 
len, 

  Lernvoraussetzungen zu überprüfen, 

  bei Lernschwierigkeiten Beratung anzubieten 
und individuelle Hilfestellung zu geben, 

   Fördermaßnahmen einzuleiten, 

  den Bedarf von ausbildungsbegleitenden Hilfen 
(abH) zu erkennen und Maßnahmen zu organi- 
sieren, 

  die Möglichkeit zur Verlängerung der Ausbil- 

  Erscheinungsformen (Konzentrationsschwierig- 
keiten, fehlende Motivation, Abstraktionsprob- 
leme), 

  Ursachen (Über- u. Unterforderung, Interesse- 
losigkeit, Krankheit, persönlichkeitsbedingte 
Faktoren, externe Faktoren) von Lernschwierig- 
keiten und darauf abgestimmte Lernhilfen, 

  mögliche Lernhilfen: Motivationsförderung, 
individuell erreichbare Lernziele, Eigeninitiative 
des Auszubildenden im Lernprozess, Selbstver- 
trauen, 
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Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen (45 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

 dungszeit zu prüfen,  

3.6 Auszubildenden zusätzliche Ausbildungs- 

angebote, insbesondere in Form von Zusatz- 

qualifikationen, zu machen und die Möglich- 

keit der Verkürzung der Ausbildungsdauer und 

die der vorzeitigen Zulassung zur Abschluss- 

prüfung zu prüfen, 

  besondere Voraussetzungen und Begabungen 
bei Auszubildenden zu erkennen und sie durch 
Angebote z. B. von Zusatzqualifikationen zu 
fördern, 

  Möglichkeiten der Verkürzung der Ausbil- 
dungsdauer sowie der vorzeitigen Zulassung 
zur Abschlussprüfung für diese Auszubildenden 
zu klären sowie den restlichen Ausbildungszeit- 
raum zu gestalten, 

  Fördermaßnahmen, rechtliche Voraussetzun- 
gen, formeller Antrag an zuständige Stelle, 

  Förderangebote für leistungsstarke Auszubil- 
dende, 

  Anpassung des individuellen Ausbildungspla- 
nes, 

3.7 die soziale und persönliche Entwicklung von 

Auszubildenden zu fördern, Probleme und 

Konflikte rechtzeitig zu erkennen sowie auf ei- 

ne Lösung hinzuwirken, 

  die soziale Instanz Betrieb im Rahmen der So- 
zialisationsinstanzen einzuordnen, 

  die Entwicklungsaufgaben Jugendlicher in der 
Ausbildung zu beschreiben, entwicklungstypi- 
sches Verhalten von Auszubildenden sowie 
maßgebliche Umwelteinflüsse bei der Gestal- 
tung der Ausbildung zu berücksichtigen, 

  die Kommunikationsprozesse während der 

  Vorbild, Vorbildfunktion des Ausbilders, 

  Werte und Normen, 

  Entwicklungsaufgaben im Jugendalter und ent- 
wicklungstypisches Verhalten Auszubildender 
sowie Umwelteinflüsse, 

  Verhaltensauffälligkeiten: Angst, Aggression, 
Süchte, 
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Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen (45 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

 Ausbildung zu gestalten, die Kommunikations- 
fähigkeit der Auszubildenden zu fördern, 

  auffälliges Verhalten und typische Konfliktsitu- 
ationen in der Ausbildung rechtzeitig zu erken- 
nen, zu analysieren und Strategien zum kon- 
struktiven Umgang mit Konflikten anzuwen- 
den, 

  interkulturell bedingte Ursachen für Konflikte 
zu erkennen und konstruktiv damit umzuge- 
hen, 

  häufige Ursachen für Ausbildungsabbrüche zu 
reflektieren und Maßnahmen zu ihrer Vermei- 
dung zu ergreifen, 

  Schlichtungsmöglichkeiten während der Aus- 
bildung zu nutzen, 

  Individualkonflikte, Gruppenkonflikte, interkul- 
turelle Aspekte, 

3.8 Leistungen festzustellen und zu bewerten, 

Leistungsbeurteilungen Dritter und Prüfungs- 

ergebnisse auszuwerten, Beurteilungsgesprä- 

che zu führen, Rückschlüsse für den weiteren 

  Formen der Erfolgskontrolle zur Feststellung 
und Bewertung von Leistungen in der Ausbil- 
dung auszuwählen und Erfolgskontrollen 
durchzuführen, 

  Lernprozesse im Zusammenhang von Lern- und 

  Erfolgskontrollen: Beobachtung, Arbeitsprobe, 
Präsentationen, Selbstbeurteilungen, Arbeits- 
ergebnisse, 

  grundlegende Anforderungen an Erfolgskon- 
trollen: Gültigkeit, Transparenz, Wirtschaftlich- 
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Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen (45 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

Ausbildungsverlauf zu ziehen, Arbeitsaufgaben zu kontrollieren und Rück- 
schlüsse daraus zu ziehen, 

  das Verhalten der Auszubildenden regelmäßig 
kriterienorientiert zu beurteilen und dazu Be- 
urteilungsgespräche zu führen, 

  die Ergebnisse außerbetrieblicher Erfolgskon- 
trollen auszuwerten, 

  Ausbildungsnachweise zur Kontrolle und För- 
derung sowie zum Abgleich mit dem Ausbil- 
dungsplan zu nutzen, 

keit, 

  Beurteilungsbogen, 

  Berufsschulzeugnisse, über- und außerbetrieb- 
liche Leistungsnachweise, Zwischen- und Ab- 
schlussprüfung, 

