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Thementisch 1: Zauberwerk Ausbildungsplanung? – Wie es gehen kann
Referent: André Müller, Heinz Bein Malereibetrieb GmbH & Co. KG
Moderation: Tobias Funk, k.o.s GmbH

Zauberwerk Ausbildungsplanung – Nein, natürlich nicht. Aber eine gute transparente Planung kann Zauberkraft
entfalten. Die Erfahrung allerdings zeigt, dass der gesetzlichen Anforderung für Ausbildungsbetriebe, einen
individuellen betrieblichen Ausbildungsplan vorzuhalten, meist eher nur formal entsprochen wird. Eine Arbeit
mit dem Ausbildungsplan findet nur selten statt. Doch die Idee des betrieblichen Ausbildungsplans ist eigentlich
eine andere. Nur wenn der Plan tatsächlich auch als ein Instrument für die Durchführung der Ausbildung
genutzt wird, profitiert auch die Praxis der Ausbildung davon.
Herr Müller, ausbildungsverantwortlicher Meister der Firma Bein Malerei (www.bein-malerei.de), bestätigt das
auch mit Blick auf die eigene Ausbildung. Er sei in der gleichen Firma ausgebildet worden, und er könne zwar
nicht sagen, dass seine Ausbildung schlecht gewesen wäre. Im Gegenteil. Dennoch, so Herr Müller, sei die
Situation heute eine andere. Einerseits sei die Ausbildung anspruchsvoller geworden, insbesondere, was die
Kommunikation mit Kunden oder auch das notwendige Fachwissen mit Blick auf die chemischen Zusammensetzungen und sonstigen Eigenschaften der verwendeten Materialein betreffe. Andererseits müsse man den
Auszubildenden heute überhaupt mehr bieten, um sie für eine Ausbildung in der eigenen Firma zu gewinnen
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und sie dort auch zu halten. Denn mit Blick auf die Altersstruktur der Firma sei es wichtig, gerade jetzt in den
Mitarbeiterstamm der Zukunft zu investieren. Das Unternehmen, das insgesamt ca. 20 Mitarbeiter/-innen beschäftigt, strebt deshalb an, jedes Jahr zwei neue Auszubildende aufzunehmen und zu einem erfolgreichen
Ausbildungsabschluss zu führen.
U. a. mit Unterstützung durch das Projekt „Berliner AusbildungsQualität“ der k.o.s GmbH versuche man jetzt
die Ausbildungsprozesse noch einmal zu optimieren. Ein Punkt sei dabei der betriebliche Ausbildungsplan.
Hierzu stellte Herr Müller seine Ziele vor: Der Betriebliche Ausbildungsplan mache einerseits nur Sinn, wenn er
leicht lesbar und schnell zu überblicken sei – und zwar sowohl für Auszubildende als auch für Gesellen. Andererseits müsse er den gesetzlichen Vorgaben des allgemeinen Ausbildungsrahmenplans (ARP) entsprechen. Das
Ergebnis ist ein auf nur fünf Seiten zusammengefasster Plan, mit dem jeder gut arbeiten könne. Zudem schaffe
er eine Grundlage, um die Gespräche zum Ausbildungsnachweis inhaltlicher zu gestalten. Sie sollen deshalb
künftig auch in kürzeren Abständen als bisher erfolgen (mindestens vierteljährlich, nach Möglichkeit aber sogar
auch monatlich).
In der Diskussion des Thementisches ist die Übersichtlichkeit des Plans sehr gewürdigt worden: ein gutes
Instrument für die Praxis – nicht nur für die Auszubildenden sondern auch die Ausbilder/-innen. Hervorgehoben
wurde auch die Leistung, die mit der erstmaligen Erstellung einer solchen Übersicht verbunden ist: alles andere
als selbstverständlich. Ob dieser betriebliche Plan allen formalen Anforderungen der aufsichtführenden Kammer
Genüge leistet, wird sich ggf. in Gesprächen noch erweisen müssen. Hier gab es einige kritische Rückfragen,
allerdings vor allem von Ausbildungsvertreterinnen und -vertretern anderer Branchen. In jedem Fall ist anzuerkennen, dass die Planung der Ausbildung mit einem gut handhabbaren Plan, in dem alle Positionen des ARP
berücksichtigt sind, immer gewinnt. Denn Ziel ist, dass die Auszubildenden mit einem für alle transparenten
Plan am Ende zu Koproduzenten ihrer Ausbildung werden können, da sie selbst wissen, was bei ihrer Ausbildung
als nächstes ansteht bzw. anstehen sollte.
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Thementisch 2: Dem ausbildenden Personal den Rücken stärken – für starke ausbildende
Fachkräfte im Betrieb
Referentin: Silvana Grübe, Kleine DienstleistungsService GmbH
Moderation: Christel Weber, k.o.s GmbH

