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Eine gute Ausbildung kennt nur Gewinner 

 
Ein wichtiges Zeil der Landesinitiative IBB 2010 war es, 
die Berufsausbildung von Jugendlichen nicht nur durch 
die Brille ihrer „Versorgung“ (mit einem Ausbildungs-
platz), sondern unter dem Blickwinkel der Entwicklung 
der Persönlichkeit, der (Aus)Bildungs– und Karrierechan-
cen bis hin zum Hineinwachsen in unternehmerische Auf-
gaben zu betrachten und zu gestalten. Daher hat IBB 2010 
auf der Grundlage eines Kosten-Nutzen-
Qualitätsprojektes, an dem sich derzeit über 200 Bremer 
Betriebe beteiligten, Beispiele guter Ausbildungspraxis do-
kumentiert. 
 
Eine gute oder gar exzellente betriebliche Ausbildungspra-
xis liegt immer dann vor, wenn es dem Betrieb und den 
Ausbildern gelingt, das Herzstück jeder Ausbildung - das 
Lernen in qualifizierenden Arbeitsprozessen - so zu gestal-
ten, dass am Ende nicht nur die Berufsfähigkeit erreicht 
wird, sondern die Auszubildenden zugleich eine berufliche 
Identität entwickeln. 
 
In dieser Broschüre stellen sich fünf Betriebe und ihre 
Ausbildung vor, die diesen Kriterien guter Ausbildungs-
praxis entsprechen. Diese Beispiele sollen andere Betriebe 
anregen, sich die Qualität ihrer Ausbildung - gegebenen-
falls mit dem QEK-Instrument - einmal genauer anzu-
schauen und zu prüfen, ob und wie die Ausbildungsquali-
tät weiter verbessert werden kann. Für Auszubildende und 
Ausbildungsberater bieten diese Beispiele auch Maßstäbe 
an, die bei der Ausgestaltung der Ausbildungsverhältnisse 
wichtig sind. 
 
Das IBB – Team wünscht Ihnen eine interessante Lektüre 
sowie viele Anregungen für Ihre eigene Ausbildungspraxis. 
 
 
Prof. Felix Rauner 
Universität Bremen  
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Warum eine Broschüre mit Beispielen aus der  
Ausbildungspraxis? 

„Good Practice“ oder in der Steigerung „Best Practice“–Dokumentation, sei es in Daten-
banken oder als herkömmliche Publikation, finden sich in vielen Bereichen des öffent-
lichen Lebens. Grundsätzlich verbindet sich mit der Definition „Gute Praxis“ ein Bewer-
tungsverfahren. Ursprünglich im Bereich der Technik verankert, hat sich „Benchmarking“ 
in der Wirtschaft etabliert. Der Ansatz, der dem Benchmarking zu Grunde liegt, gilt für 
alle „Best Practice“- Dokumentationen: Sich messen/vergleichen mit den Besten und aus 
deren Erfahrungen lernen. 
Da es oft nicht möglich ist, den oder die objektiv Beste(n) in allen Bewertungsanlässen zu 
ermitteln, spricht man im Sinne von Best Practice auch oft von „guten oder gelungenen 
Beispielen“, die Anderen Anregungen geben sollen, ihre eigene Praxis auf den Prüfstand 
zu stellen und nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. 
 
Das Thema (duale) Berufsausbildung beherrscht die öffentliche Wahrnehmung oft zu Be-
ginn des Ausbildungsjahres. Dann stehen vor allem die folgenden Fragen im Mittelpunkt:  
Gelingt es allen ausbildungswilligen Schulabgängern, einen Ausbildungsplatz zu erhalten? 
Was geschieht mit den Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz bekommen, nicht auf 
eine weiterführende Schule gehen wollen und kein Studium beginnen? Welcher Situation 
sehen sich Altbewerber gegenüber?  
Und von der anderen Seite betrachtet: Finden Unternehmen genug geeignete Bewerber, 
um ihre  Ausbildungsplätze zu besetzen?  
 
Demgegenüber steht „das Wie“ der Ausbildung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leider gibt es abseits der allgemeinen Schulung zur Ausbildereignung (die dazugehörige 
Ausbildereignungsprüfung als Pflicht ist seit 2003 für vorerst 5 Jahre ausgesetzt) wenig 

 
• Welche Möglichkeiten gibt es, Ausbildung rentabel 

und mit hoher Qualität durchzuführen?  
• Welche Möglichkeiten haben Unternehmen, bereits 

bei Auszubildenden das berufliche Engagement zu 
fördern?  

• Wie gelingt es, Auszubildenden fachlich anspruchs-

volle, ihrem Entwicklungsstand entsprechende, 

lernhaltige Arbeitsaufgaben zuzuteilen, die sich 
auch noch in die Geschäftsprozesse integrieren? 
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Das vorliegende Heft soll anhand von Beispielen aus der Praxis Ausbildungsverantwortli-
chen Ideen und Anregungen zur Gestaltung betrieblicher Ausbildung geben. Natürlich ist 
es nicht möglich, diese Beispiele 1:1 auf ein anderes Unternehmen und andere Situationen 
zu übertragen. Aber bei kritischer Reflektion findet sich sicher der eine oder andere An-
satzpunkt zur Veränderung der eigenen Ausbildungspraxis. 

Die Ausbildung analysieren 

Alle vorgestellten Unternehmen haben das Kosten-Ertragsverhältnis sowie die Qualität 
Ihrer Ausbildung mit Hilfe des Online-Instrumentes QEK („Qualität, Ertrag, Kosten 
betrieblicher Ausbildung“) analysiert und dort ausnahmslos hervorragende Werte erzielt. 
Für die Mitarbeiter des IBB Teams Grund genug, die vorhandene Ausbildungspraxis ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen:  
 
   Was macht deren Ausbildung so erfolgreich? 
 
Auch Sie können Ihre Ausbildung ohne viel Aufwand selbst analysieren!  
Das Online-Tool erreichen Sie unter:  

http://www.ibb.uni-bremen.de/Aktuelles 

Login QEK 
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Für den Login benötigen Sie lediglich die Anschrift Ihres Unternehmens und einige allge-
meine Betriebsangaben. Nach Überprüfung der Angaben erhalten Sie innerhalb von  
1-2 Werktagen ein Passwort zur Freischaltung des Instrumentes und können dann in aller 
Ruhe die benötigten Fragebögen ausfüllen. Dabei können Sie jederzeit speichern und das 
Ausfüllen zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Nach vollständigem Ausfüllen berech-
net Ihnen das Programm automatisch ihre unternehmensindividuellen Ergebnisse und 
zeigt die Auswertung in verschiedenen Grafiken an. 

Die Qualitäts-Rentabilitäts-Matrix zeigt Ihnen auf einen Blick, nachdem Sie alle Daten in 
das online Tool eingegeben haben:  
• wie sich Qualität und Rentabilität im Laufe der Ausbildung verändert 
• ob Sie in Ihrer Branche eine über- oder unterdurchschnittliche Kosten-Nutzen-Relation 

erreichen 
• wie es mit der Qualität der Ausbildung im Vergleich zu der in Ihrer Branche bestellt ist 
Wenn Sie QEK regelmäßig, z.B. einmal jährlich nutzen, sehen Sie, ob und wie es Ihnen 
gelungen ist, die Qualität und Rentabilität Ihrer Ausbildung zu verbessern.   

Auf der waagrechten Achse bildet QEK die an-
hand Ihrer Angaben errechnete Rentabilität ab. 
Ergebnisse in einem der linken Felder der Ma-
trix bedeuten Nettokosten, Ergebnisse auf der 
rechten Seite Nettoerträge. Nettokosten ergeben 
sich immer dann, wenn die Ausbildungskosten 
(Brutto) die Ausbildungserträge übersteigen. 
Umgekehrt ergeben sich Nettoerträge, wenn die 
Kosten-Nutzen-Bilanz positiv ausfällt. 
Auf der senkrechten Achse wird die Qualität 
Ihrer Ausbildung in Form der Schulnoten von 
1-5 markiert.  
Der Qualitätsindex fasst sechs Qualitätsmerkma-
le zusammen. 

Qualität und Rentabilität auf  einen Blick 

Die 4 Quadranten der Qualitäts-Rentabilitäts-Matrix 

Ziel jeder Ausbildung sollte es sein, eine Auswertung im rechten oberen Quadranten zu 
erlangen. Dann nämlich ist die Ausbildung sowohl rentabel als auch qualitativ überdurch-
schnittlich hochwertig.  
Liegt der Wert allerdings im linken unteren Quadranten, besteht dringender Handlungs-
bedarf! Sowohl die Rentabilität als auch die Qualität der Ausbildung erreichen dann nega-
tive Werte.  
In dem oben dargestellten Beispiel wird ab dem zweiten Ausbildungsjahr eine positive 
Rentabilität erreicht. Es ist völlig normal, dass im ersten Ausbildungsjahr die Kosten 
überwiegen. Dafür werden ab dem zweiten Ausbildungsjahr Nettoerträge erwirtschaftet. 
Dem Betrieb gelingt es, bereits im ersten Ausbildungsjahr ein recht gutes Niveau der Aus-
bildungsqualität zu erreichen.  
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Diesem Diagramm zu entnehmen sind: 
• die Kosten der Ausbildung,  
• die in Geld bewertete Leistung der Auszubil-

denden  
• und die Differenz beider Zahlenwerte, d. h. den 

positiven oder negativen Mehrwert der Ausbil-
dung. 

 
Im abgebildeten Gesamtdiagramm ist ebenfalls 
der Jahresmittelwert aller zum Vergleich herange-
zogenen Unternehmen verzeichnet.  

Kosten und Erträge 

Die Ausbildungskosten, die ein Auszubildender Ihrem Unternehmen verursacht, setzen 
sich maßgeblich aus fünf Posten zusammen  
• Ausbildungsvergütung 
• Kosten für Ausbildungspersonal 
• Ausbildungsverwaltung 
• Anlagen und Sachkosten (z.B. Abschreibungen, Miete) 
• Sonstige Kosten (z.B. Lehr- und Lernmaterialien, Schutzbekleidung, Gebühren an zu-

ständige Stelle) 

Der Ausbildungsnutzen ergibt sich aus den Erträgen des Lernens in produktiven Arbeits-
prozessen. 
Lernen in produktiven und die berufliche Kompetenzentwicklung herausfordernden Ar-
beitsprozessen ist das Herzstück einer attraktiven und effektiven betrieblichen Berufsaus-
bildung. Sie betrachtet reflektierte Arbeitserfahrung als die Grundlage für eine erfolgreiche 
berufliche Kompetenzentwicklung. Dagegen führen Routineaufgaben, welche die Auszu-
bildenden unterfordern zu einer Stagnation der Kompetenzentwicklung. Zudem sinkt 
dann auch die Motivation und das berufliche Engagement. Der Nutzen der Ausbildung 
wird in einem unkomplizierten und zugleich sehr genauen Verfahren ermittelt, vorausge-
setzt der Anwender von QEK - in der Regel der Ausbilder - weiß, wie produktiv seine 
Auszubildenden im Vergleich zu einer Fachkraft im ersten, zweiten und dritten Ausbil-
dungsjahr sind.  
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Die sechs Dimensionen der Qualität 

Das Verfahren zur Selbstevaluation der Ausbildungsqualität ist so angelegt, dass sich 
sechs Qualitätsaspekte in einem engen Zusammenhang mit der Rentabilität der Ausbil-
dung bewerten lassen. Diese sind: 
• Erfahrungsbasiertes Lernen 
• Fachliches Ausbildungsniveau 
• Selbstständiges Lernen und Arbeiten 
• Prozessbezogene Ausbildung 
• Berufliches Engagement 
• Berufsfähigkeit 
 
Die Berufsfähigkeit ist das übergeordnete Ausbildungsziel der Berufsausbildung und wird 
erst am Ende der Ausbildungszeit erreicht. Dementsprechend beinhalten die Qualitätsdia-
gramme der einzelnen Ausbildungsjahre fünf Aspekte, während die Zusammenfassung, d. 
h. die Bewertung der gesamten Ausbildung, welche Sie ebenfalls mit Ihrer Auswertung 
erhalten, sechs Aspekte umfasst. 

