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METHODOLOGISCHER LEITFADEN LEHRLINGE DUALE BERUFSAUSBILDUNG 

 

EINLEITUNG 

Die duale Berufsausbildung ist ein Prozess der Ausbildung von Jugendlichen. Die 

Auszubildenden erhalten eine praktische Ausbildung im Unternehmen, die mit einer 

entwickelten theoretischen Ausbildung an den Ausbildungszentren komplementiert wird. 

Der Auszubildende arbeitet in der Firma mit einem Ausbilder während der regulären 

Geschäftszeiten. Die Auszubildenden erlernen einen Beruf in einer echten 

Produktionsumgebung, damit sie ihre Fähigkeiten verbessern, ihre Kompetenzen 

entwickeln und ihre Beschäftigungsfähigkeit erhöhen können. 

Durchführung der dualen Berufsausbildung: 

 

In Spanien gibt es zwei verschiedene Modelle: Duale Ausbildung im Bildungssystem und 

duale Ausbildung im Arbeitssystem. Die duale Ausbildung im Bildungssystem zielt darauf 

ab, den Auszubildenden der Ausbildungszentren zu ermöglichen, ihre theoretische 

Ausbildung mit der praktischen Ausbildung innerhalb des Unternehmens zu vertiefen. Es ist 

ein Prozess, der durch Kooperationsvereinbarungen geregelt wird, um die Fähigkeiten der 

Auszubildenden zu verbessern und sie in die Arbeitsrealität zu integrieren. 

 

In Italien gibt es noch keine Regulierungen zur dualen Ausbildung. 

 

In Rumänien wurde das Modell vom Bildungsministerium eingeführt und basiert auf einem 

Arbeitsvertrag zwischen dem Betrieb und dem Auszubildenden.  

 

Das duale Berufsausbildungssystem in Deutschland besteht aus 2 Teilen; zum einen der 

praktischen Ausbildung in einem Unternehmen, und zum anderen der theoretischen 

Ausbildung an der Berufsschule. Im Unternehmen werden spezifische Kenntnisse und 

praktische Fertigkeiten für die Beschäftigung und an der Berufsschule technische und 

theoretische Kenntnisse vermittelt. 

 

Einige der wichtigsten Punkte für das System sind: die Beteiligung der Unternehmen bei der 

Festlegung der Ausbildungspläne, die Flexibilität des Ausbildungszentrums in Bezug auf die 

Bedürfnisse der Wirtschaft und die notwendige Koordination  aller Aspekte, welche mit der 

Ausbildung zusammenhängen. Es ist auch notwendig, die Umsetzung von 

Bildungsinstrumenten in einem Projekt auszuführen (Klassenzimmer-Ausbildung, 

Dokumentation, etc.). Des Weiteren ist die Kommunikation mit den Auszubildenden über 

ihre eigenen Erwartungen essentiell. Die Überwachung und das Engagement aller 

Interessengruppen sind unerlässlich. 

Mit diesem dualen Ausbildungssystem "üben" Auszubildende nicht das Klassenzimmer-

Lernen, sondern lernen sowohl im Ausbildungszentrum als auch am Arbeitsplatz, so dass 

beide Orte sich gegenseitig ergänzen. Die Schüler lernen auch nicht nur das technische 

Wissen, sondern lernen den Arbeitsplatz kennen und wie man in einem Unternehmen 

arbeitet. 

Am Ende des Prozesses erhalten die Auszubildenden ihren Abschluss zusätzlich zu den 

Berufserfahrungen und möglichen zusätzlichen Schulungen. 
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ZWECK DER DUALEN BERUFSAUSBILDUNG 

Einer der Gründe, der die duale Berufsausbildung in 

den Ländern, die sie umgesetzt haben, erfolgreich 

gemacht hat, ist, dass diese Ausbildung den 

Bedürfnissen der Unternehmen und des 

Arbeitsmarktes entspricht. 

Die duale Berufsausbildung hat einen 

ausgezeichneten Ruf und wird als ein 

Wettbewerbsfaktor gesehen, da deutsche 

Unternehmen, die die duale Ausbildung integriert 

haben, zu den wettbewerbsfähigsten in der Welt 

zählen. In Deutschland und Österreich werden rund 

60% der teilnehmenden Auszubildenden mit einem 

Arbeitsvertrag eingestellt, sobald die Ausbildungszeit 

abgeschlossen ist,  und gelten als hochqualifizierte 

Arbeitskräfte. 

Die Entwicklung von dualen 

Berufsausbildungsprojekten hat folgende Ziele:  

 Erhöhung der Anzahl an Personen, die einen 

Abschluss der post-obligatorischen 

Sekundarbildung durch Berufsausbildung erhalten 

können. 

 Erreichen einer größeren Motivation bei den 

Schülern, Reduzierung der Schulabbrüche. 

 Erleichterung der Beschäftigung durch den 

verstärkten Kontakt mit den Unternehmen. 

 Steigerung der Beteiligung und Mitverantwortung 

des Wirtschaftssektors mit Berufsausbildung. 

 Stärkung der Beziehung zwischen 

Berufschullehrern und Unternehmen des Sektors 

und Förderung des Wissenstransfers. 

 Qualitative und quantitative Daten zu erhalten, um 

die Qualität der Berufsausbildung zu verbessern. 