Ausbildende Fachkräfte sitzen zwischen den Stühlen, denn sie haben viele Rollen, denen sie gleichzeitig gerecht
werden müssen: Sie sind zugleich Vorgesetzte und Angestellte, Fachkräfte für das Unternehmen und möglichst
auch pädagogisch versierte Anleiter/-innen, sie übernehmen erzieherische Aufgaben und sind Ansprechpartner/-innen bei Problemen im Ausbildungsalltag – nicht zuletzt sind sie nicht nur rechenschaftspflichtig für ihre
eigenen Leistungen, sondern auch für das, was die Auszubildenden tun.
Rechtliche Regelungen für das Handeln als ausbildende Fachkraft im Betrieb gibt es im engeren Sinne nicht –
auch für das ausbildende Personal gelten lediglich die allgemeinen Arbeitgeberpflichten. Ausbildende Fachkräfte müssen vom Betrieb beauftragt werden – daher liegt zwar letztlich die Verantwortung beim Unternehmen, dennoch tragen die ausbildenden Fachkräfte wesentlich zum Erfolg der Ausbildung bei und haben einen
wesentlichen Anteil daran, was die Qualität der Ausbildung ausmacht.
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Daher liegt es im Interesse des Unternehmens, im Rahmen seiner Fürsorgepflichten gegenüber den Auszubildenden wie auch den ausbildenden Mitarbeitenden dem ausbildenden Personal für seine Tätigkeit den Rücken
zu stärken. Wie das praktisch aussehen kann, stellte Frau Grübe, Ausbildungskoordinatorin bei der Kleine
DienstleistungsService GmbH vor, einem mittelständischen Unternehmen im Glas- und Gebäudereinigerhandwerk. Die Firma Kleine DienstleistungsService ist auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen, da sie in anspruchsvollen Gebäuden wie beispielsweise Museen für die Reinigung zuständig ist.
In dieser Branche ist es nicht leicht, Auszubildende zu finden und oft sind es auch Auszubildende mit weniger
guten schulischen Leistungen, die die Ausbildung absolvieren. Hier sind die ausbildenden Fachkräfte sowohl in
der Anleitung und fachlichen Betreuung als auch in der Betreuung der Auszubildenden bei Problemen in der
Berufsschule oder im privaten Alltag besonders gefragt. Damit sich das ausbildende Personal diesen Anforderungen gewachsen zeigen kann, werden ausgewählte Fachkräfte der Firma Kleine DienstleistungsService zu
Mentorinnen und Mentoren ausgebildet, die die Auszubildenden insbesondere im ersten Ausbildungsjahr dicht
betreuen. Dazu erhalten die Fachkräfte eine einführende Qualifizierung („kleine AEVO“) und werden selbst
kontinuierlich durch die Ausbildungskoordinatorin begleitet – auch indem regelmäßige Qualifizierungs- und
Unterstützungsbedarfe der Mentorinnen und Mentoren geklärt werden. Hierzu erhalten sie dann Weiterbildungsangebote durch externe Dozentinnen und Dozenten wie beispielsweise „Konflikttrainings“. Weiterhin finden monatliche Ausbilderrunden statt, in denen die Mentorinnen und Mentoren ihre Tätigkeit in einer gemeinsamen Runde besprechen können. Besondere Wertschätzung erhalten die Mentorinnen und Mentoren dadurch,
dass ihre Tätigkeit zusätzlich entgolten wird (anteilig der erbrachten Leistungen über die Ausbildungszeit) und
sie auch für ihre Betreuungs- und Ausbildungstätigkeit zeitlich freigestellt werden.
Die Einschätzung von Frau Grübe, dass ausbildende Fachkräfte besser auf ihre Tätigkeit vorbereitet und im
Ausbildungsalltag unterstützt werden sollten, wird von den Teilnehmenden der Thementischrunde geteilt. Ausbildende Fachkräfte stehen im Spagat zwischen Tagesgeschäft und den Anforderungen der Ausbildung. Dabei
gerät die Ausbildung leicht zur Randerscheinung. Gerade auch weil häufiger schwierige Situationen im Ausbildungsalltag (von Problemen mit der Berufsschule bis zu gesundheitlichen Einschränkungen) zu bewältigen sind,
sollte es mehr Unterstützung für die Bewältigung der Aufgabe Ausbildung geben. Genannt werden betriebliche
wie überbetriebliche Maßnahmen, zum Beispiel:


auf die Tätigkeit zugeschnittene Fort- und Weiterbildungsangebote, insbesondere auch pädagogische
Qualifizierungen und Beratungen zum Üben von Lehrunterweisungen und zur Entwicklung kommunikativer Kompetenzen



mehr Zeit, um direkt mit den Auszubildenden zu arbeiten



Eindeutige Zuordnung von Auszubildenden und ausbildender Fachkraft



Insgesamt mehr Wertschätzung für die Tätigkeit in der Ausbildung
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Thementisch 3: Lernfortschritt bringt Motivation – Wie sich das Lernen im Betrieb fördern
lässt
Referentin: Jacqueline Walther, Upstalsboom Hotel Friedrichshain
Moderation: Indra Kühlcke, k.o.s GmbH

Der Thementisch wollte zeigen, dass der Einsatz und die Reflexion von Lernmethoden und -anlässen sowohl
den Auszubildenden als auch dem Unternehmen einen Gewinn bringen. Frau Jacqueline Walther, Hausdame
und Ausbildungsleiterin im Upstalsboom Hotel Friedrichshain, schilderte den Teilnehmenden Beispiele (Abläufe,
Methoden und Anlässe), die im Upstalsboom zum Ausbildungsalltag gehören und direkt oder indirekt - z. B.
durch ein produktives, wertschätzendes Arbeitsklima - das Lernen der Auszubildenden fördern und dem Unternehmen insgesamt nutzen. Die Personal- und somit auch Ausbildungspolitik des gesamten Unternehmens
Upstalsboom erfuhr eine Wende, nachdem eine interne Mitarbeiterbefragung zu unerwartet negativen Ergebnissen führte. Durch Initiierung des „Upstalsboom Weges“ unter der Handlungsrichtschnur „Wertschöpfung
durch Wertschätzung“ ist seitdem viel in Bewegung gekommen. Unter anderem wurden und werden alle neuen
Mitarbeiter/-innen – natürlich inklusive der Auszubildenden – aktiv in die (Weiter-)Entwicklung und Umsetzung
des Unternehmensleitbildes einbezogen, so dass die Mitarbeiterzufriedenheit um ca. 80% anstieg.
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Das Upstalsboom in Berlin bildet derzeit zwölf Auszubildende in einer Altersspanne von 16-33 Jahren in den
Ausbildungsberufen Hotelfachmann/-frau sowie Koch/Köchin aus. Frau Walther stellte folgende Beispiele vor:


Die Auszubildenden können durch eine strukturierte, zweitägige Einführung zu Beginn ihrer Ausbildung
„gut ankommen“ und lernen alle Kolleginnen und Kollegen des Hauses kennen.