4

Aus den Werten des Leistungsgrades im Ausbildungsverlauf und der Lernzeit in produkti-
ven Arbeitsprozessen errechnet das QEK-Tool den Ausbildungsnutzen.  

Fachkräfteniveau 
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 Ausbildungsjahre 
 1,5 

4

Dieses Diagramm zeigt die Entwicklung des Leistungsgrades eines Auszubildenden im 
Vergleich zu einer Fachkraft im Verlauf der Ausbildung. 
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Und noch eine Besonderheit des Instrumentes: Mithilfe von QEK analysieren Sie nicht 
nur Ihre Ausbildung, Sie erhalten gleichzeitig einen Vergleich mit allen anderen Unterneh-
men, deren Daten in der QEK-Datenbank gespeichert sind. Dabei wird automatisch der 
Mittelwert aller Datensätze in Ihrer Branche berechnet und in Ihren Auswertungsgrafiken 
dargestellt. So wissen Sie jederzeit, wie Sie im Vergleich mit Ihrer Branche abschneiden. 
Und: Je mehr Unternehmen QEK für sich nutzen, umso genauer werden die Vergleichs-
werte. Es lohnt sich also, öfter mal wieder bei QEK „vorbeizuschauen“. 

In dieser Auswertung kann die im Unterneh-
men zur Ausbildung zur Verfügung stehende 
Zeit (gelb eingefärbt) abgelesen werden. Diese 
Zeit wird noch einmal dahingehend analysiert, 
in welchem Umfang das Lernen im Arbeitspro-
zess auf dem Niveau einer Fachkraft oder auf 
dem Niveau von An– und Ungelernten stattfin-
det. Je höher der Anteil des Lernens auf dem 
Niveau einer Fachkraft, umso rentabler ist die 
A u s b i l d u n g . 
Per Mausklick können die einzelnen Ausbil-
dungsjahre separat aufgerufen werden. 
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Merkmale guter Ausbildungspraxis 

(1) Lernen im Arbeitsprozess - produktive Ausbildungszeiten: Das Herzstück 
einer betrieblichen Berufsausbildung ist das Lernen im Arbeitsprozess, heraus-
gefordert durch interessante Arbeitsaufgaben und - prozesse.  
Natürlich kann das Lernen im Arbeitsprozess durch den einen oder anderen 
Lehrgang unterstützt werden. Dreh- und Angelpunkt für eine gute Ausbildung 
bleibt jedoch eine hohe produktive Ausbildungszeit in qualifizierenden und 
wertschöpfenden Arbeitsprozessen.  
(2) Fachliches Ausbildungsniveau: Produktive Arbeit wirkt sich jedoch nur dann 
fördernd auf die Ausbildung aus, wenn die Auszubildenden dabei fachlich her-
ausgefordert werden.  
Auf die richtige Dosierung des Schwierigkeitsgrades der Arbeitsaufträge kommt 
es also an.  
(3) Selbstständiges Arbeiten und Lernen -  Selbstständigkeit erlernen: Einen 
Auftrag vollständig bearbeiten vom Planen und Vorbereiten bis zur Qualitäts-
kontrolle ist das A und O jeder Facharbeit. 
Daher wurde das didaktische Prinzip der „vollständigen Arbeitshandlung“ zu 
einem Markenzeichen moderner Berufsausbildung. Es ist in allen neueren Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen verankert.  
(4) Lernen im Geschäftsprozess: Jeder Arbeitsauftrag ist eingebettet in einen 
Geschäftsprozess. Am Anfang und am Ende steht immer ein Auftraggeber 
(Kunde), der mit der Qualität der Arbeit zufrieden sein muss. 
Durch die betrieblichen Geschäftsprozesse werden daher nicht nur die Maßstä-
be für die Qualität der Arbeit, sondern auch für die Ausbildung gesetzt.  
(5) Betriebliches Engagement: Die beruflichen Fähigkeiten der Fachkräfte kom-
men nur dann zur Wirkung, wenn sie gepaart sind mit beruflichem Engagement 
und dem daraus entspringenden Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein. 
Voraussetzung dafür ist vor allem eine Ausbildung, der es gelingt, auch berufli-
ches Selbstbewusstsein und berufliche Identität zu fördern.  
(6) Berufsfähigkeit: Die Berufsfähigkeit ist das übergeordnete Ausbildungsziel 
jeder dualen Berufsausbildung. 
Sie soll mit dem Abschluss der Ausbildung erreicht werden. Das Bestehen der 
Prüfung sowie kurze Einarbeitungszeiten nach der Prüfung sind ein guter Indi-
kator für das Erreichen der Berufsfähigkeit.  
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Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann/  
zur Schifffahrtskauffrau bei der Beluga Group, Bremen 

Das  Unternehmen:  Die Projekt- und Schwergutreederei Beluga Shipping 
GmbH hat aus der Unternehmenszentrale am Bremer 
Weserufer den internationalen Markt im Blick und sich 
durch maßgeschneiderte Transportlösungen das Vertrau-
en zahlreicher renommierter Klienten erworben. 1995 hat-
te der Geschäftsführende Gesellschafter Niels Stolberg 
(Kapitän AG, Diplom-Wirtschaftsingenieur für See-
verkehr, Entrepreneur des Jahres 2006) mit Gründung der 
Beluga Shipping GmbH den Schritt in die Selbstständig-
keit gewagt und in dem Nischenmarkt Projekt- und 
Schwergut viel Potenzial erkannt. Durch strategische Ex-
pansion und ein dynamisches Flottenwachstum, das ab 
1999 mit dem ersten eigenen Neubau MS „Werder Bre-
men“ Fahrt aufnahm, generierte sich aus dem anfäng-
lichen Cargo Operator somit sukzessive eine Reederei, die 
längst ein umfassendes Service-Paket offeriert.    

„Wenn die Azubis nicht da sind, da fällt das auf ! 
…nicht, weil niemand zum Abheften da ist, sondern weil wichtige Prozesse nicht ange-
schoben werden können.“ So die Ausbildungsleiterin Birte Kreutzträger über die derzeit 
19 Auszubildenden zum Schifffahrtskaufmann/-kauffrau der Beluga Shipping GmbH. 
95% der Auszubildenden übernehmen ab dem 2. Ausbildungsjahr einzelne Geschäftspro-
zesse von A bis Z, denn „sie sollen die Auswirkungen ihres Tuns am Ende vor Augen ha-
ben.“  



 

 

13 

Mit Stand von Ende 2007 beschäftigt das Unternehmen 
350 Mitarbeiter, davon 250 in der Unternehmenszentrale 
in Bremen und 100 Mitarbeiter an zehn internationalen 
Standorten auf vier Kontinenten. Auf den Spezialschiffen 
sind derzeit 1300 Seeleute im Einsatz.  

Das Ausbildungsangebot 

Derzeit bildet Beluga 19 Auszubildende im Beruf Schiff-
fahrtskaufmann/ -frau und drei Auszubildende zur Büro-
kauffrau aus.  
Großes Augenmerk wird auch auf die Ausbildung des 
nautischen Nachwuchses gelegt. Dazu wurde 2003 in Ko-
operation mit der Fachhochschule Oldenburg/ Ostfries-
land/ Wilhelmshaven, Fachbereich Seefahrt in Elsfleth die 
Sea Academy gegründet. Kooperationen bestehen eben-
falls zur Hochschule Bremerhaven, Fachbereich Schiffs-
betriebstechnik und der Hochschule Bremen, Fachbereich 
Nautik. Hier wurde auch auf Initiative des Unternehmens 
der erste internationale Bachelor-Studiengang „Shipping 
and Chartering“ eingerichtet. Ziel ist es, berufspraktische 
und wissenschaftliche Ausbildung auf hohem interntatio-
nalen Niveau zu bieten und damit den gestiegenen Anfor-
derungen und dem rasanten Marktwachstum zu entspre-
chen.  

Die duale Ausbildung im Unternehmen  
Selbstständigkeit, ein hohes Qualitätsbewusstsein und eine enge Verbundenheit mit dem 
Beruf und dem Unternehmen sind einige der wichtigsten Ausbildungsziele. Der Grund-
satz im Unternehmen lautet:  
„Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, wird sie auch übertragen bekom-
men, um sich den Herausforderungen im beruflichen Umfeld frühzeitig stellen zu 
können.“  
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So wird hohe Aufmerksamkeit auf die Ausbildung in lernhaltigen, wertschöpfenden Pro-
zessen gelegt. 67% der verfügbaren Ausbildungszeit (gerechnet über die komplette Aus-
bildungsdauer) verbringen die Auszubildenden im Arbeitsprozess des Unternehmens und 
gegebenenfalls auch über mehrere Monate an Bord der Mehrzweck-Schwergutfrachter.   

Die betrieblichen Ausbildungspläne, 
die eng an die Ausbildungsrahmenpläne 
angelehnt sind, sehen vor, dass jeder Aus-
zubildende alle Fachabteilungen des Un-
ternehmens durchläuft, die sein Berufsfeld 
tangieren. Dabei ist es Prinzip, dass 
„Randbereiche“, wie z.B. Technische und 
Nautische Inspektion, Verwaltungsab-
teilungen und Marketing zu Beginn der 
Ausbildung in jeweils dreimonatigen Sta-
tionen durchlaufen werden. Schiffsbesich-
tigungen und Fahrten runden diese Aus-
bildungsabschnitte ab – die Auszubilden-
den erhalten einen Überblick über den 
Gesamtzusammenhang im Unternehmen. 
Aufbauend auf dem Ausbildungsplan 
verbringen die Azubis längere Zeiten in 
den Kernbereichen „Operating“, 
„Befrachtung“ und „Sales/ Vertrieb. Da-
durch sind sie schnell in der Lage, auch im 
Hauptgeschäft rasch Verantwortung zu 
übernehmen und zum Beispiel Befrach-
tungsverträge zu schließen oder im Be-
reich Operating die Schiffe für die nächste 
herausfordernde Projektabwicklung vor-

zubereiten. Aufgabe der jeweils in den Ab-
teilungen zuständigen Ausbildungsverant-
wortlichen und der Ausbildungsleitung ist 
es, die Auszubildenden intensiv zu be-
obachten, regelmäßig zu beurteilen 
und die so erkannten Fähigkeiten be-
sonders zu fördern.  