Projekte, welche nicht aus der pädagogischen 

Perspektive als dieser duale 

Berufsausbildungsrahmen entwickelt werden, sollten 

den Bestimmungen jedes Landesgesetzes unter 

Berücksichtigung der verschiedenen Aspekte 

entsprechen:  

 Benötigte Eigenschaften der Unternehmen 

 Rechtliche Rahmenbedingungen 

 Merkmale der Aufgaben der Ausbildung, die 

ausgebildet werden 

 erforderliche Qualifikationen für den Ausbilder des 

Unternehmens   

 Formale Bedingungen, sofern vorhanden 

Grundmerkmale (SPANISCHES BEISPIEL) 

Für jedes der Modelle kann ein Minimum 

an Stunden, entsprechend 33% der 

Ausbildungsstunden, die im Lehrplan 

vorgesehen sind (einschließlich 

Ausbildung am Arbeitsplatz), in 

Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 

erbracht werden. 

Das heißt, für einen Ausbildungszyklus 

(2.000 Stunden) sind 33% insgesamt 660 

Stunden; da von 400 Stunden am 

Arbeitsplatz (FCT), sodass man ein 

Minimum von 260 Stunden zu Verfügung 

stehen hat, um sich innerhalb des dualen 

Berufsausbildungsprogramms ausbilden 

zu lassen. 

Die Dauer der Ausbildung in  einem 

dualen Berufsausbildungsprogramm kann 

gewöhnlich sein oder kann mit einem 

außergewöhnlichen Zeitplan über zwei 

oder drei Kurse erreicht werden, um eine 

alternative Ausbildung und das Lernen im 

Ausbildungszentrum und im 

Unternehmen zu ermöglichen. 

Für die Verteilung der Schul- und 

Firmentätigkeiten können verschiedene 

zeitliche Modelle genutzt werden. Die 

Verteilung des Ausbildungszyklus kann 

jährlich, monatlich, wöchentlich und 

täglich in dieser Art von Ausbildung 

erfolgen. 

Die Aktivitäten im Ausbildungszentrum 

und in der Firma könnten in Früh- oder 

Nachmittagsschichten abgehalten 

werden, oder in Vollzeit. 
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 Interessengruppen 

 Rechte und Pflichten während der Ausbildung. 

 Entsprechende Eigenschaften, um Qualifikationen (Mindestvoraussetzungen) zu 

erhalten. 

 

In Spanien: 

- Königlicher Erlass 1529/2012, 8. November: Genehmigung des "Vertrages für Ausbildung und Lernen", 

Entwicklung der Grundlage für die Einrichtung einer dualen Berufsausbildung. 

- Anordnung ESS / 41/2015, 12. Januar, die durch das Königliche Dekretgesetz 4/2015 vom 22. März für 

die dringende Reform der Berufsausbildung zur Beschäftigung am Arbeitsplatz geändert wurde. 

 

Die dualen Berufsausbildungsprojekte finden in Ausbildungszentren in 

Produktionsumgebungen statt, welche die Voraussetzungen für deren Umsetzung erfüllen: 

 Die Merkmale der beruflichen Tätigkeit, die dem Ausbildungszyklus entsprechen. 

 Die Merkmale der Unternehmen in der Umgebung des Ausbildungszentrums. 

 Die Merkmale der Ausbildung beteiligt an jedem Ausbildungszyklus. 

 

INNTERRESSENGRUPPEN 
 

 Die Auszubildenden vervollständigen während der Arbeit im Unternehmen die 

Entwicklung ihrer technischen Fähigkeiten, erhalten einen Abschluss, einen formalen 

Berufsausbildungsabschluss, im Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit in der Firma, in 

der sie die praktische Ausbildung durchgeführt haben. 

 Die Unternehmen sind dabei wichtige Akteure in dem Prozess, denn ohne ihr 

Engagement wäre eine Ausbildung am Arbeitsplatz nicht möglich, man würde den 

Kontakt mit der Arbeits- und branchenspezifischen Wirklichkeit verlieren. Es ist wichtig 

für die Unternehmen, die Ausbildung und die Bewertung abzuschließen, sie müssen 

auch qualifizierte Ausbilder benennen und mit den Ausbildungszentren 

zusammenarbeiten. 

 Die Ausbildungszentren sind die Verbindung zwischen Unternehmen und 

Auszubildenden. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Interaktion mit den Arbeitszentren. 

Es gibt viele Personen, die bei der Gestaltung und Entwicklung des Lernprozesses 

beteiligt sind. 

 Die öffentliche Verwaltung spielt auch eine Rolle im System als bestimmende Instanz 

für Standards, Methoden, Leitfäden, etc., für einen effektiven Prozess der dualen 

Berufsausbildung. 
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VORTEILE UND MÖGLICHKEITEN  
 

Für Unternehmen:  

 Während das Unternehmen an der Entwicklung der Studienprogramme ihrer künftigen 

Humanressourcen beteiligt ist, wird der Prozess der Integration und des Lernens ihrer 

Mitarbeiter beschleunigt. 

 Das Unternehmen garantiert professionelle Fertigkeiten, die wirklich benötigt werden. 

 Die Kosten der Einarbeitung der neuen Mitarbeiter an ihre Arbeitsplätze werden 

reduziert. 

 Es ermöglicht die Verbesserung der Personalplanung, die eine ordnungsgemäße 

Verwaltung der Personalaufstellung sicherstellt und eine Kultur der Leistungsbewertung 

schafft. 