Dazu gehört z. B., dass sie sich selbst eine Person ihres Vertrauens – nicht zwingend aus dem Kreis
der älteren Auszubildenden – aussuchen dürfen und in Form einer „Azubi-Partnerschaft“ eine Mentorin
oder einen Mentor während der gesamten Ausbildung an ihrer Seite haben.



In den ersten vier Monaten (die in etwa der Probezeit entsprechen), wechseln die Auszubildenden
monatlich den Bereich, so dass frühzeitig besondere Interessen und Passfähigkeiten entdeckt werden
können, auf die dann eingegangen wird.



Es wird ein Schulungsplan mit Inhalten eingesetzt, die thematisch anhand erfasster Bedarfe oder Themen, die Ausbildungsinhalte ergänzen und vertiefen.



Es gibt monatliche Regeltermine für Treffen der Auszubildenden sowie Treffen der Ausbilder/-innen.
Die Auszubildendenvertretung nimmt an den Runden der Ausbilder/-innen teil, so dass auch Austausch
gewährleistet wird. Beide Termine stehen bewusst im zeitlichen Zusammenhang.



Zweimal jährlich finden „Azubi-days“ statt, zu denen bundesweit alle Auszubildenden der Hotelgruppe
zusammenkommen und sich austauschen können.



Die zuständigen Ausbilder/-innen gehen konstruktiv auf die Auszubildenden ein. Folgendes Beispiel
macht dies deutlich: ein Auszubildender hatte häufig Probleme, pünktlich zu kommen. Er wurde konkret von der Ausbilderin gefragt: „Was können wir tun, damit Du pünktlich kommst?“. Im Ergebnis
wurde dieser Auszubildende regelmäßig durch Weckanrufe zur Pünktlichkeit animiert, was tatsächlich
geholfen und zu mehr Pünktlichkeit geführt hat!



Die Auszubildenden bearbeiten eigene Projekte, die zur Eigenaktivität anregen sollen. Z. B. wurden die
Auszubildenden mit Blick auf ihren jeweiligen Ausbildungsrahmenplan gebeten, zu bewerten, an welchen Stellen sie noch Bedarf an Unterstützung oder Information haben.



Flache Hierarchien. Z. B. können die Auszubildenden jederzeit einen Termin mit der Hoteldirektion
vereinbaren.



Auch die Eltern der Auszubildenden werden bei Bedarf, z. B. einem auffälligen Verhalten, einbezogen.



Die Führungskraft wird im Unternehmen als Person mit Verantwortung gesehen – nicht etwa als Person
mit besonderen Privilegien. Auch diese Haltung trägt dazu bei, dass Auszubildende sich anerkannt und
wertgeschätzt fühlen.



Es gibt eine gelebte Feedback- und Fehlerkultur. Fehler können und dürfen passieren – gerade in der
Ausbildung. Wichtig ist jedoch, darüber offen zu sprechen und aus Fehlern zu lernen. Dies gilt für
beide Seiten, also Auszubildende und Ausbilder/-innen gleichermaßen. Im Übrigen werden Auszubildende nie vor dem Gast kritisiert, um ihnen auch bei Fehlern letztlich nicht die Motivation zu nehmen
bzw. sie gegenüber dem Gast nicht „klein“ zu machen.