  Ausbildungsnachweise/Berichtsheft, 

3.9 interkulturelle Kompetenzen zu fördern,   anderen Kulturkreisen offen zu begegnen und 
kulturell bedingte Unterschiede positiv aufzu- 
greifen (interkulturelles Lernen), 

  Auszubildende mit Migrationshintergrund be- 
darfsorientiert zu fördern, 

  kulturelle Unterschiede und interkulturelle 
Kompetenzen, 

  Integration, Toleranz, Empathie und Zusam- 
menarbeit, 

  Sozialisationsprozesse in verschiedenen Kultu- 
ren, 
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Handlungsfeld 4: Ausbildung abschließen (15 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

4.1 Auszubildende auf die Abschluss- oder Gesel- 

lenprüfung unter Berücksichtigung der Prü- 

fungstermine vorzubereiten und die Ausbil- 

dung zu einem erfolgreichen Abschluss zu füh- 

ren, 

  aus der Ausbildungsordnung die Anforderun- 
gen der Zwischen- und Abschluss- 
/Gesellenprüfung herauszustellen, 

  die Bedeutung und den Ablauf der gestreckten 
Abschluss-/ Gesellenprüfung darzustellen, 

  Hilfen zur Prüfungsvorbereitung und zur Ver- 
meidung von Prüfungsversagen anzubieten, 

  die Besonderheiten einer Prüfungssituation zu 
vermitteln, 

  das Bereitstellen der erforderlichen Prüfungs- 
mittel sicherzustellen, 

  spezifische Hilfen und Techniken zur Prüfungs- 
vorbereitung: Azubi-Runden, Kurse zur Prü- 
fungsvorbereitung, Üben an realen Prüfungs- 
aufgaben, 

  Überwindung von Prüfungsangst: Denkblocka- 
den, Zeitmanagement in einer Prüfungssituati- 
on und Terminplanung, 

  Zusammensetzung und Aufgaben von Prü- 
fungsausschüssen (BBiG, Prüfungsordnung), 

  Prüfungsmittel: Material, Werkzeuge, Ausstat- 
tung, 

4.2 für die Anmeldung der Auszubildenden zu 

Prüfungen bei der zuständigen Stelle zu sorgen 

und diese auf durchführungsrelevante Beson- 

derheiten hinzuweisen, 

  rechtliche Vorgaben für die Anmeldung der 
Auszubildenden zu den Prüfungen und für die 
Freistellung zu beachten; bei der Anmeldung 
mitzuwirken, 

  rechtliche Bedingungen für eine vorzeitige Zu- 
lassung zur Abschlussprüfung zu beachten, 

  prüfungsrelevante Besonderheiten der Auszu- 

  Anmeldeformular, Anmeldetermine, Ausbil- 
dungsnachweise, Teilabschlussprüfung, 

  vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung: 
Antrag, Anhörung, überdurchschnittliche Leis- 
tungen, Ausbildungsplanung verändern, 

  prüfungsrelevante Besonderheiten von Auszu- 
bildenden: Behinderungen, Beeinträchtigungen 
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Handlungsfeld 4: Ausbildung abschließen (15 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

 bildenden der zuständigen Stelle mitzuteilen, 

  bei Nichtbestehen der Prüfung rechtliche Vor- 
gaben zur Wiederholungsprüfung und zur Ver- 
längerung der Ausbildungszeit zu berücksichti- 
gen, 

  die Verlängerung der Ausbildung bei nicht be- 
standener Prüfung zu gestalten, 

(Rechtschreibschwäche), 

  Freistellung: BBiG , JArbSchG, Tarifverträge, 

4.3 an der Erstellung eines schriftlichen Zeugnisses 

auf der Grundlage von Leistungsbeurteilungen 

mitzuwirken, 

  gesetzliche und betriebliche Vorgaben zu be- 
achten sowie die arbeitsrechtliche Bedeutung 
von Zeugnissen für die Auszubildenden heraus- 
zustellen, 

  verschiedene Arten von Zeugnissen zu unter- 
scheiden, 

  Zeugnisse auf der Grundlage betrieblicher Be- 
urteilungen vorzubereiten und rechtliche Kon- 
sequenzen zu beachten, 

  einfaches und qualifiziertes Zeugnis, 

  Formulierung von Zeugnissen: erlaubte und 
nicht erlaubte Inhalte, 

  Rechtsfolgen von Zeugnissen, 

4.4 Auszubildende über betriebliche Entwicklungs- 

wege und berufliche Weiterbildungs- 

  den Stellenwert der beruflichen Fort- und Wei- 
terbildung zu begründen, 

  berufliche und betriebliche Entwicklungsmög- 

  lebenslanges Lernen, Mobilität, 

  berufs-, betriebsspezifische Angebote, Weiter- 



 

Handlungsfeld 4: Ausbildung abschließen (15 %) 

 
Kompetenzen 

 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten 

 
Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 
 

möglichkeiten zu informieren und zu beraten. lichkeiten aufzuzeigen, 

  über Fördermöglichkeiten für berufliche Fort- 
und Weiterbildung zu informieren. 

bildungswege, 

  Übernahme, Karriereplan, 

  finanzielle Förderung beruflicher Bildungsmaß- 
nahmen: Begabtenförderung, Meister-BaföG, 
Stipendien. 

 

 

 



 
 

 
 

           
 

        
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
"The European Commission support for the production of this publication does 
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of 
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein." 
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