 

Für die Lehrlinge: 

 Sie kommen in Berührung mit der Arbeit, gewinnen Erfahrung und professionelle 

Kompetenzen. Es findet eine echte Integration von Theorie und Praxis statt. 

 Sie lernen professionelle Verantwortung der entwickelten Beschäftigung zu 

übernehmen, erwerben Fähigkeiten im Team zu arbeiten und erhalten eine 

zielgerichtete und spezifische Ausbildung ihrer beruflichen Beschäftigung. 

 Sie verbessern ihre Beschäftigungsfähigkeit durch solide Berufserfahrung und sie 

können auch eine Vergütung erhalten während sie in der Firma beschäftigt sind. So 

sammeln sie ihre erste Berufserfahrung in ihrer Branche. 

Auszubildender 

Unternehmen Koordination Ausbildungszentrum 

Duale Berufsausbildungs-Interessengemeinschaft 
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 Außerdem verbessern sie die Mobilität innerhalb Europas, da die höhere duale 

Berufsausbildung dem europäischen Hochschulraum angehört und ihre Qualifikationen 

mithilfe  des Europass in allen Ländern gelten. 

 

Für das Ausbildungszentrum: 

 Der Kontakt zwischen der Bildungswelt und dem Produktionssystem wird gestärkt und 

erleichtert den Erwerb erforderlicher  Fertigkeiten auf dem Arbeitsmarkt. 

 Die Verbesserung der Berufsberatung des Ausbildungszentrums und dem 

Ausbildungssystem bereichert das Zentrum. 

 Wenn sie sich direkt mit dem Unternehmen in Verbindung setzen, können 

Kooperationsmöglichkeiten, Fachkonferenzen, Praktika für Auszubildende und Lehrer, 

Betriebsbesuche etc. entstehen. 

 

ZUGANG ZUR DUALEN BERUFSAUSBILDUNG 

AUSZUBILDENDE 

Die Voraussetzungen für Auszubildende, die Zugang zum dualen 

Berufsausbildungsprogramm erhalten, sind dieselben wie für den Zugang zu einem 

Ausbildungszyklus von höherem Niveau, allerdings müssen die Lehrlinge zuvor das 

Auswahlverfahren der Partnerfirmen des Programms bestanden haben und den 

Ausbildungsposten angeboten bekommen. 

 

Die duale Berufsausbildung richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 30 Jahren. 

Minderjährige müssen eine Genehmigung von ihren Eltern haben. 

 

AUSBILDUNGSZENTREN 

Schulen, die zur Ausbildung von Berufsausbildungen berechtigt sind, können an der dualen 

Berufsausbildung teilnehmen, und Vereinbarungen mit Unternehmen der Branche treffen. 

Alle Ausbildungszentren, sowohl öffentliche als auch private, welche 

Berufsausbildungskurse anbieten, können die Genehmigung zur Entwicklung von Projekten 

in der dualen Berufsausbildung beantragen. 

In den dualen Berufsausbildungsprojekten können alle Lehrlinge in einem 

Ausbildungszyklus eines Zentrums sowie eine Gruppe von mindestens zwei Schülern im 

Ausbildungszyklus teilnehmen. 

In Spanien beispielsweise muss die Ausbildung durch eine Berufsausbildung gemäß dem 

Königlichen Erlass 1529/2012 vom 8. November erfolgen. Es ist auch möglich in der Firma 

auszubilden, wenn es ausreichende Einrichtungen und Personal mit adäquaten technischen 

und didaktischen Ausbildungsfähigkeiten gibt. In jedem Fall muss das Unternehmen 

berechtigt sein, eine Ausbildung anzubieten und / oder als Zentrum zur Ausbildung 

berechtigt sein, um Berufsabschlüsse  zu erteilen. 
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UNTERNEHMEN 

Unternehmen, die sich für die Teilnahme an der dualen Berufsausbildung interessieren, 

müssen die Einhaltung bestimmter betrieblicher und technischer Kompetenzen und 

persönlicher Anforderungen nachweisen. In Berufsbildungssystemen wie Deutschland und 

Österreich und sogar Spanien werden diese Anforderungen gesetzlich festgelegt und die 

zuständigen Stellen sollten prüfen, ob die Unternehmen sie einhalten.   

Das Unternehmen, das an der dualen Berufsausbildung teilnimmt, muss mindestens einen 

Ausbildungsplatz anbieten, solange es mindestens einen Mitarbeiter (Arbeitnehmer) gibt, 

der in dem Arbeitsbereich arbeitet, in welchem die Ausbildung stattfindet. 

Unternehmen, die eine duale Berufsausbildung beantragen, müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

 Sie müssen die Entwicklung und Sicherung des Ausbildungsprogramms ermöglichen. 

 Sie müssen sich verpflichten, die Anzahl der Angestellten in der Abteilung 

beizubehalten, in der der Lehrling in der Ausbildung ist. 

 Eine Person unter den Mitarbeitern wird als Firmenausbilder mit dem Auszubildenden 

tätig sein, um die Ausbildung durchzuführen. Er entwickelt die notwendigen Tätigkeiten 

für die Überwachung und Bewertung des Auszubildenden. 

 Jedes Unternehmen kann einen Posten zur dualen Ausbildung anbieten, wenn es 

mindestens einen Angestellten in der Position gibt, in welcher der Lehrling ausgebildet 

wird. 