Es finden viele situationsbedingte Lehrgespräche statt, die beispielsweise durch ein „Servicedrehbuch“
unterstützt werden, aus dem die einzuhaltenden Serviceregeln im Haus hervorgehen.
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„Power Briefing“ zum Tagesstart: Entweder zum Wiederholen für alle, z. B. zum „Umgang mit Fundsachen“, oder aus aktuellem Anlass, z. B. der Tageskarte. Eine Person, die einen Ball in der Hand hält,
führt in ein Thema ein. Nach Zufallsprinzip erhalten dann die Team-Mitglieder den Ball und bekommen
zur Wiederholung eine Frage zum gerade erläuterten Thema gestellt. Wer die Antwort nicht weiß, gibt
den Ball ab und jemand anderes antwortet darauf. Das ist ok und oft, so Frau Walther, wird beim
Power Briefing gelacht. Wichtig ist die positive Beendigung der Runde für einen ebenso positiven Start
in den Tag.



Als „Mega-Event“ im nächsten Jahr besteigen zwölf Auszubildende (davon zwei aus Berlin) zusammen
mit dem Geschäftsführer den Kilimandscharo. Die beteiligten Auszubildenden können selbst an diesem
Projekt wachsen, es soll aber auch zum Zusammenwachsen des gesamten Teams führen.

Aspekte der Diskussionen:


Die Ausbildung besteht beiderseits (Unternehmen-Auszubildende) aus einer „Hol- und Bringschuld“.



Wichtig sind eine offene und vertrauensvolle Kommunikation sowie die bewusste Wahrnehmung der
Auszubildenden als gleichwertige Partner.



Überspitzt gesagt kostet ein bestimmter „Unternehmensgeist“ im Sinne einer positiven Haltung gegenüber den Auszubildenden nichts! Klar ist natürlich, dass nicht jedes Unternehmen die Möglichkeit
hat, seinen Auszubildenden „Mega-Events“ wie die Besteigung des Kilimandscharo zu bieten.



Echte und gelebte Unternehmenskultur, z. B. in Form eines Leitbildes, ist ein Prozess, der nicht statisch
ist. Alle sollten daran beteiligt werden!



„Ich“ als Vorbild.



Engagement und Herzblut der Ausbilder/-innen ist wichtig. Es macht keinen Sinn jemanden gegen den
Willen mit Ausbildungsaufgaben zu betrauen, dies sollte freiwillig erfolgen.



Es gibt kleine Unternehmen mit nur einem oder einer Auszubildenden im Betrieb, so dass soziale
Interaktionen zwangsläufig erschwert sind und durch den möglicherweise engen Betreuungsschlüssel
Konflikte entstehen können. Lösungen könnten hier in überbetrieblichen Zusammenschlüssen liegen.
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Thementisch 4: Wissen wo die Auszubildenden stehen – den Überblick behalten
Referentin: Margitta Giese, ABB Ausbildungszentrum gGmbH
Moderation: Sarah Bindokat

Am Thementisch 4 wurde ein einführender Überblick über Instrumente zur Ausbildungsdokumentation gegeben:
BLok Online Ausbildungsnachweis:


Setzt den Zugang zu einem Computer und dem Internet voraus



Ermöglicht eine orts- und zeitunabhängige Einspeisung von Daten durch mehrere Nutzer/-innen (Auszubildende, Ausbilder/-innen, Berufsschullehrer/-innen) und bietet ihnen Kommunikationsmöglichkeiten



Bessere Lesbarkeit durch Schreiben am Computer vs. Schreiben per Hand wie im „klassischen“ Berichtsheft



Sieht die Bezugnahme zwischen Gelerntem und Ausbildungsordnung vor, ermöglicht einen Soll-Ist-Vergleich und lässt somit Rückschlüsse über Handlungsbedarfe zu

https://www.online-ausbildungsnachweis.de/portal/index.php?id=home
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Ganzheitlicher Ausbildungsnachweis


Ergänzt das Berichtsheft um Selbst- und Fremdeinschätzungen und fördert somit die Dokumentation und
Reflexion der Kompetenzentwicklung der Auszubildenden



Sieht das Führen und die Dokumentation von Feedback- und Zielvereinbarungsgesprächen zwischen Auszubildenden und Ausbilder/-innen vor und zielt somit darauf ab, die Kommunikation zwischen Auszubildenden und Ausbilder/-innen zu verbessern und zu verstetigen