Das Hineinwachsen in verantwortungs-
volle und wertschöpfende Arbeitsaufga-
ben lässt sich sehr gut anhand des Quali-
tätsdiagramms des Unternehmens veran-
schaulichen: Während das erfahrungs-
basierte Lernen von Beginn der Ausbil-
dung seine höchstmögliche Ausprägung 
erreicht, wachsen über die Ausbildungs-
jahre das fachliche Ausbildungsniveau, die 
Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten 
und Lernen und der Grad der Einbettung 
der Arbeitsaufträge in die regulären Ge-
schäftsprozesse („prozessbezogene Aus-
bildung“) überproportional stark an.  

Linksstehende Abbildung  zeigt den Anteil der 
Ausbildungszeiten über die gesamte Ausbildung, 
der im Arbeitsprozess anhand von Facharbeiter-
aufgaben erbracht wird. Die Werte für das 2. und 
3. Ausbildungsjahr (hier nicht grafisch dargestellt) 
liegen dabei weit über dem Durchschnitt aller un-
tersuchten Ausbildungsbetriebe.  
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Ergebnis:  

Die Auszubildenden erreichen ein überdurch-
schnittlich hohes Maß an Berufsfähigkeit. Die 
Ausbildung verläuft mit hoher Qualität und 
überdurchschnittlicher Rentabilität, da alle Aus-
zubildenden in wertschöpfenden Prozessen tä-
tig sind und Verantwortungsübernahme früh-
zeitig gefördert und gefordert wird.  
Die erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen 
sichern den Absolventinnen und Absolventen 
eine sehr gute Vermittelbarkeit auf dem Ar-
beitsmarkt. Daher ist das Unternehmen einer-
seits in der Lage, den eigenen Personalbedarf 
durch Ausbildung zu sichern und andererseits 
stets bemüht, die dringend benötigten Fach-
kräfte bereits während der Ausbildung intensiv 
und nachhaltig an sich zu binden.  

Nach Abschluss jedes Ausbildungsabschnittes finden gemeinsame Gespräche von der 
Fachbereichsleitung, der Ausbildungsleiterin und der oder dem jeweiligen Auszubildenden 
statt. Sie dienen der systematischen Reflektion der vorangegangenen Ausbildungs-
station und behandeln folgende Fragestellungen: Waren die Ausbildungsinhalte detailliert 
genug? War die Zeit in dieser Abteilung für das Erlernen dieser Inhalte angemessen? Wel-
che Leistungen hat der Auszubildende erbracht und wo lagen seine Stärken und Schwä-
chen? Diese Gespräche bilden die Grundlage, um Potenziale der angehenden Schifffahrts-
kaufleute zu entdecken, entsprechend zu fördern und vor dem Ende der Ausbildungszeit 
mögliche Einsatzfelder für die Übernahme abzusprechen. Einen wichtigen Stellenwert 
nimmt hier auch die Eigeneinschätzung des Auszubildenden ein: Wo sehe ich mich 
selbst? Was macht mir besonderen Spaß? Wo habe ich Schwierigkeiten und benötige Un-
terstützung?  
Ziel ist es, vor Abschluss der Ausbildung den/die Auszubildenden für die abschließenden 
drei Monate in derjenigen unter den rund 30 Fachabteilungen des Unternehmens einzu-
setzen, in der die persönliche Eignung und Motivation am besten zum Tragen kommen. 
Durch diese gezielte Einarbeitung noch während der Ausbildungszeit gewährleistet Beluga 
eine hohe Berufsfähigkeit bei Erreichen des Berufsabschlusses (mit einer Bewertung von 
1,14 gegenüber dem Vergleichswert von 1,79 der Vergleichsunternehmen des Bereiches 
Handel/ Dienstleistungen). Doch damit hört die begonnene Personalentwicklung nicht 
auf. Bereits zu diesem Zeitpunkt können leistungsfähige, verantwortungsbewusste und 
engagierte Mitarbeiter gezielt auf den Einsatz in einer der Auslandsniederlassungen vorbe-
reitet werden.  
Aber nicht nur die individuelle Entwicklung jedes Einzelnen, sondern auch die gegensei-
tige Unterstützung und der Zusammenhalt der Auszubildenden untereinander ist 
Beluga wichtig. So treffen sich alle Auszubildenden einmal wöchentlich mit ihrer Ausbil-
dungsleiterin und tauschen sich aus, organisieren nach Möglichkeit kleinere Projekte von 
und für Auszubildende oder bereiten sich auf die Prüfungen in Lerngruppen vor. Um 
Klausuren vergangener Jahre durchzuarbeiten oder gezielt einzelnes Fachwissen zu vertie-
fen, wird ihnen ein „Lernforum“ als Ort zur Verfügung gestellt und bei Bedarf werden 
auch Referenten organisiert. Die Treffen ebenso wie die Prüfungsvorbereitung finden au-
ßerhalb der eigentlichen Arbeitszeit statt.  
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Ausbildung zum Mediengestalter/ Mediengestalterin  
für Digital– und Printmedien bei Moskito  
(Studio für Kommunikation und Design) 

Ausbildungsbeginn bei Moskito bedeutet:  
Neue wissbegierige, selbstständige und eigenverant-
wortlich handelnde Kollegen zu begrüßen 

Die Ausbildung zum Mediengestalter für Digital und 
Printmedien gilt als ausgesprochen komplex. Die schnelle 
technische Entwicklung im (Software-)technischen Be-
reich führte dazu, dass das Berufsbild bereits 4 Jahre nach 
seinem Inkrafttreten 2002 angepasst und 2006 komplett 
neu geordnet wurde. Um Auszubildende für die vielfältige 
und sich rasant wandelnde Berufspraxis der Mediengestal-
ter zu befähigen, setzt das Unternehmen vor allem auf die 
Förderung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.  

Das Unternehmen 

Gegründet wurde die Werbeagentur Moskito – Studio für Kommunikation und Design 
1992 von den Geschäftsführern Sabine Szabo, Eckard Christiani und Axel Stamm. Auf-
tragsschwerpunkte waren zu dieser Zeit Klassische Werbung, B-to-B-Kommunikation, 
der Entwurf von Corporate Identity und Corporate Design und der (kommunikative) 
Aufbau von Marken. 1997 erweiterte sich das Unternehmen zum ersten Mal um den Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit und Corporate Publishing (unter der Dachmarke Moskito Pub-
lic Relations). 2000 kam dann der Bereich Integriertes E-Business und Online Relations 
hinzu (Moskito E-dentity) und 2003 schließlich das letzte Unternehmen der Gruppe: 
Moskito Med, die Agentur für Didaktik in der Medizin. Das Unternehmen beschäftigt 34 
Mitarbeiter in den Bereichen Kundenbetreuung sowie Grafik und Design. 

Die Ausbildung 

Zurzeit lernen im Unternehmen 2 Auszubildende den Beruf Mediengestalter für Digital- 
und Printmedien. Ausbildungsstellen bei Moskito werden in der Regel nicht ausgeschrie-
ben, da es bereits ohne Ausschreibungen jedes Jahr eine Vielzahl von Bewerbungen gibt. 
Die Mehrzahl der BewerberInnen interessiert sich vorerst für ein einjähriges Praktikum. 
Ziel des Praktikums ist es, die PraktikantInnen mit dem Berufsbild Mediengestalter und 
seinen typischen Arbeitsaufträgen vertraut zu machen und ihnen persönliche und techni-
sche Unterstützung für ihre eigene Weiterbildung zu gewähren. So werden in dieser Zeit 
bereits Entwürfe von Erscheinungsbildern oder Broschüren, Magazine oder ähnliches 
ausgestaltet und druckfertig gemacht. Für viele PraktikantInnen besitzt dieses Praktikum 
einen berufsorientierenden Charakter. Ein Teil entscheidet sich, die Ausbildung zum Me-
diengestalter für Digital- und Printmedien aufzunehmen, andere betrachten diese Zeit als 
Vorbereitung für ein gestalterisches Studium.  

Da Moskito bevorzugt Abiturienten einstellt und/oder diese vor Ausbildungsbeginn zu-
meist das Praktikum absolviert haben, wird die Ausbildung bei Moskito generell auf 2 Jah-
re verkürzt. 
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Die Ausbildungsorganisation 

Jedem Auszubildenden und jedem Prakti-
kanten stehen ein eigener, mit allem erfor-
derlichen Equipment ausgestatteter Ar-
beitsplatz, eine umfangreiche Bibliothek 
und das Expertenwissen der Mitarbeiter 
zur Verfügung.  
Betreut werden die Auszubildenden von 
einer nebenberuflichen Ausbildungs-
leiterin. Diese ist neben ihren Aufgaben 
als Ausbildungsleiterin in vollem Umfang 
mit Kundenaufträgen ausgelastet. Für die 
Betreuung der Auszubildenden fällt im 
Durchschnitt ein nicht-produktiver Zeit-
anteil von 5 Stunden pro Woche an. Das 
erfordert von den Auszubildenden ab dem 
ersten Tag ein hohes Maß an Selbststän-
digkeit und Motivation. Großen Wert wird 
auf die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung/ 
Selbstbeurteilung unter dem Aspekt: „Was 
kann ich und wann muss ich mir Hilfe ho-
len?“ gelegt. Die Tätigkeiten der Auszubil-
denden unterscheiden sich kaum von de-
nen einer Fachkraft. Schon sehr früh wird 
erwartet, dass alle Aufgaben eigenständig 
gelöst werden. Bei Moskito ist man sich 
des hohen Anspruches an die Auszubil-
denden bewusst. Jedoch fällt ebenfalls auf, 
dass alle Auszubildenden dadurch gleich-
wertig als Kollegen im Team integriert 
sind.  
 
Die Lern- und Arbeitsaufgaben 

Lern- und Arbeitsaufgaben im Unterneh-
men sind ausschließlich Kundenaufträge. 
Die Agentur verfügt über einen großen 
Kundenstamm, die Aufgaben sind viel-
schichtig und abwechslungsreich. Abstrak-
te Übungsaufgaben gibt es nicht. Die 
rechte Abbildung zeigt den Anteil des Ler-
nens im Arbeitsprozess. 66,79% der ge-
samten Ausbildungszeit verbringen die 
Auszubildenden bei Moskito im Arbeits-
prozess. Der Rest entfällt im Wesentlichen 
auf Berufsschulzeiten und Urlaub. Im Ar-
beitsprozess bearbeiten die Auszubilden-
den zu 90 % Aufgaben auf Facharbeiterni-
veau. 