 Für ein Unternehmen, das bereit ist mehr Lehrlinge zu beschäftigen, sollten sie pro 

Lehrling drei Mitarbeiter haben. 

Weitere Voraussetzungen: Die Unternehmen müssen sich vorzugsweise in der Nähe des 

Ausbildungszentrums befinden und müssen auch die spezifische Bewertung der 

Arbeitsplatzrisiken übernehmen und die Sozialversicherung sowie die nationalen und 

regionalen Steuern bezahlen. 

 

Das Unternehmen sollte über die Vereinbarungen der gesetzlichen Vertreter der 

Arbeitnehmer, die für die Ausbildung und das Lernen eingestellt wurden, über die Position 

und über den Ausbildungsinhalt informieren. 

Es können auch bestimmte Unternehmen ausgeschlossen werden wie zum Beispiel in Valencia, wo 
Unternehmen, die sanktioniert wurden, ausgeschlossen sind. Diese Sanktionen können sein: 

- 5 Jahre vor der Teilnahme am dualen Ausbildungssystem: 

- Ausschluss von Unternehmen, die strafrechtlich oder administrativ sanktioniert wurden oder unter 
einem gesetzlichen Verbot stehen. 

- 3 Jahre  vor der Teilnahme an der dualen Ausbildung: 

- 2 Jahre  vor der Teilnahme an der dualen Ausbildung: 

Unternehmen, die wegen Verbrechen gegen die Rechte der Arbeitnehmer gemäß des Strafgesetzbuches 
verurteilt wurden (Buch zweiter Titel XV). 
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Der Inhaber des Unternehmens sollte die Entwicklung der Ausbildungstätigkeit begleiten, 

indem er entweder diese Rolle übernimmt oder aus der Belegschaft einen Ausbilder 

benennt, vorausgesetzt, dass dieser über die entsprechenden Qualifikationen und 

Erfahrungen verfügt. Die Hauptverantwortungsbereiche des Unternehmensausbilder sind: 

 

 Festlegung der Ziele der Ausbildung nach dem beruflichen Profil 

 Ausbildungsplanung 

 Vorbereitung und Durchführung von Auswertungen und Ausbildungsnachbereiten. 

 Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen -  sofern vorhanden -  bezüglich der 

Berufsausbildung Minderjähriger und Jugendlicher in Arbeit und das für jeden Staat 

festgelegte duale Ausbildungssystem. 

 

Unternehmen müssen eine Vereinbarung mit dem Ausbildungszentrum und der von der 

Bildungs- oder Arbeitsverwaltung benannten Stelle, welche die Ausbildung erbringen soll sowie 

mit der auszubildenden Person unterzeichnen. 

LEHRLINGSAUSWAHLVERFAHREN 

Die Auswahl der Auszubildenden für die duale Berufsausbildung wird gemeinsam von den 

Ausbildungszentren und den Unternehmen durchgeführt, die den festgelegten Prozess der 

umzusetzenden Projekte  beachten müssen. 

Abhängig von den verfügbaren Plätzen in jedem Ausbildungszyklus wird ein Auswahlverfahren 

entsprechend der hierfür festgelegten Kriterien, die im gegenseitigen Einvernehmen mit dem 

Unternehmen und dem Ausbildungszentrum festgelegt sind, entwickelt. Diese Kriterien sind 

unter anderem: die akademische Leistung der Bewerber - ausgedrückt in 

Qualifikationsbedingungen -  welche in den Schulungen gelehrt wurden, die den Zugang zum 

Projekt ermöglichen; die Unterstützung der Module im Ausbildungszentrum und die damit 

verbundene berufliche Entwicklung im Unternehmen wie z.B.  Fähigkeiten im Bereich von 

Teamarbeit, Kreativität, Innovations- und Entscheidungsfähigkeit. 

Auszubildende, die einmal von den Firmen ausgewählt wurden, formalisieren dann die 

Einschreibung in das zuständige Zentrum. Dann wird eine Vereinbarung zwischen allen 

Parteien (Auszubildende, Schulen und Unternehmen) unterzeichnet. Diese beinhaltet Rechte 

und Pflichten aller, den Lehrplan, den Zeitplan, die Höhe des Zuschusses sofern zutreffend und 

andere Bedingungen des dualen Berufsausbildungsprogramms. Die Unterzeichnung dieses 

Dokuments impliziert die Annahme der festgestellten Merkmale und die Verpflichtung zur 

Einhaltung der Vorschriften. 

AUSBILDUNGSPROGRAMM UND VEREINBARUNG 

 

Das Ausbildungszentrum wird zusammen mit den Firmen ein Ausbildungsprogramm für jeden 

Auszubildenden definieren, in dem die geplanten Ausbildungsaktivitäten festgelegt werden und 

der Teil der Vereinbarung sein wird. 
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In dem Ausbildungsprogramm ist der Zeitplan für jedes  darin enthaltene Berufsmodul 

anzugeben. Dazu gehören mindestens die Inhalte der im Zentrum und im Unternehmen 

durchgeführten Tätigkeiten, die Länge und Kriterien für die Bewertung und Qualifikation. Das 

Programm soll die Erreichung der etablierten Lernerfolge ermöglichen. 

Das Ausbildungszentrum und das Unternehmen ernennen einen Ausbilder der Schule und 

einen Ausbilder des Unternehmens für jedes der Ausbildungsprogramme. 