Ermöglicht einen Abgleich zwischen Gelerntem und betrieblichem Ausbildungsplan

http://www.foraus.de/media/docs_content/Instrument_14_-_Ganzheitlicher__Ausbildungsnachweis.pdf
Strukturierungstafel


Bildet z. B. in Form eines großformatigen Posters alle Ausbildungsinhalte eines Lehrjahres sowie die hierfür
erforderlichen Fertigkeiten und Kompetenzen ab



Eine Spalte für betriebsinterne Anmerkungen ermöglicht die Dokumentation von z. B. Änderungen in der
Planung der Ausbildung



Spalten für mehrere Auszubildende ermöglichen es, den Überblick über (noch nicht) vermittelte Ausbildungsinhalte mehrerer Auszubildender zu behalten



Die Übersichtlichkeit ermöglicht es, Defizite zu erkennen und erforderliche Handlungsschritte zu planen

http://www.ml-ques.de/index.php/betriebe/layouts/strukturierungstafel
Softwarebasierte Lösungen, z. B. Excel-Datenbanken bzw. -Tools


Ermöglichen die Erfassung einer hohen Anzahl von Auszubildenden



Informieren über bereits absolvierte und noch zu planende Ausbildungsstationen



Berücksichtigen Ausbildungsstationen, Ferien, Urlaub und Abwesenheiten



Können für über 300 in Deutschland anerkannte Berufe genutzt werden



Stellen tagesaktuell und individuell den Stand der Ausbildung für die einzelnen Auszubildenden per Mausklick bereit



Können Tages-, Wochen- und Jahresplanungen per Mausklick darstellen

z. B. http://ausbilden-mit-system.de/azubi-planer/
Ausbildungsstammkarte


Ermöglicht einen schnellen Überblick darüber, welche Ausbildungsinhalte den einzelnen Auszubildenden
bereits vermittelt wurden, welche noch zu vermitteln sind, und weist zusätzlich die Beurteilung der Leistungen auf



Zweiseitiges Dokument: Erste Seite: bildet die gleichen Informationen für alle Auszubildenden eines Berufs
ab (u. a. persönliche und Kontaktdaten der Auszubildenden, Ansprechpartner/-in, Ausbilder/-in, ausbildende Fachkraft, Ansprechpartner/-in der Berufsschule), dokumentiert besondere Vertragsdaten wie z. B.
Urlaubsansprüche sowie eine Übersicht über die Leistungen in der Berufsschule (Lernfelder, Lernfächer,
Zensuren). Zweite Seite: bildet die berufspraktische Ausbildung des jeweiligen Unternehmens ab (basierend
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auf dem Ausbildungsrahmenplan und der sachlich-zeitlichen Gliederung), muss also individuell konfiguriert
werden; und dokumentiert die Leistungen der Auszubildenden mit Noten und Punkten.


Wird vom Betrieb in elektronischer Form geführt



Erhalten die Auszubildenden als Zusatz zu ihrem Ausbildungsnachweis - Mitverantwortung



Kann als Führungsinstrument zur Planung und Kontrolle der Ausbildung genutzt werden

https://www.deqa-vet.de/_media/PDF_allgemein/4-7-8_BAQ_Ausbildungsstammkarte.pdf
Diskussionsschwerpunkte am Thementisch
Stolpersteine bei der Anwendung von Planungsinstrumenten für den Überblick in der Ausbildung:


Der Nutzen von Planungsinstrumenten wie dem ganzheitlichen Ausbildungsnachweis, der Strukturierungstafel oder der Ausbildungsstammkarte ist grundsätzlich unstrittig. Allerdings zeigt sich in der Praxis, dass
der hohe Abstraktionsgrad der Begrifflichkeiten, z. B. aus dem Ausbildungsrahmenplan, für einzelne Branchen oder auch Auszubildende zu hoch ist. In Folge werden Pläne nicht immer richtig verstanden.