In den wöchentlichen Teamsitzungen er-
läutern die Kundenberater (Kontakter) die  

eingegangenen Kundenaufträge und ver-
teilen die Zuständigkeiten. Die Auszubil-
denden erhalten die Aufgaben, die aus 
Sicht der Kontakter von ihnen fachlich 
und zeitlich auch unter dem Aspekt des 
Zugewinns an Fachkompetenz gewährleis-
tet werden können. Im ersten Ausbil-
dungsjahr leisten die Auszubildenden eher 
„Zuarbeiten“. Jedoch sind bereits hier im 
Kleinen alle Aufgabenfelder in komplexen 
Aufträgen miteinander verbunden. An-
spruch und Umfang der Anforderungen 
steigern sich bis zur vollständig selbststän-
digen Auftragsabwicklung im letzten Aus-
bildungsjahr.  
 
Weitere Qualitätsmerkmale 

Neben hervorragenden Werten im erfah-
rungsbasierten Lernen und fachlichen 
Ausbildungsniveau weisen auch alle ande-
ren Qualitätsdimensionen im QEK-Tool 
weit überdurchschnittliche Werte auf 
(Qualitätsdiagramm, S. 16). Großen Wert 
wird im Unternehmen bereits im Prakti-
kum ebenso wie später in der Ausbildung 
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auf selbstständiges Arbeiten und Lernen 
gelegt. So coachen zwar die Ausbilderin 
oder andere Fachkräfte von Moskito die 
Auszubildenden, aber es wird sich darauf 
verlassen, dass sich die Auszubildenden 
bei Unsicherheiten Rat und Hilfe bei den 
Fachkräften holen. Daher ist es wichtig, 
dass Auszubildende ihre eigenen Fähigkei-
ten und Kenntnisse von Beginn an gut 
selbst einschätzen können. Gibt es den-
noch einmal Fehler oder Mängel in der 
Auftragsbearbeitung, so wird im Team 
gemeinsam darüber gesprochen. Ziel ist 
es, aus solchen Fehlern zu lernen, sich 
weiter zu entwickeln und gleichartige Feh-
ler in Zukunft zu vermeiden.  

 

Bei der Vergabe der Aufträge wird darauf geachtet, dass den Auszubildenden genügend 
Zeit bleibt, sich die zusätzlich erforderlichen Erkenntnisse anzueignen und sich in die 
neueste Gestaltungssoftware einzuarbeiten. Da diese Zeit den Fachkräften oftmals nicht 
zur Verfügung steht, ist es für die Auszubildenden bei Moskito selbstverständlich, ihr neu 
angeeignetes Wissen im Gegenzug den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zu vermit-
teln. Das große Maß an Selbstständigkeit, das Vertrauen in das fachliche Entwicklungs-
potenzial sowie die fachlichen Referenzen der Agentur zeichnen die Qualität der Ausbil-
dung aus. Zur Unternehmensphilosophie gehört aber ebenso die Förderung des guten 
menschlichen Zusammenhalts im Unternehmen. Regelmäßige Mitarbeiterveranstaltungen 
und vielfältige Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie erhöhen Motivation, 
berufliches Engagement und Identifikation mit dem Unternehmen nicht nur bei den Aus-
zubildenden (siehe Qualitätsdiagramm: Der Wert für das berufliche Engagement erreicht 
mit 1,15 nahezu die maximale Ausprägung), sondern bei allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Wenn sichergestellt ist, dass Aufträge termingerecht bearbeitet und abgeschlossen 
werden, sind auch flexible Arbeitszeiten selbst für Auszubildende nichts Ungewöhnliches. 
 
Kosten und Erträge der Ausbildung 

Da die Auszubildenden mit hohem Engagement und auf hohem fachlichem Niveau in die 
Bearbeitung der Kundenaufträge integriert sind, sind sie von Beginn an der Ausbildung 
wertschöpfend tätig. Die so erwirtschafteten Erträge übersteigen die Ausbildungskosten 
bei weitem. (Abbildung S. 17). Bereits im 1. Ausbildungsjahr steht den durchschnittlichen 
Kosten pro Auszubildendem von 9603,00 € ein rechnerischer Ertrag von 22.186 € gegen-
über (der produktive Ertrag entspricht 12.583 €), der sich im zweiten Ausbildungsjahr 
noch einmal auf durchschnittlich 25304 € erhöht (Ausbildungskosten 11.719 €, produkti-
ver Ertrag entspricht 13.585 €). Vergleicht man den Mittelwert der Ausbildung 
(produktiver Ertrag eines Auszubildenden) mit dem Jahresmittelwert der derzeit 47 QEK-
Vergleichsdatensätze im Bereich Handel/ Dienstleistungen, so erwirtschaftet ein Auszu-
bildender bei Moskito einen fast 10fachen Wert (13.084 € im Vergleich zu 1374 €). 
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Zusammenfassung 

Sowohl die hervorragenden Werte der 
qualitätsbezogenen als auch der Kosten-
Nutzen-bezogenen Auswertung mit Hilfe 
des QEK-Analysetools zeigen, dass es 
Moskito gelingt, trotz sich rasant ändern-
der Software- und Kundenanforderungen 
hervorragend auszubilden. Mit dem Ab-
schluss der Ausbildung erhalten die Aus-
zubildenden einen Wert für Berufsfähig-
keit der mit 1,27 klar über den Durch-
schnittswerten liegt und kaum noch ver-
besserungsfähig scheint.  
 
Ebenso eindeutig ist auch die abschließen-
de Beurteilung der Ausbildung durch das 
Unternehmen selbst. „Wir investieren gar 
nicht so viel in die Ausbildung, wir profitieren 
auch in großem Maße von ihr“ (Zitat Bettina 
Werner, Ausbildungsleiterin). 
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Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann/  
zur Einzelhandelskauffrau bei Saturn, Bremerhaven 

Und nur sichere Verkäufer können Kunden überzeugen… 
Ausbildung bei Saturn Bremerhaven heißt: Gleichberechtigtes Mitarbeiten in den Abtei-
lungen von Anfang an! Wie werden aus interessierten Praktikanten (oftmals mit nur 
schlechtem Schulabschluss) begeisterte und kompetente Einzelhandelskaufleute? Die Phi-
losophie des Hauses bringt es auf den Punkt: „Arbeiten muss Spaß machen. Spaß und Be-
geisterung bringen Erfolg beim Lernen und Verkaufen.“ 
 
Das Unternehmen und die Ausbildung 

Saturn Bremerhaven wurde im Oktober 2004 als rechtlich eigenständiges Unternehmen in 
der Innenstadt eröffnet und beschäftigt mittlerweile auf 3500 m2 Verkaufsfläche rund 60 
Mitarbeiter, davon 15 Azubis. Um (die für sich) besten Auszubildenden für das Unterneh-
men zu gewinnen, arbeitet die Leitung eng mit verschiedenen Anbietern allgemeiner schu-
lischer/ berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen zusammen und bietet derzeit 6 Ju-
gendlichen im Rahmen der Einstiegsqualifizierung ein Praktikum an. Die Auswahl der 
Praktikanten und später auch Auszubildenden erfolgt anhand eines detaillierten Anforde-
rungsprofils und eines persönlichen Einstellungsgespräches, bei dem viel Wert auf Au-
thentizität und Begeisterungsfähigkeit der Bewerber gelegt wird. 
 
Ausbildungsphilosophie 

Dreh- und Angelpunkt der Ausbildung ist es, den Jugendlichen Leistung zuzutrauen, sie 
in ihrer Entwicklung zu fördern, aber auch Engagement einzufordern. Dabei wird von 
Anfang an klar gestellt: „Deine schulische Vergangenheit interessiert uns nicht. Wenn 
Deine Leistungen und Dein Verhalten stimmen und entsprechender Personalbedarf vor-
handen ist, werden wir Dich nach der Ausbildung gerne übernehmen. Oder wir helfen 
Dir, eine Stelle in einem anderen Saturn-Markt zu finden. Dafür erwarten wir persön-
lichen Einsatz und einen guten Prüfungsabschluss.“  
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Entwicklung von Engagement 

Das alleineinige Aufzeigen der Entwick-
lungsmöglichkeiten über Teamleiter-
funktionen bis hin zur Position eines 
Markt-Geschäftsführers motiviert zwar 
kurzfristig, der eigentliche Schlüssel zum 
Erfolg ist jedoch die Begeisterung für 
die vertretene Produktpalette, die Lie-
be zum Verkaufen und die Bereit-
schaft, sich ständig mit neuen Ent-
wicklungen auseinanderzusetzen.  
 
Um diese Eigenschaften zu fördern, wird 
bei Saturn nahezu von Anfang an im Ar-
beitsprozess der Abteilungen ausgebildet. 
(Vgl. Qualitätsdiagramm Saturn) Die ers-
ten Tage der Ausbildung/ des Praktikums 
sind dem Verräumen von Ware gewidmet. 
Diese Aufgabe hat nur oberflächlich den 
Anschein von Hilfsarbeitertätigkeit. Durch 
das Verräumen und Auspacken der Ware 
lernt der Praktikant das gesamte Waren-
sortiment und alle Abteilungen kennen, 
kann mit wenigen Handgriffen die ent-
sprechenden Umverpackungen öffnen 
und Kunden bereits erste Auskünfte ge-
ben. In dieser ersten Ausbildungsphase 
zeigt oder bestätigt sich auch, für welche 
Warengruppe und für welche Abteilungen 
die Praktikanten sich besonders interessie-
ren. Werden dann aus den Praktikanten 
Auszubildende, wird im persönlichen Ge-
spräch mit den Ausbildungsverantwortli-
chen festgelegt, dass sie möglichst in die-
ser Abteilung lernen (und sich entwickeln) 
dürfen. Und die positiven Erfahrungen 
von Saturn Bremerhaven bestätigen sich 
immer wieder: In dem Bereich, der den 
Jugendlichen besonderen Spaß macht und 
dem sie das größte persönliche Interesse 
entgegenbringen, in diesem Bereich lernen 
sie am leichtesten und am schnellsten. 
Hier stellen sich auch schneller Erfolge im 
Verkauf ein – und diese Erfolge geben 
persönliche Sicherheit und neue Motiva-
tion.  
Nach vielen persönlichen Misserfolgen in 
Schule und Übergangsmaßnahmen ist die-

ser Aspekt für die Auszubildenden bei 
Saturn sicher von besonderer Bedeutung. 
Je mehr produktrelevantes Wissen die 
Auszubildenden besitzen, umso schneller 
fügen sie sich auch in die Rolle des Ver-
käufers. Dabei ist es die Aufgabe jedes ge-
lernten Mitarbeiters, die Auszubildenden 
die Verkaufsgespräche auch so weit füh-
ren zu lassen, wie sie dazu in der Lage 
sind. Unterstützung wird so weit gegeben 
wie notwendig. Wenn sie nicht notwendig 
ist, verkaufen „Mitarbeiter in der Ausbil-
dung“ allein genauso viel und kompetent 
wie gelernte Mitarbeiter. 
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Das Lernen im Arbeitsprozess wird durch ein für alle Mitarbeiter verbindliches hausinter-
nes Seminarprogramm zu Themen wie Kundenansprache, Verkaufsgespräche, Beratung 
und Konfliktkommunikation ergänzt. Ebenso wichtiger Bestandteil des Lernens bei Sa-
turn ist die „Online-Akademie“, bei der Schulungsinhalte ergänzt, aber auch eigenstän-
dig erarbeitet werden können. Eine neue Maßnahme zur Optimierung der Ausbildung ist 
der vor kurzem eingeführte „Runde Azubi-Tisch“. Die Auszubildenden der einzelnen 
Ausbildungsjahre erfahren hier betriebswirtschaftliche und organisatorische Zusammen-
hänge des Marktes: Was ist eine Gewinn- und Verlustrechnung? Wie ist die wirtschaftliche 
Lage des eigenen Hauses? Welcher Umsatz muss erwirtschaftet werden, um Mitarbeiter 
und Fixkosten zu bezahlen? Welche Funktionen hat ein Geschäftsführer? Solche und ähn-
liche Themen sollen Verständnis für unternehmerische Entscheidungen und Abläufe und 
Motivation für Lernen und Arbeiten in Schule und Unternehmen wecken. 
„Theorie gehört auch dazu, ist aber nicht die Hauptsache. Das Interesse und der Spaß am 
Verkaufen, an der Ware, das der erhalten bleibt, ist extrem wichtig.“ 