Ein dauerhafter Mechanismus für die Berichterstattung und Überwachung der dualen 

Ausbildung zwischen dem Ausbildungszentrum und dem Unternehmen wird durch monatliche 

Treffen zur Koordination und Kontrolle eingerichtet.  
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QUALIFIKATIONEN UND BERUFLICHE KOMPETENZEN 
Qualifikationen können als "die Menge der Kenntnisse und Fähigkeiten, einschließlich 

Verhaltensweisen und Fertigkeiten, die Einzelpersonen während des Prozesses der Bildung 

und Ausbildung erwerben" definiert werden. Sie geben die potentielle Möglichkeit, Aufgaben 

auszuführen, die einer Tätigkeit oder einem Arbeitsplatz entsprechen. 

Bei den Fertigkeiten werden einige Bereiche des allgemeinen Wissens und der Fähigkeiten 

betrachtet, welche notwendig sind, um bestimmte Ergebnisse oder Produkte zu erhalten, die in 

einer bestimmten Situation erforderlich sind. Es bezieht sich auf "die reale Fähigkeit der Person, 

die Menge der Aufgaben zu beherrschen, die eine bestimmte Funktion ausmachen." 

 Um die für eine Arbeit notwendigen Fähigkeiten zu identifizieren, kann eine Berufsanalyse 

verwendet werden. Diese zielt darauf ab, die Aufgaben festzulegen, welche diese 

Beschäftigung ausmachen. Die Identifizierung von Kompetenzen beruht ihrerseits auf den 

Ergebnissen und Zielen der Organisation und letztlich auf den erforderlichen Aufgaben, 

Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten. 

Lernen am Arbeitsplatz stellt einen strukturierten Ansatz für die Entwicklung der beruflichen 

Fähigkeiten der Menschen in einem Arbeitsplatzprozess dar. Es geht um eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Ausbildungszentren, Arbeitsplätzen und Auszubildenden. 

 

Das Ausbildungszentrum und das Unternehmen legen Teile der Ausbildung, die im Unternehmen 

stattfinden soll,  fest. Die Verteilung der zu unterrichtenden Fächer ist in der Vereinbarung 

zwischen dem Ausbildungszentrum und dem Unternehmen enthalten. Im Allgemeinen vermittelt 

das Ausbildungszentrum das minimale und wesentliche theoretische Wissen und das 

Unternehmen vervollständigt dieses. Vor allem die Kenntnisse, die mit der Entwicklung von 

Fähigkeiten speziell für den Beruf zusammenhängen. Beide Seiten koordinieren sich daher und  

einigen sich auf den Inhalt, während sie den spezifischen Rahmen der Berufsqualifikation und die 

spezifischen Regeln jeder Autonomen Gemeinschaft erfüllen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Dauer der Ausbildung zwischen dem Unternehmen und 

dem Ausbildungszentrum zu verteilen. Im Allgemeinen dauert ein dualer Ausbildungszyklus zwei 

Jahre, obwohl die Verordnung bis zu drei erlaubt. Es gibt auch Zentren mit zwei Stufen der 

gleichen dualen Berufsausbildung in drei Jahren. Die Arbeitszeit in der Firma muss mindestens 

33% der Ausbildungsstunden betragen. Dieser Prozentsatz kann je nach den Funktionen eines 

jeden Berufs- und Geschäftszyklus verlängert werden. 

Ein in Madrid entwickeltes Modell legt z.B. fest, dass das erste Ausbildungsjahr im 

Ausbildungszentrum stattfindet und das zweite komplett in der Firma.  
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Dieser Prozess erfolgt direkt am Arbeitsplatz und ermöglicht die Entwicklung von spezifischen 

Fähigkeiten (je nach Branche und Unternehmen) und typischen Fähigkeiten (Teamarbeit, 

Planung und Organisation, Kommunikation, etc.). 

 

ZULASSUNG DER AUSBILDUNG  

 

Die erworbenen Qualifikationen oder beruflichen Kompetenzen werden nach den in den 

Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes festgelegten Bedingungen zugelassen. 

Wenn die im Vertrag enthaltene Ausbildungsmaßnahme eine zusätzliche Ausbildung des 

Unternehmens beinhaltet, kann dies nach den gesetzlich festgelegten Verfahren von den 

zuständigen Stellen anerkannt werden. 

Qualifikationen oder Fertigkeiten, die durch den "Vertrag zur Ausbildung und zum Lernen" 

erworben wurden, sind im Informationssystem der nationalen Arbeitsvermittlungsdienste 

enthalten. 

 

VEREINBARUNG 
 

Die Genehmigung zur Einleitung eines dualen Berufsausbildungsprojekts zwischen 

Ausbildungszentren und Unternehmen (Organisationen oder Verbänden) zur Entwicklung von 

Arbeit und Ausbildung erfolgt durch eine Vereinbarung zwischen dem Ausbildungszentrum und 

dem Unternehmen. Wenn die Vereinbarung von einer Unternehmensgruppe unterzeichnet wird, 

muss jedes der Unternehmen, welche Ausbildungsplätze anbieten, einverstanden sein und sich 

in einem Dokument über den Beitritt zum Abkommen verpflichten, die im Projekt festgelegten 

Bildungsziele zu erreichen. 