Berichtshefte werden z. T. nicht regelmäßig von den Auszubildenden geführt.



Vermittlung von Ausbildungsinhalten bei krankheitsbedingen Fehltagen.



Vermittlung von Ausbildungsinhalten bei heterogenen Gruppen.

Bedarf und Lösung aus der Praxis hinsichtlich der Nutzung von Planungsinstrumenten:


Verfügbarkeit von Instrumenten, deren Sprachführung einfach und stark an der Praxis orientiert ist, d. h.
tatsächlich nachvollziehbare Handlungen wiedergibt: hierzu gehören z. B. kompetenzorientierte Fragebögen und Ankreuz- bzw. Checklisten.



Instrumente zur systematischen Dokumentation von Feedback- und Reflexionsgesprächen.



Schulung von ausbildenden Fachkräften und Ausbildenden z. B. für die Nutzung von Planungsinstrumenten
sowie für das Führen von Feedback- und Reflexionsgesprächen und deren Dokumentation.



Ausbilder/-innen auffordern, die Berichtshefte regelmäßig zu prüfen, an die Selbstverantwortlichkeit der
Auszubildenden appellieren und Konsequenzen aufzeigen.



Bei krankheitsbedingen Fehlzeiten können Ausbildungsinhalte dann nachträglich vermittelt werden, wenn
die Ausbildungsplanung Pufferzeiten vorsieht. Wo Pufferzeiten nicht möglich sind, können Auszubildende
zum Selbstlernen (Nachholen) angehalten werden. In Fällen, wo die Fehlzeiten die Dauer eines Moduls
erreichen oder überschreiten, Module aber nur einmal jährlich angeboten werden können, kann bei entsprechender finanzieller Voraussetzung auf Angebote wie die Verbundausbildung oder die Auftragsausbildung zurückgegriffen werden.



Bei heterogenen Gruppen können z. B. die leistungsstärkeren Auszubildenden in produktive Arbeiten für
Kunden eingebunden werden. Hier werden berufliche Handlungskompetenzen erworben, zudem wirkt die
Einbindung von Auszubildenden in Produktionsprozesse häufig motivationsfördernd.
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Thementisch 5: Lernortkooperation praktisch: Betriebe profitieren von der Berufsschule
Referentin: Claudia Gumley, Assistentin der Geschäftsführung und Ausbilderin für kaufmännische Berufe der
Mercedöl-Feuerungsbau GmbH Berlin
Referent: Volker Stoof, Abteilungskoordinator Berufsschule der Georg-Schlesinger Schule für Maschinen- und
Fertigungstechnik
Moderation: Rieke Häfner-Wernet, k.o.s GmbH

Am Thementisch 5 wurden die Erfahrungen einer Berufsschule sowie eines mittelständischen Unternehmens
mit der Lernortkooperation vorgestellt und diskutiert.
Die folgenden Ziele der Lernortkooperation wurden herausgearbeitet:


Realisierung der Praxisnähe des Berufsschulunterrichts und der Berufsorientierung sowie das Erreichen
der beruflichen Handlungsfähigkeit an beiden Lernorten.



Förderung und Sicherung des Lernerfolgs und der Kompetenzentwicklung der Auszubildenden.



Den persönlichen Hintergrund der Auszubildenden ausreichend berücksichtigen, damit ein Ausbildungserfolg erreicht werden kann.
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Vorstellung der Lernortkooperation Mercedöl-Feuerungsbau GmbH
Bei der individuellen Förderung der Auszubildenden spielt das Engagement der Ausbildungsbetriebe eine besondere Rolle für die Kooperation. Wichtig ist, dass die jeweiligen Ausbilder/-innen mit den Klassenlehrerinnen
bzw. -lehrern in Kontakt stehen und sich bei Bedarf gegenseitig informieren und austauschen zu können. Frau
Gumley stellte die Ausbildung und die Praxis der Lernortkooperation bei Mercedöl-Feuerungsbau GmbH vor:


Ausbildung im Handwerksbetrieb



kaufmännische und gewerblich technische Berufe



Teilnahme an diversen sozialen Projekten, daher auch Auszubildende mit durchaus verschiedenem
persönlichem und sozialem Hintergrund und unterschiedlicher fachlicher Leistungsfähigkeit. Die Intensität der Lernortkooperation unterscheidet sich nach den persönlichen Umständen der einzelnen Auszubildenden.