Ergebnisse: Die Auszubildenden des Saturn Bremerhaven waren vor 
ihrer Ausbildung oft in sogenannten Warteschleifen und 
ohne große Chancen auf dem „ersten Ausbildungsmarkt.“ 
Durch ein genaues Anforderungsprofil und gute Zusam-
menarbeit mit den Bildungsträgern vor Ort, gewinnt Sa-
turn aus dieser Zielgruppe Auszubildende, bei denen 
schon im Vorfeld eine gewisse Nähe zur Produktpalette 
des Hauses zu erkennen ist. Die Akzeptanz als 
„Mitarbeiter“, das zügige Hineinwachsen in die volle Ver-
antwortung eines Verkäufers/ einer Verkäuferin, klar for-
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mulierte Leistungserwartungen und ein Personalen-
tentwicklungsprogramm, das die Auszubildenden mit 
einbezieht, führt zu guten Ausbildungs-und Prüfungser-
gebnissen für die Auszubildenden und sichert über den 
eigenen Fachkräftebedarf hinaus den Bedarf der Region. 
Nicht nur für die Auszubildenden, auch für das Unterneh-
men ist die Ausbildung in hohem Maß attraktiv. Durch die 
konsequente Einbindung in die Arbeitsprozesse erwirt-
schaften Auszubildende bereits im ersten Ausbildungsjahr 
einen höheren produktiven Ertrag als Kosten für ihre 
Ausbildung gegenüber stehen (Kosten-Nutzen-Diagramm, 
S. 20.) 



Praxisbeispiele und Anregungen zur Gestaltung von Ausbildung 

 

24 

Ausbildung zum Anlagenmechaniker/  
zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs– und 
Klimatechnik bei Adam Haustechnik, Bremen 

Auf handwerkliche Fähigkeiten und 
Ehrlichkeit kommt es an 
Die Auszubildenden im Unternehmen 
Adam Haustechnik erlernen einen breit 
gefächerten Beruf. Als künftige Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik müssen sie später sowohl 
alle modernen Geräte im Bereich der 
Haustechnik planen, installieren und war-
ten als sich auch im Bereich der Wartung 
und Sanierung mit älteren Anlagen und 
Materialien auseinandersetzen können. 
Trotz der hohen Anforderungen werden 
im Unternehmen auch Hauptschüler ein-
gestellt, wenn sie in einem Praktikum so-
wie im Bewerbungsverfahren handwerkli-
che Fähigkeiten, Ehrlichkeit, Umsicht,  
Höflichkeit und möglichst solide schuli-
sche Grundkenntnisse vorweisen können. 

Das Unternehmen und die Ausbildung 
Die Firma Otto von Oehsen GmbH & Co. KG, ein Zusammenschluss der SHK-Firmen 
„Otto von Oehsen“ und „Osmers am Dobben“ firmiert seit Frühjahr 2008 als „Adam 
Haustechnik“ mit dem inhabenden Geschäftsführer Jörg Adam. Adam Haustechnik be-
schäftigt 10 Mitarbeiter und bietet den kompletten Arbeitsbereich der technischen Gebäu-
deausrüstung von der Beratung über die Projektierung bis hin zur Umsetzung und War-
tung für Privat- und Geschäftskunden. 
 
Momentan lernen 3 Auszubildende im 3. Lehrjahr im Unternehmen. Obwohl die Aus-
bildung sehr anspruchsvoll und vielseitig ist, haben neben Realschülern auch Hauptschü-
ler eine gute Chance auf einen der begehrten Ausbildungsplätze. Wer sich bei Adam 
Haustechnik bewirbt, sollte Zeit für ein zweiwöchiges Praktikum im Unternehmen mit-
bringen. Im Praktikum können die Bewerber das Aufgabenspektrum und das Unterneh-
men kennen lernen und ihr handwerkliches Gespür und Geschick unter Beweis stellen. 
Für den Unternehmer, aber auch für die mitausbildenden Gesellen ist diese Zeit wichtig, 
um sich, unabhängig von den Schulzeugnissen ein konkreteres Bild vom Bewerber und 
seinen Fähigkeiten und Einstellungen zu machen. Außerdem ist für ein kleines, mittelstän-
disches Unternehmen wie Adam Haustechnik natürlich die „Chemie“ zwischen den Mit-
arbeitern von Bedeutung. „Je besser ein Auszubildender zu dem zuständigen Gesellen 
passt, umso mehr Zeit und Aufmerksamkeit bekommt er von seinen Kollegen“ fasst Un-
ternehmer Jörg Adam die Situation zusammen. 



 

 

25 

Lernen im Arbeitsprozess 

Bedingt durch die überbetriebliche Ausbil-
dung im Bildungszentrum des Handwerks 
und den Berufsschulunterricht verbringen 
die Auszubildenden in den einzelnen Jah-
ren lediglich zwischen 52 und 60% ihrer 
Ausbildungszeit im Unternehmen. Daher 
ist es besonders wichtig, sie schnell in Ar-
beits- und Geschäftsprozesse zu integrie-
ren, damit sie durch eigenverantwortliche 
Arbeit auf dem Niveau einer Fachkraft 
auch für das Unternehmen wert-
schöpfend, d.h. gegenüber dem Kunden 
auch abrechenbar, tätig werden können. 

Da Handwerksleistung in der Regel über abgeleistete Arbeitsstunden abgerechnet werden 
und Lernen andererseits mehr Zeit erfordert, ist es für das Unternehmen teilweise gar 
nicht so einfach, die Auszubildenden aktiv in die Arbeit des Kunden einzubinden. Wie ge-
lingt es dem Unternehmen Adam Haustechnik trotzdem? 
„Zu Beginn der Ausbildung rotieren unsere Auszubildenden erst einmal durch alle Spar-
ten des Unternehmens, damit sie alle Tätigkeitsbereiche kennen lernen und einen Über-
blick über die eingebauten Produkte bekommen. In der ersten Zeit beim Kunden lernen 
sie erst einmal das Meiste ‚über die Augen’. Da wir auch Aufträge haben, bei denen die 
Arbeitszeit nicht so die Rolle spielt, kommen die Auszubildenden verstärkt dort zum Zu-
ge und können die ersten Arbeitsaufträge dort selbstständig ausführen“. Dafür werden die 
Aufträge im Vorfeld besprochen, analysiert und die Arbeit gemeinsam in der Werkstatt 
vorbereitet. Um die verwendeten Produkte der Haustechnikhersteller kennen zu lernen, 
bauen die Auszubildenden die Geräte auseinander und nehmen gemeinsam mit dem zu-
ständigen Gesellen eine Fehleranalyse vor. Ist genügend Zeit vorhanden, werden vom Ge-
sellen teilweise auch Störungen provoziert, um systematisches Überprüfen und Fehler-
diagnose fortwährend zu üben. 
Besonders wichtig ist es dem Unternehmer, dass die Auszubildenden Schritt für Schritt in 
mehr Verantwortung hinein wachsen. Im Laufe des 2. und 3. Ausbildungsjahres arbeiten 
sie bereits eigenständig beim Kunden. Der Geselle erledigt in der Zwischenzeit andere 
Teilaufgaben, beobachtet den Auszubildenden und ist für die Abnahme der Arbeitsergeb-
nisse verantwortlich. 
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Verantwortung für Ausbildung 

In einem Handwerksunternehmen leisten die Gesellen einen großen Beitrag zum Ausbil-
dungserfolg, da der Unternehmer als Ausbildungsverantwortlicher oft nicht mit „vor Ort“ 
auf der Baustelle ist. Umso wichtiger ist es, dass die Gesellen dieser Verantwortung auch 
gerecht werden können. Im Unternehmen Adam Haustechnik ist ein Auszubildender 
einem Gesellen jeweils für ein halbes Jahr fest zugeordnet. Diese Maßnahme sichert 
Kontinuität in der persönlichen Beziehung untereinander, aber auch ein verlässliches und 
aufeinander aufbauendes Ausbildungsgeschehen. 
Einmal pro Monat trifft sich der Unternehmer mit den Gesellen, die gerade für die Aus-
zubildenden zuständig sind, und bespricht alle in diesem Rahmen anfallenden Dinge. Ein 
besonderes Augenmerk wird dabei auf die Stärken und Schwächen der Auszubildenden 
gelegt. So wird gewährleistet, dass bei fehlenden Kenntnissen und Fertigkeiten frühzeitig 
durch entsprechende Arbeitsaufträge gegengesteuert werden kann. Aber auch die Auszu-
bildenden sind aufgefordert, selbst Verantwortung für ihren eigenen Ausbildungserfolg zu 
übernehmen. „Der Rahmenlehrplan ist das eine, persönliches Engagement das andere. 
Wir müssen unsere Auszubildenden dahin bringen, unsere Arbeit immer wieder zu re-
flektieren und Dinge, die nicht verstanden werden, nachzufragen“ so Jörg Adam. Das 
gilt für die gesamte Ausbildung, aber natürlich gerade für die Zeit der Prüfungsvorberei-
tung. Auszubildende werden hierfür nicht gesondert freigestellt. Besteht jedoch Bedarf, 
einzelne handwerkliche Fertigkeiten noch einmal zu üben oder Grundlegendes über be-
stimmte Technik zu erfahren, wird samstags im Unternehmen gemeinsam mit Jörg Adam 
oder einem Gesellen wiederholt. 