Sollte das Unternehmen der Projektleiter sein, muss es die Trainingszentren (aus den 

autorisierten Zentren) auswählen sowie die Zyklen im Zusammenhang ihrer Bedürfnisse 

wählen. Dann werden sie eine Vereinbarung mit dem Ausbildungszentrum und der zuständigen 

Bildungsbehörde unterzeichnen. 

Die Unternehmen müssen daher eine Vereinbarung mit dem Ausbildungszentrum und der von 

der Bildungs- oder Arbeitsverwaltung benannten Stelle unterzeichnen, die eine Ausbildung und 

den Lehrling bereitstellt. 

Die Vereinbarung sollte mindestens Folgendes berücksichtigen: 

 Benennen der Person, die das Ausbildungszentrum repräsentiert, die Person, die das 

Unternehmen vertritt, und der Unternehmer, der die Vereinbarung unterzeichnet hat. 

 Benennen der Person als Ausbilder des Unternehmens sowie der Person als Ausbilder im 

Ausbildungszentrum. 

 Detaillierte Bezeichnung des Berufsausbildungstitels, eines professionellen Zeugnisses 

oder einer akademischen Zertifizierung oder einer teilweisen kumulativen Zulassung sowie 
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einer detaillierten Bezeichnung der ergänzenden Ausbildung in Bezug auf die Bedürfnisse 

des Unternehmens oder des Auszubildenden, falls zutreffend. 

 Bereitstellung von Schulungen: Klassenzimmer und bei größerer Entfernung, E-Learning 

oder gemischte Unterrichtsform. 

 Anzeigen der entsprechenden Entwicklungsmethode der Berufsausbildung. 

 Inhalt des Ausbildungsprogramms unter Angabe der Tätigkeiten im Unternehmen und des 

Ausbildungszentrums, Lehrer und Formulare sowie  Bewertungskriterien. 

 Kalender, Zeitplan und Programm. 

 Kriterien zur Regelung von Urlaubszeiten sowie Ferienzeiten im Ausbildungszentrum. 

 Zahl der Teilnehmer. 

 Versicherungsschutz: für Auszubildende und Lehrer während der Ausbildung. 

 

Das Unternehmen wird die gesetzlichen Vertreter der Arbeitnehmer über die Vereinbarungen 

informieren. Es wird mindestens die für die Ausbildung und das Lernen eingestellte Person, der 

Arbeitsplatz und der Inhalt der Ausbildung angegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es gibt drei Dokumente, die von dem in dem dualen Berufsbildungsprojekt  
teilnehmenden Unternehmen unterzeichnet werden sollen: 

- Vereinbarung mit der zuständigen Bildungsbehörde. 
- Vereinbarung mit dem Ausbildungszentrum (für jeden Auszubildenden). 

- Vereinbarung mit dem Lehrling (Vertrag oder Praktikum). 
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DER LEHRLING IM DUALEN BERUFSAUSBILDUNGSSYSTEM 

 

Bei der dualen Berufsausbildung nimmt der Auszubildende eine sehr wichtige Rolle für seine 

eigene Ausbildungserfahrung ein. Vor allem mit seinem Ausbilder und den verschiedenen 

professionellen Mitarbeitern im Unternehmen. 

Die Einschreibung im Ausbildungszentrum ermöglicht den Auszubildenden die Teilnahme an 

der dualen Berufsausbildung sowie die Annahme durch die Unterzeichnung des 

Partnerschaftsvertrags (oder ggf. eines Arbeitsvertrages) des Unternehmens. 

Der Aufenthalt des Lehrlings am Arbeitsplatz erfordert die Koordination verschiedener 

Tätigkeiten, um den Lernprozess auf einen effektiven Weg zu bringen, damit berufliche 

Fähigkeiten  entwickelt werden. 

 

ZIELE DES LEHRLINGS 
 

Die Berufsausbildung im Bildungssystem zielt darauf ab, die Auszubildenden auf eine berufliche 

Tätigkeit vorzubereiten und ihre Anpassung an die Arbeit während des ganzen Lebens zu 

erleichtern und zu ihrer persönlichen Entwicklung beizutragen. 

Duale Berufsausbildung hilft den Lehrlingen, Fähigkeiten zu erwerben, um sie für Folgendes zu 

befähigen: 

 Entwicklung von allgemeinen Kompetenzen entsprechend der Qualifikation, die sie 

erlernen. 

 Verständnis der Organisation und Merkmale des produktiven Sektors und  Mechanismen 

für die Vermittlung von Arbeitsplätzen, das Erlernen der Arbeitsgesetze und die Rechte 

und Pflichten der Arbeitsbeziehungen. 

 Erlernen von Teamarbeit und erwerben von Wissen in der Konfliktvermeidung und die 

friedliche Beilegung von Konflikten in allen Bereichen des beruflichen und persönlichen 

Lebens. 

 Um eine wirksame Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen zu fördern, soll der 

Zugang zur Ausbildung ermöglicht werden, welche eine Reihe von Karrieremöglichkeiten 

bietet. 

 Arbeiten unter Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen und Vermeidung von 

potenziellen Risiken aus der Arbeit. 
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 Entwicklung einer professionellen Persönlichkeit, die das zukünftige Lernen und die 

Anpassung an veränderte Produktionsprozesse für die Durchführung von Tätigkeiten und 

Unternehmungen fördert. 

 

 

 

 

 

EIGENSCHAFTEN / PROFIL DES LEHRLINGS 

 

Auszubildende, die am dualen Berufsausbildungsprogramm teilnehmen, haben vorzugsweise 

bestimmte Eigenschaften wie: 

 Intellektuelle und emotionale Reife 

 Verantwortungsbewusstsein für die Ausbildung 

 Eigeninitiative 

 Engagement 

 Tolerant 

 Empathisch 

 Ausbau ihres Wissens durch Übung 

 Durchsetzungsfähig 

 Zugehörigkeitsgefühl 

 Gemeinschaftliche und beteiligungsorientierte Arbeitsweise 

 

RECHTE UND PFLICHTEN 

 

Die Auszubildenden haben das Recht auf angemessene Informationen und Anleitungen zu 

Projekten, an denen sie beteiligt sind. 

Das Unternehmen muss, soweit möglich, sicherstellen, dass 100% der Leistungsbereiche und 

Aufgaben im Leistungsplan (und im Partnerschaftsvertrag) tatsächlich auch im Unternehmen 

vorhanden sind. Wenn nicht, kann das Trainingszentrum diese Situation wie folgt lösen: 

 Einbeziehung von Lehrlingen in mehr als einem Unternehmen, welche Pläne der Rotation 

vereinbart haben, wo alle Leistungsbereiche und Aufgaben durchgeführt werden können. 

 Berücksichtigung der obligatorischen Lern-Module, mit denen sich das 

Ausbildungszentrum befassen wird. 

 

Auszubildende müssen vom Betreuer und dem Ausbilder des Ausbildungszentrums betreut, 

kontrolliert, bewertet und eingestuft werden. 

Im Allgemeinen sollen diese Lehrlinge ausgebildet werden, um dem Arbeitsmarkt 
beizutreten. Während der Ausbildung lernen sie nicht nur in theoretischen Fächern, 

sondern auch Fertigkeiten, die ihnen helfen sich während des gesamten Prozesses dem 
Berufsleben anzupassen zu können. 
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Auszubildende müssen durch Elemente zur Gesundheit beitragen und Sicherheitsrisiken 

vorbeugen. So wird das Unternehmen die EPIS und Sicherheitsmerkmale nach Bedarf zur 

Verfügung stellen. 

Außerdem müssen sich die Auszubildenden und die gesetzlichen Ausbilder (sofern vorhanden) 

verpflichten, die Bedingungen des Projekts und die Vereinbarung, welche vom beteiligten 

Unternehmen unterzeichnet wurde,  zu erfüllen. 

Die Auszubildenden müssen den Ablauf des Programms einhalten. Die Auszubildenden 

müssen zunächst die notwendige Schulung durchführen, um die Entwicklung der firmeninternen 

Ausbildung sicher und effektiv zu gewährleisten. 

Die Auszubildenden müssen mindestens 85% der zu besuchenden Unterrichtseinheiten (oder 

wie in der Vereinbarung festgelegt), einschließlich der Ausbildung am Arbeitsplatz besuchen. 

Sie sollten nur die Tätigkeiten ausführen, die der Ausbilder ausführt, soweit sie im 

Leistungsplan des Unternehmens enthalten sind. 

AUSBILDUNGSPROZESS AM ARBEITSPLATZ 

Einer der typischen Aspekte der dualen Methodik ist die Durchführung von Ausbildungsteilen in 

Unternehmen; Ausbildung, die Lehrlinge in den Firmen erhalten, sollte vom 

Ausbildungszentrum vorgeschlagen und von der Firma akzeptiert werden, so dass sie dem 

Lehrplan der verschiedenen Module entspricht, die den Zyklus ausmachen. So kann das 

Unternehmen seine pädagogischen Bemühungen in dieselbe Richtung planen. Deshalb 

müssen sich die verantwortliche Person des Unternehmens und der Ausbilder des 

Ausbildungszentrums über den Inhalt, die Aktivitäten, die Lernergebnisse und die 

Bewertungskriterien des betreffenden Ausbildungsplans, einig sein. 

Die Lehrmethodik der Berufsausbildung sollte die Lehrlinge fördern, um eine umfassende und 

koordinierte allgemeine Vorstellung der Produktionsprozesse zu erlangen. Die Auszubildenden 

sollen professionelle, persönliche und soziale Kompetenzen erhalten, die auf 

erfahrungsbezogenes Lernen basieren sollten. Die Organisation der Inhalte der einzelnen 

Module muss um den aktuellen Arbeitsablauf herum festgelegt werden. 

Der Ausbildungsprozess ist in Arbeitseinheiten ausgelegt. Diese beruhen auf der Entwicklung 

des Inhalts als Begriffs- oder Einstellungsarten sowie auf der Umsetzung einer Reihe von 

Tätigkeiten (einzeln oder in Gruppen) zur Verbesserung des Selbstlernprozesses und  der 

Suche und Nutzung von Informationen. 

Die Lernfunktionalität wird priorisiert, um den Auszubildenden den Zugang zu neuen 

Erkenntnissen zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass dieses Wissen in realen Umständen 

genutzt werden kann. Die Funktionalität des Lernens gilt nicht nur für den Aufbau von 

nützlichem Wissen, sondern auch der Entwicklung von Lernfähigkeiten, also die Fähigkeit zu 

lernen, wie man lernt. 