Transparenz 

Die Ausbildung bei Adam Haustechnik ist 
in hohem Maße rentabel (siehe Abb.) Eine 
Voraussetzung dafür ist der effiziente 
Umgang mit Zeit und Material bei allen 
Tätigkeiten und die konsequente Verrech-
nung der Leistung der Auszubildenden. 
Um dafür ein entsprechendes Bewusstsein 
zu schaffen, so die Grundüberzeugung 
von Jörg Adam, benötigt es Transparenz 
über das Unternehmensgeschehen. So 
werden immer wieder alle Mitarbeiter über 
Einkaufspreise, verrechenbare Leistungen 
und Zeit sowie nichtverrechenbare Mehr-
arbeit als Folge von Reklamationen infor-
miert. „Jedem, also auch unseren Azubis 
muss klar sein, dass das eigene Tun und 
Handeln sowohl den persönlichen Erfolg 
als auch den Erfolg der Firma bestimmt. 
erhalten werden. 

Ergebnisse: 

„Wir wollen die jungen Menschen so gut ausbilden, dass sie nach der Ausbildung auf dem 
Arbeitsmarkt gut vermittelbar sind und fachlich ihren Weg finden.“ Das dies gelingt, zei-
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Ausbildung zum Fachinformatiker/ zur Fachinformatikerin 
an der Hochschule Bremerhaven 

„Dann ist der Azubi auch mal einen 
halben Tag unter Druck…, 

wenn der Server ausfällt. Und dann geh 
ich auch nicht dazwischen“. Vollständige 
Delegation von Arbeitsaufgaben ein-
schließlich der Verantwortung ist ein 
Grundanliegen des Ausbilders der Hoch-
schule Bremerhaven, Alfred Schmidt. 

Das Unternehmen 

Die Hochschule Bremerhaven kann auf eine über hundertjährige Ausbildungstradition 
zurück blicken. Die Vorgängereinrichtung nahm 1879 bzw. 1884 ihren Betrieb auf. Heute 
studieren ca. 2600 Menschen an der Hochschule in Fachrichtungen wie z.B. auf Bio-
Analytik, Change Management in KMU, Cruise Industry Management, Digitale Medien, 
Informatik, Wirtschaftsinformatik, Lebensmitteltechnologie, Lebensmittelwirtschaft, Lo-
gistics Engineering and Management, Maritime Technologien, Medizintechnik, Process 
Engineering and Energy Technology, Produktionstechnologie, Transportwesen/Logistik, 
Schiffsbetriebstechnik, Versorgungstechnik und Anlagenbetriebstechnik. 
 
Die Ausbildung 

Im Gegensatz zu langer Lehr- und Forschungstradition ist die Duale Berufsausbildung an 
der Hochschule Bremerhaven relativ neu. Seit 2001 betreuen wechselseitig die 
(nebenamtlichen) Ausbilder Alfred Schmidt, Dirk Hagelstein, Michael Maaß und Peter 
Pundt durchschnittlich 2 Auszubildende zum Fachinformatiker. 

Rentabilität der Ausbildung 

Trotz vieler Anfangsschwierigkeiten bei 
der Integration des Ausbildungsablaufes 
in die Hochschulorganisation gelingt es, 
die Ausbildung rentabel und mit hoher 
Qualität zu gestalten. Dabei ist es der ver-
antwortlichen Ausbildungsleiterin Claudia 
Dreesen wichtig, die Auszubildenden so 
schnell wie möglich zu integrieren, 
damit sie in der Lage sind, selbststän-
dig und eigenverantwortlich Aufga-
benbereiche zu übernehmen. Während 
noch im ersten Ausbildungsjahr anfallende 
Problemstellungen gemeinsam mit dem 
Ausbilder gelöst werden, müssen Auszu-
bildende im 2. Ausbildungsjahr Service-
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dienste bei technischen Problemen auch 
bei laufendem Vorlesungsbetrieb allein 
lösen – eine Aufgabe, die selbst bei den 
erfahrenen Kollegen Stress auslösen kann. 
Grundlage für den reibungslosen Ablauf 
ist ein eigener Ausbildungsplan. Dabei 
muss die Rotation der Auszubildenden so 
geplant werden, dass jede Ausbildungssta-
tion von den erlernten Fertigkeiten in der 
vorhergehenden Abteilung/ Station profi-
tiert. „Ziel ist es, für beide Seiten - also die 
Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen 
und den Auszubildenden -  eine Win-Win-
Situation herzustellen“, so Alfred Schmidt. 
Denn auch die Mitarbeiter der Hochschu-
le müssen motiviert werden, Ausbildung 
als eine ihrer wichtigen Aufgaben anzuer-
kennen. Ergänzend zur Rotation durch 
die Bereiche SAP-Labor, Systemanalyse-
Labor und Labor für virtuelle Welten und 
e-learning genießen die Auszubildenden 
interne Kurse für den Einsatz und die 
Programmierung verschiedenster Soft- 
und Hardware, die von den jeweilig kom-
petenten Mitarbeitern der Hochschule 
durchgeführt werden. Auch das Training 
von Präsentationen steht dabei auf dem 
Programm. Außerdem profitieren alle 
Auszubildenden von der Möglichkeit, je 
nach Kenntnissen und Neigungen die 
Vorlesungen der Hochschule mit zu besu-
chen und dort auch Tests ablegen zu kön-
nen. So kann für den einen oder anderen 
bereits während der Ausbildung das 
Sprungbrett in ein Hochschulstudium er-

Wirtschaftsnahe Ausbildung 

Darüber hinaus ist es Wunsch der Ausbilder, die vorhandenen Kontakte der Hochschule 
in die Wirtschaft auch für die Auszubildenden zu nutzen und somit neben der hausinter-
nen Rotation allen Azubis ein zweimonatiges externes Praktikum in einem Unternehmen 
bieten zu können. „Wir müssen versuchen, den Schonraum „Ausbildung im öffentlichen 
Dienst/ Ausbildung an der Hochschule“ zu öffnen und den Auszubildenden zumindest 
ansatzweise die Bedingungen der freien Wirtschaft wie z.B. Zeitdruck und hohe Qualitäts-
anforderungen durch den Kunden zu vermitteln, da sie später als ausgebildete Fachinfor-
matiker auf dem Arbeitsmarkt bestehen müssen.“ Um dies zu gewährleisten, haben sich 
Dirk Hagelstein, Michael Maaß, Peter Pundt und Alfred Schmidt als verantwortliches 
Ausbilderteam der Hochschule einiges einfallen lassen: So übernehmen jetzt die verschie-
denen EDV-Labore auch den technischen Support von Rechnern und Laptops der Hoch-
schulmitarbeiter. Da die technische Ausstattung der Lehrenden eine immer wichtigere 
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Rolle spielt, müssen von den Auszubildenden die verschiedenste Software installiert und 
die Benutzer eingewiesen, Probleme behoben, Daten gesichert und rekonstruiert werden. 
Diese zusätzliche Arbeit der Auszubildenden wird inzwischen von den Mitarbeitern der 
Hochschule geschätzt und anerkannt. Mittlerweile richten sich die Aufträge direkt an die 
Auszubildenden und nur bei großen Schwierigkeiten halten die angehenden Fachinforma-
tiker Rücksprache mit den EDV- Mitarbeitern. 
Viele Ideen für „Azubi-Projekte“ sind bereits „ausgebrütet“. U. a. bekommen die Auszu-
bildenden einen eigenen Server zur Sammlung und Aufbereitung von Prüfungsaufgaben, 
für die Kommunikation untereinander und andere eigene Zwecke. D.h. aber auch, dass sie 
dort für die Installation und Wartung des Betriebssystems, der Programmierung der Soft-
ware und Websites vollständig selbst verantwortlich sind. 
 
Ergebnisse/ Auswirkungen: 

Die Auszubildenden zum Fachinformatiker an der Hochschule Bremen haben eine hohe 
Eigenverantwortung für die Erledigung aller im Rahmen ihrer Ausbildung anfallenden 
Fachaufgaben. Sie werden dabei von den Fachkräften des Hauses unterstützt. Verstärkte 
Bemühungen werden darauf gelegt, die Ausbildung, die hier im Rahmen des Öffentlichen 
Dienstes erfolgt, so wirtschafts- und praxisnah wie möglich zu gestalten. Die Ausbil-
dung erreicht einen guten Qualitätsindex (2,11) bei einer überdurchschnittlichen Rentabili-
tät von 9685,- € über die gesamte Ausbildungszeit. 
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Die vorangegangenen Beispiele zeigen, dass es sich für ausbildende Betriebe lohnt, auf die 
Qualität der Ausbildung zu setzen. Neben den Ideen und Anregungen aus der Praxis er-
halten Sie im letzten Kapitel noch einmal verschiedene Handlungsempfehlungen, um die 
Qualität ihrer Ausbildung positiv zu beeinflussen. 
 
Lernen in qualifizierenden Arbeitsprozessen 

Die QEK-Untersuchung hat bestätigt, dass die besondere Stärke der dualen Berufsausbil-
dung darin liegt, den Auszubildenden von Beginn ihrer Ausbildung an Gelegenheit zu ge-
ben, an realen Arbeitsaufträgen mitzuarbeiten und ihnen dabei zunehmend Verantwor-
tung für die Qualität ihrer Arbeit, die Termintreue und den schonenden Ressourcenge-
brauch zu übertragen. Dabei kommt es auch darauf an, Arbeitserfahrung mit Arbeitskolle-
gen, Vorgesetzten, den Ausbildern und anderen Auszubildenden zu kommunizieren und 
zu reflektieren. Die Redewendung: Jemand wächst an seinen Aufgaben, trifft ziemlich ge-
nau den Kern der Ergebnisse der berufspädagogischen Lernforschung.  
Berufliches Lernen bedeutet Hineinwachsen in die berufliche Praxisgemeinschaft durch 
die zunehmend verantwortliche Beteiligung an der Bewältigung der beruflichen Aufgaben. 
Damit aus reflektierter Arbeitserfahrung als der Grundlage jeder beruflichen Bildung be-
rufliche Kompetenzen erwachsen, ist die Berufschule herausgefordert, am Erfahrungswis-
sen der Auszubildenden anzuknüpfen und dieses schrittweise zu systematisieren und zu 
verallgemeinern. Lernortkooperation bedeutet daher in ihrem Kern, die Transformation 
reflektierter beruflicher Arbeitserfahrung in verallgemeinerbares berufsfachliches Wissen 
als der Grundlage beruflicher Handlungskompetenz. Die verbreitete Vorstellung, dass die 
berufliche Bildung mit der Vermittlung von Grundkenntnissen und Grundfertigkeiten 
beginnen müsse und daher das lehrgangsförmige Lernen das Mittel der Wahl für eine sy-
stematische Grundbildung sei, hat die Lern- und Berufsbildungsforschung vielfältig wider-
legt. Die Konsequenz aus dieser Überlegung ist daher, die für das betriebliche Lernen zur 
Verfügung stehenden Zeiten – das sind im Mittel ca. 140 Tage pro Jahr – für das Lernen 
in qualifizierenden Arbeitsprozessen zu nutzen.  
 
Aus Anfängern werden Experten 

Berufliche Bildung beschreibt einen Entwicklungsprozess, in dem aus beruflichen Anfän-
gern berufliche Könner (Experten) werden. Die Entwicklung beruflicher Handlungskom-
petenz setzt voraus, dass die beruflichen Aufgaben und Aufträge, die der Lernende zur 
Bearbeitung übertragen bekommt, das Potenzial von Entwicklungsaufgaben haben. Das 
sind Arbeitsaufgaben, die den Auszubildenden immer wieder herausfordern, neue Aufga-
ben zu lösen und dabei zu lernen.  
Es genügt daher nicht, einfach nur praxisnah auszubilden. Ganz entscheidend ist die Qua-
lität der Aufträge. Aufgaben auf dem Niveau von Un- und Angelerntentätigkeiten und 
Routineaufgaben, die „nichts Neues bieten“, haben kein oder ein geringes Qualifizie-
rungspotenzial. Die QEK-Untersuchung zeigt, dass hier erhebliche Entwicklungspoten-
ziale bestehen, die in vielen Betrieben nicht voll ausgeschöpft werden. Vor allem im ersten 
Ausbildungsjahr werden Auszubildende sehr oft unterfordert und allzu häufig mit 
„Hilfsarbeiten“ betraut. Die Nachteile nicht nur für den Auszubildenden, sondern auch 

Auf  die Qualität der Ausbildung kommt es 
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für den Betrieb liegen dann auf der Hand. Die Entwicklung der Fähigkeit, eigenverant-
wortlich auch anspruchsvolle Aufträge zu übernehmen, verzögert sich. Daher sollte die 
Regel gelten, Arbeitsaufträge so zu dimensionieren, dass sie die Auszubildenden – der je-
weiligen Entwicklungsstufe entsprechend – fachlich herausfordern. Der Arbeitszusam-
menhang sollte stets erhalten bleiben. Dies fördert das Zusammenhangsverständnis, die 
Arbeitsmotivation und das Qualitätsbewusstsein. 
 
Jede Arbeit hat ihren Kunden 

Arbeitsaufträge sind eingebettet in betriebliche Geschäftsprozesse, die vom Unternehmen 
so organisiert und gestaltet werden, dass sie in ihren Ergebnissen die Kunden bzw. die 
Auftraggeber zufriedenstellen. Je eher und umfassender bereits Auszubildende lernen, ihre 
„Fach“-Arbeit als eingebettet in betriebliche Geschäftsprozesse zu erleben, auszuführen 
und zu bewerten, umso effektiver ist die Ausbildung. Die Vermittlung isolierter Fertigkei-
ten, losgelöst von den betrieblichen Geschäftsprozessen entspringt einer Trainingstraditi-
on, die in ihren Erfolgen sehr begrenzt ist. Natürlich gibt es Fertigkeiten – manuelle und 
kognitive –, die der Einübung bedürfen. Aber auch für diese gilt, dass sie dann vermittelt 
werden sollten, wenn es sich aus dem Zusammenhang eines Projektes oder Arbeitsauftra-
ges ergibt. Erst dann wissen Auszubildende, wozu sie sich eine spezifische Fertigkeit bzw. 
Fähigkeit übend aneignen müssen. 
 
Die Ausbildungsbegleiter 

Im Handwerk gilt seit je her, dass Auszubildende möglichst schnell zu Mitarbeitern des 
Meisters und der Gesellen werden, indem sie mit zunehmend anspruchsvolleren Ar-
beitsaufgaben betraut werden. Die Ausbilderfunktion basiert daher primär auf der Ausbil-
dungsverantwortung, die die Fachkräfte in der produktiven Arbeit wahrnehmen. Die 
Kommunikation zwischen den ausbildenden Fachkräften und den Auszubildenden sollte 
sich dabei möglichst schnell der Kommunikation unter Fachleuten und Kollegen annä-
hern. Belehrende Unterweisungen, wie sie in der lehrgangsförmigen Ausbildungstradition 
verbreitet waren, werden in ihrer Wirkung überschätzt. Es überrascht daher nicht, dass in 
der QEK-Untersuchung jene Betriebe eine besonders hohe Ausbildungsqualität erzielten, 
die auf eine entwickelte Kommunikation und Kooperation zwischen allen Mitarbeitern 
setzen, die Auszubildenden eingeschlossen.  
 
Berufliches Engagement 

Ein ganz entscheidender Indikator für eine gute Berufsausbildung ist ein hohes berufli-
ches Engagement der Auszubildenden. Mangelndes berufliches Engagement geht in der 
Regel einher mit einer ebenso mangelhaften Kompetenzentwicklung. Die QEK-
Untersuchung zeigt hier interessante Zusammenhänge auf.   
Die Herausbildung des beruflichen Engagements hängt auf das Engste mit folgenden 
Qualitätsfaktoren zusammen: 
 

• anspruchsvollen Arbeitsaufträgen, 
• einem hohen Niveau an Geschäftsprozessorientierung und 
• dem Sichtbarmachen der Arbeitszusammenhänge. 
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Diese Faktoren wirken sich auf das berufliche Engagement positiv aus. Verlieren die Aus-
zubildenden das Ausbildungsziel, ihren Beruf und die Arbeitszusammenhänge aus dem 
Blickfeld, lässt auch das Ausbildungsinteresse nach. In der Folge sinkt das berufliche En-
gagement.  
 
Überprüfen der Berufsfähigkeit 

Zunehmend wird in Ausbildungsordnungen geregelt, dass das berufliche Können anhand 
realer betrieblicher Aufträge zu überprüfen ist. Das ist eine gute Prüfungspraxis, da sie 
einem wichtigen Grundsatz für die duale Berufsausbildung gerecht wird: Berufliches Kön-
nen und damit Berufsfähigkeit kann man nur kontextbezogen – also in realen Arbeitszu-
sammenhängen – überprüfen. Das sog. handlungserklärende berufsfachliche Wissen lässt 
sich dagegen auch in schriftlicher Form durch Prüfungsaufgaben ermitteln, die vom jewei-
ligen betrieblichen Kontext abstrahieren. Die QEK-Untersuchung legt daher nahe, eine 
ausbildungsförderliche Prüfungspraxis einzuführen. Das auftragsbezogene Prüfen ist eine 
geeignete Prüfungsform zur Überprüfung der Berufsfähigkeit ist zudem eine Möglichkeit, 
unnötige Vorbereitungszeiten auf extern entwickelte Prüfungsaufgaben für die praktische 
„Prüfung“ zu vermeiden. Bei einer auftragsgebundenen Prüfung entfallen daher weitge-
hend gesonderte Zeiten für die Prüfungsvorbereitung für wesentliche Teile der Prüfung.  
 

Die Dokumentation der Ausbildung durch  
das Ausbildungslogbuch 

Zur betrieblichen Ausbildung gehört traditionell ein Berichtsheft. Die Wichtigkeit der Do-
kumentation der Ausbildung durch die Auszubildenden ist bereits daraus zu erkennen, 
dass diese Aufgabe sogar im Berufsbildungsgesetz verankert ist (vgl. Bundesgesetzblatt 
Jahrgang 2005 Teil I Nr. 20 2005). Zu den „Pflichten der Auszubildenden“ gehört es nach 
§ 14 BBiG „Auszubildende […] zum Führen von schriftlichen Ausbildungsnachweisen 
anzuhalten […]“. Und: „Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen, wer […] die vorgeschrie-
benen schriftlichen Ausbildungsnachweise geführt hat […]“ (§ 43 (1, 2) BBiG). 
„Berichtshefte“ werden oft als eine lästige Pflicht sowohl von den Auszubildenden als 
auch von den Ausbildenden betrachtet. Entsprechend oberflächlich fällt die Pflichtübung 
„Berichtsheft“ daher oft aus. Aus der Sicht einer professionellen Lernprozessbegleitung 
gewinnt die Dokumentation des eigenen Lernprozesses jedoch eine ganz neue – eine 
zentrale – Bedeutung. Wenn es die Tradition des Berichtsheftes nicht gäbe, müsste man 
sie daher neu erfinden - aber als Ausbildungslogbuch. 
Die folgenden für die Lernprozessbegleitung wichtigen Funktionen kann das Ausbil-
dungslogbuch übernehmen: 
• Arbeits– und Lernplanung 
• Dokumentation und Reflektion des Arbeits– und Lernprozesses 
• Reflektion des eigenen Berufsbildes 
• Übersicht über und Reflektion durchgeführter Seminare und Lehrgänge 
• Dokumentation von Lernvereinbarungen 
• Dokumentation des Erwerbs sozial-kommunikativer Kompetenzen 
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Checkliste Arbeits- und Lernplan als Inhaltsverzeichnis 

Am Beginn der Ausbildung erstellt der Ausbilder den Ausbildungs- und Lernplan und 
erläutert dem Auszubildenden den Gebrauch. Die Checkliste „Arbeits- und Lernplan“ ist 
ein Übersichtsplan, der es dem Auszubildenden und dem Ausbilder erleichtert, auf einen 
Blick zu erkennen, in welchen beruflichen Handlungsfeldern bereits Arbeitserfahrung ge-
sammelt wurde 
und vor allem 

welche Lücken in der Ausbildung noch geschlossen werden müssen. Diese Checkliste be-
wahrt Auszubildende und Ausbilder vor Überraschungen bei der Vorbereitung auf Prü-
fungen. Nicht selten stellt sich nämlich heraus, dass eine nicht-bestandene Prüfung darauf 
zurückzuführen ist, dass fachliche Lücken in der Ausbildung entstanden sind, ohne dass 
es die Beteiligten rechtzeitig bemerkt haben. Diese auf eine doppelte DIN A4-Seite ausge-
legte Checkliste ist zugleich das Inhaltsverzeichnis für das Ausbildungshandbuch  
 

Die Checkliste „Arbeits- und Lernplan“ 

• bietet auf einen Blick eine Übersicht über die in der Ausbildungsordnung für den zu 
erlernenden Beruf festgelegten beruflichen Handlungsfelder (Lernfelder). 

• Sie zeigt den zeitlichen Umfang, in dem in diesen Handlungs- und Lernfeldern Ar-
beitserfahrung gesammelt – also gelernt werden soll und 

• dokumentiert wann und in welchem zeitlichen Umfang die Auszubildenden tatsäch-
lich Gelegenheit hatten, in den beruflichen Handlungsfeldern zu lernen.  

• Bei der Erstellung der Checkliste orientiert sich der Ausbilder einerseits an der Aus-
bildungsordnung und zugleich an den anwendungsbezogenen Bezeichnungen der 
betrieblichen Geschäftsfelder, die die beruflichen Handlungsfelder in seinem Unter-
nehmen repräsentieren.  