Die Methodik basiert auf folgenden Punkten als Entwicklungsgrundlage:  
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 Feststellung des Ausgangsniveaus des Auszubildenden: Es ermöglicht die Bestimmung 

was und in welchem Umfang Lehrlinge über das Thema wissen und wie ihre bisherigen 

Vorstellungen sind. 

 Vorstellung: Der Ausbilder des Ausbildungszentrums gibt die wichtigsten Konzepte vor, auf 

denen die Auszubildenden ihren Lernprozess aufbauen. 

 Debatten oder Brainstorming, als Einzel- oder Gruppenarbeit, die hilft, über den Inhalt einer 

Einheit nachzudenken. Dieser Prozess ist für das erfahrungsbezogene Lernen und die 

Selbstbewertung der Auszubildenden unerlässlich. 

 Ausfüllen von Fragebögen: Mit ihnen kann man feststellen, inwieweit die Zielvorgaben auf 

den theoretischen Inhalt bezogen sind. 

 Aufgaben ausführen und praktische Fälle lösen, entweder einzeln oder in 

Zusammenarbeit. 

 Motivation der Studenten, ihre Teilnahme durch Angabe ihrer persönlichen Ansichten zu 

fördern. Verschiedene Arbeiten ausführen und sie ausstellen. 

 Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik. 

 Konferenzen und Vorträge von Experten und Fachleuten. 

 Verwendung von Lehrbüchern, Zeitschriften, Webgesetzen und anderen Quellen. 

 

 

 

AUSBILDER IM UNTERNEHMEN 
 

Die Figur des Ausbilders im Unternehmen hat eine Schlüsselrolle, er/sie sichert den 

Lernprozess, der im Unternehmen stattfindet. Das Unternehmen muss einen Ausbilder für jeden 

Schüler benennen. Dieser Ausbilder ist verantwortlich für die Planung und Überwachung des 

Schülers und er/sie sollte auch die Verbindung zu dem Ausbilder des Ausbildungszentrums 

sein. Gemeinsam führen die beiden Ausbilder mit den Auszubildenden die Zertifizierung des 

Lernprozesses durch. 

Unternehmensausbilder haben als wichtigste Funktionen: 

 Sicherstellung der Koordination von Aktivitäten und Ausbildungsprogrammen mit dem 

Ausbildungszentrum. 

 Verwalten der Ausbildungsaktivitäten des Lehrlings innerhalb des Unternehmens. 

 Motivation und Beteiligung der Auszubildenden in den von ihnen durchgeführten Arbeiten 

generieren. 

 Begleitpersonen und ihre Referenz des Unternehmens. 

 Beurteilung der Fortschritte der Lehrlinge, Teilhaben an der endgültigen Bewertung der 

Auszubildenden. 

 Vorbereitung eines Berichts über die berufliche Leistung der Auszubildenden an ihren 

Arbeitsplätzen. 

 

Wenn ich höre, vergesse ich; wenn ich sehe, erinnere ich mich; wenn ich tue, weiß ich es. 
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BEWERTUNGEN UND FOLGEN DES AUSBILDUNGSPROZESSES  
 

Der Lehrlingsbeurteilungsprozess bewertet die Einhaltung der Lernziele. Die Überwachung des 

Ausbildungsprozesses erfolgt sowohl vom Ausbilder des Unternehmens als auch vom Ausbilder 

des Ausbildungszentrums und die abschließende Bewertung ist die Verantwortung des 

Ausbildungszentrums unter Berücksichtigung der vom Firmenausbilder durchgeführten 

Bewertung. 

Jeder Auszubildender hat ein Inhaltsheft, wie zwischen dem Ausbildungszentrum und dem 

Arbeitsplatz vereinbart und beinhaltet das "Ausbildungsprogramm" und es wird vom Leiter der 

Firma zur Vorbereitung des Abschlussberichts ausgefüllt und geprüft. Dieses Heft wird vom 

Ausbilder beaufsichtigt und wird zu der akademischen Akte des Lehrlings beigefügt. Das 

Inhaltsheft kann beinhalten: 

 akademische Überwachung des Ausbildungszentrums. 

 Beurteilungsaktivitäten, die Teil des Ausbildungsprogramms sind. 

 Bewertungskriterien für solche Aktivitäten. Darüber hinaus sind diejenigen, die notwendig 

sind, um den Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Ausbildungszentrum zu 

erlangen, darzulegen. 

 Auswertungen des Firmenausbilders. 
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ANEX: 1 ABSCHLUSSSTRUKTUR 

 

Wert der lehrplanmäßig entwickelten Tätigkeit (um den Abschluss zu erhalten) 

 

Ausbildungsinhalt: 

 Präsentation des Ausbildungszyklus: 

o Identifizierung 

o berufliches Profil des Abschlusses 

 Fähigkeiten des Ausbildungsszyklusses 

o allgemeine Fähigkeiten 

o berufliche, persönliche and soziale Fähigkeiten 

 Beschäftigungsmöglichkeiten 

 Modulverteilung 
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Dieses Projekt wird von der Europäischen Union im Rahmen des Aufrufs zum Vorschlag des 
Erasmus + Programms kofinanziert. Diese Publikation spiegelt nur die Ansichten der 

Autoren wider. 
Die Kommission und die nationale Agentur sind nicht verantwortlich für jegliche 

Verwendung, die aus den darin enthaltenen Informationen gemacht werden könnte. 
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