• Wichtig ist außerdem, dass bei der zeitlichen Anordnung der beruflichen Hand-
lungsfelder die entwicklungslogische Struktur der Lernbereiche zugrunde gelegt 
wird. Beachten Sie: Die Ausbildungsrahmenlehrpläne sind nicht immer entwick-
lungslogisch strukturiert. 

 

Das Berufsbild 

Das Berufsbild hat eine so wichtige Orientierungsfunktion für das Erlernen eines Berufes 
und die damit verbundene Entwicklung einer eigenen beruflichen Identität, dass es als 
eine Art Präambel die erste Seite des Ausbildungslogbuches bildet. Das „Bild“ eines Beru-
fes veranschaulicht auf einen Blick wie die beruflichen Aufgaben ein Ganzes ergeben, wie 
sie sich zu einem Berufsbild zusammenfügen. Die Aufteilung eines Berufsbildes in Teile, 
in Ausbildungsbausteine, widerspricht der Idee des Bildes. Berufsbilder sind daher keine 
Suchbilder oder Puzzle, die sich erst im Fortgang der Ausbildung in ihrem Sinn erschlie-
ßen, sondern ihnen kommt eine wichtige Orientierungs- und Identifikationsfunktion für 
das berufliche Lernen zu. 
Die gegenüberliegende Seite bleibt frei für eigene Kommentare des Auszubildenden, mit 
denen er ausdrücken kann, 
• was ihm dieses Berufsbild bedeutet, mit welchen Erwartungen er seinen Ausbil-

dungsberuf gewählt hat oder wählen musste. 
• Welche Hürden er beim Hineinwachsen in den Beruf überwunden hat und 
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Wie ich meinen Beruf erlebe? (Maler und Lackierer) 

 
1. Ausbildungsjahr: 

10.08.: In der Lehre ist doch alles ganz anders als ich es zuvor im Schul-Praktikum erlebt ha-
be. Ich werde von allen als „neuer Mitarbeiter“ behandelt. Prima – aber dadurch ent-
steht auch Druck: Zeit, Qualität, Kunden. Hoffentlich halte ich das durch. 

18.12.: Ich weiß jetzt schon wie der Hase hier läuft – dachte ich. Dann eine Reklamation vom 
Kunden. Ich habe mich beim Mischen der Farben vertan. Das Donnerwetter hielt sich 
in Grenzen. Mein Meister: „Das kommt vor“. Ich nehme mir vor: Das passiert mir 
nicht noch mal.  

30.04.: Die Eltern meiner Freundin fragen mich um einen „fachlichen Rat“ beim Lasieren 
ihrer Holzfenster. Ein tolles Gefühl. 

 
2. Ausbildungsjahr: 

10.11.: Wir haben einen neuen ‚Stift’. Jetzt merke ich erst, was ich im letzten Jahr alles gelernt 
habe. 

15.02.: Berufsschule: Immer wenn es praktisch wird, spitzt der Lehrer die Ohren. Er hat ge-
stern gesagt, dass er auch von uns Azubis lernen kann. Ein guter Typ. 

15.06.: Vorbereitung auf die Zwischenprüfung. Irgendwie ist das ziemlich abgehoben. Was ich 
wirklich kann, interessiert hier offenbar nicht wirklich. 

20.09.: Zwischenprüfung gut bestanden. Ich fühle mich wie ein „kleiner Geselle“. Mir fällt 
immer häufiger auf, wie viel Pfusch es in meinem Fach überall gibt. 

 
3. Ausbildungsjahr: 
18.12.: Der Altgeselle ist krank, der andere hat Urlaub. Ich muss für sie einspringen. 

Das ist die ganze Woche gut gelaufen, bis auf einige ältere Kunden. Die woll-
ten alles ganz genau wissen. Der Meister musste „Schützenhilfe“ leisten. 

03.03.: Gestern habe ich für meine Bude einen Kleiderschrank gekauft. Der Verkäufer 
konnte meine Fragen nach der Oberflächenbeschichtung nicht beantworten. 
Typisch Kaufhaus. Ich weiß jetzt, was einen Malerprofi ausmacht. 

10.07.: Die Prüfung war halb so schlimm. Praktisch lief es sehr gut, theoretisch eini-
germaßen. Dass der Betrieb mich als Geselle übernehmen wird, hat mich moti-
viert, bei der Gesellenprüfung möglichst gut abzuschneiden. 

• wie sich das eigene Bild vom Beruf während der Ausbildung gewandelt hat. 
 
Diese Eintragungen sind keine höchstvertraulichen persönlichen Tagebucheintragungen 
sondern sind Einschätzungen und Bewertungen des Auszubildenden, die auch Gegen-
stand der Gespräche mit den Begleitern der Ausbildung werden können. 
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Eine wichtige Funktion des Ausbildungslogbuchs besteht im Dokumentieren und Reflek-
tieren der beruflichen Arbeits- und Lernprozesse. Nachfolgend eine strukturelle Über-
sicht:  

Weitere Hinweise und Ausgestaltungsmöglichkeiten zum Ausbildungslogbuch können Sie 
dem Manual „Lernen im Betrieb. Eine Handreichung für Ausbilder und Personalentwick-
ler“ entnehmen. 

Dokumentation Fragen zur Reflexion 
Der Arbeitsauftrag: 
wird so dokumentiert, wie er erteilt wurde. 
Liegt er in schriftlicher Form vor, wird er als 
Anlage dokumentiert. 

Worin besteht die Herausforderung des Ar-
beitsauftrages 
fachlich: … 
organisatorisch: … 
persönlich: … 

Dokumentation: 
des Arbeitsplanes 

dabei ist kenntlich zu machen, welche Pla-
nungselemente vorgegeben und welche 
Teile der Planung eigenständige sind. 

Zeitvorgaben 
Qualitätsvorgaben soweit sie nicht bereits im 

Auftrag erhalten sind 
des Arbeitsablaufs, soweit dieser vom Arbeits-

plan abweicht. In diesem Fall sollte auf die 
Ursachen hingewiesen werden. 

 
Was habe ich erstmals gemacht? 
Was beherrsche ich jetzt schon gut? 
Was verstehe ich jetzt? 
Was mir immer noch Schwierigkeiten bereitet 
fachlich: … 
organisatorisch: … 
persönlich: … 

Das Arbeitsergebnis: 
Zur Dokumentation des Arbeitsergebnisses 
gehört auch die Begründung des Ergebnisses, 
so dass es vom Auftraggeber nachvollzogen 
kann. Darzustellen ist auch, warum alternative 
Lösungen und Arbeitswege verworfen wur-
den. 

 
Gab es Gestaltungsspielräume? 
Wie wurden sie genutzt? 
War eine Präsentation der Arbeitsergebnisse 
vorgesehen? Ist sie gelungen? 

Qualitätssicherung: 
Wie wurde die Qualität des Arbeitsproduktes 
und Arbeitsprozesses sichergestellt? 
Welches waren die Qualitätssicherungsverfah-
ren und die Qualitätskriterien? 
Wurden die Qualitätskriterien erreicht? 

Gab es Qualitätskriterien, die im Auftrag nicht 
ausdrücklich benannt wurden, die aber trotz-
dem 

eingehalten werden mussten 
beachtet werden sollten 
die mir persönlich wichtig waren. 

Lernen: 
Welche Klippen musste ich bei der Lösung der Probleme und der Bearbeitung des Arbeitsauf-

trages überwinden? Und wie ist mir dies gelungen? 
Was ich bei nächster Gelegenheit (noch einmal) ausprobieren will. Was hat mich besonders in-

teressiert und was hat mich eher gestört? 
Was habe ich gelernt? 

Fachliche Kompetenzen 
Soziale Kompetenzen 
Personale Kompetenzen 
Fühlte ich mich eher 

Überfordert           unterfordert 
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Der folgende Katalog fasst noch einmal Maßnahmen zur Erhöhung der Qualität und 

Rentabilität der betrieblichen Ausbildung zusammen. 

Maßnahmenkatalog für eine effektive    
betriebliche Berufsausbildung 

1. Maximales Ausschöpfen der Lernzeiten im Betrieb für das auftragsbezogene 

Lernen (Lernen in realen Arbeitsprozessen) 

2. Systematisieren der Lernaufgaben/Arbeitsaufträge nach den abgestuften    

Lernbereichen 

- Anfänger- Fortgeschrittene Anfänger 

- Fortgeschrittene 

- Könner (Experten). 

3. Arbeitsaufträge/Lernaufgaben, die stets das vollständige berufliche Handeln – 

das Planen und Vorbereiten der Arbeitshandlungen am Beginn eines Arbeitsauftra-

ges ebenso wie das abschließende Bewerten des Arbeitsergebnisses einschließt; 

4. Arbeits-/Lernaufgaben so stellen, dass der Auszubildende erkennt, wie er in die 

betrieblichen Geschäftsprozesse eingebunden ist und auf welche Qualitätsstan-

dards und Qualitätssicherungsverfahren es ankommt; 

5. Arbeitsaufträge/Lernaufgaben sollten in der Regel so in die Arbeitsorganisation ein-

gebettet sein, dass die Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen möglich ist. Die 

Kommunikation und Kooperation mit Arbeitskollegen, mit Vorgesetzten und Auf-

traggebern sowie mit vor- und nachgelagerten Organisationseinheiten ist ausschlag-

gebend für die Qualität betrieblicher Organisationsentwicklung und daher auch für 

das berufliche Lernen. 

6. Führen eines Ausbildungslogbuches – das ist mehr als ein Berichtsheft – zur 

Dokumentation und Reflektion der Ausbildung mit ihren Lern- und Arbeitsergeb-

nissen. 
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Beluga Shipping GmbH 
Human Ressources 
Ausbildungsleiterin: Birte Kreuzträger 
P.O. Box 10 72 69 
28072 Bremen  
www.beluga-group.com 
 
Moskito - Studio für Kommunikation und Design 
Ausbildungsleiterin: Bettina Wegner 
Stader Straße 35 
28205 Bremen 
www.moskito.de 
 
Saturn Bremerhaven 
Ausbildungsverantwortliche: Karin Büher 
Bürgermeister-Smid-Straße 10 
27568 Bremerhaven 
www.saturn.de 
 
Hochschule Bremerhaven 
Ausbildungsleiterin: Claudia Dreesen 
An der Karlstadt 8 
27568 Bremerhaven 
www.hs-bremerhaven.de 
 

Adam Haustechnik 
Jörg Adam 
Kohlenstraße 6 
28217 Bremen 
www.vonoehsen-bremen.de 

Anschriften und Ansprechpartner der  
vorgestellten Unternehmen 

Felix Rauner, Bernd Haasler: Lernen im Betrieb. Eine Handreichung für Ausbil-
der und Personalentwickler. 
Vorabdruck erhältlich unter www.ibb-2010.de im Bereich Download. 
 
Lars Heinemann, Felix Rauner: Rentabilität und Qualität der beruflichen Bildung. 
Ergebnisse der QEK-Studie im Land Bremen. 2008 

Erhältlich unter  www.ibb-2010.de im Bereich Download 

Literaturempfehlungen 
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