Aktivitäten:


Kontaktmöglichkeit zu den Klassenlehrerinnen und -lehrern besteht



Besprechung des Notenspiegels mit den Auszubildenden, alle Klassenarbeiten und Tests des Auszubildenden werden besprochen.



Wechselseitige Information der Berufsschule und des Ausbildungsbetriebes bei Krankmeldungen.



Engmaschige Kooperation bei auftretenden Problemen mit einzelnen Auszubildenden: Gespräche mit
Klassenlehrerinnen und -lehrern, ggf. mit Beteiligung des/der betroffenen Auszubildenden, gemeinsame Lösungssuche und ggf. Einbindung weiterer Akteure wie z. B. der zuständigen Stelle. Vorstellung
eines Fallbeispiels (mit Suchtproblematik).

Vorstellung Lernortkooperation der Georg-Schlesinger Schule
Das Lernfeldkonzept der Georg-Schlesinger Schule wurde vorgestellt. Dabei wurde gezeigt, wie das Schulteam,
ausbildende Unternehmen und Auszubildende durch die Dokumentation und Planung des Lernfeldunterrichts
transparent informiert werden und welche Möglichkeiten für ausbildende Unternehmen bestehen, sich in der
betrieblichen Ausbildung auf die jeweiligen Unterrichtsthemen zu beziehen und davon zu profitieren. Herr Stoof
betonte zudem das große Interesse seiner Berufsschule an betrieblichen Anwendungen für die im Unterricht
behandelten Themen. Es bestehen hier Kooperationen mit einzelnen Unternehmen zur Herstellung von Vorrichtungen für die Umsetzung einzelner Lernsituationen im Unterricht, zur Durchführung von Exkursionen und
von betrieblichen Erkundungen. Das Lernfeldkonzept der Georg-Schlesinger Schule stellt gute Rahmenbedin-

gungen für die organisatorische und fachliche Abstimmung zwischen der Berufsschule und dem Ausbildungsbetrieb zur Verfügung. Dazu werden auch die regelmäßig stattfindenden Ausbildertage genutzt. Hier können
bei Bedarf zum Beispiel einzelne Lernsituationen fachlich diskutiert werden.
Zudem führt die Georg-Schlesinger Schule Fachaustausche mit Unternehmen durch, damit die Lehrenden und
die Schule aktuell über den Stand der technischen Entwicklung und über aktuelle technische Normen informiert
sind und sich im Unterricht darauf beziehen können.
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Die Zuordnung der Auszubildenden zu den verschiedenen Unterrichtsblöcken erfolgt ebenfalls in Abstimmung
mit den ausbildenden Betrieben, so dass deren Belange bei der Taktung des Berufsschulunterrichts berücksichtigt werden können.
Berufsschule und Unternehmen arbeiten außerdem in der individuellen Förderung und Leitung der Auszubil-

denden zusammen. Die Intensität der Kooperation hängt hier auch vom Bedarf der einzelnen Auszubildenden
ab. Grundsätzlich dienen die regelmäßigen Ausbildertage an der Georg-Schlesinger Schule dem gegenseitigen
Kennenlernen und Austausch zwischen Ausbildenden und Lehrerinnen und Lehrern.
Fördernde Faktoren für das Gelingen der Lernortkooperation:


Kontinuität der Ansprechpartner



Teams an den Berufsschulen nicht auseinanderreißen, da dann viele Kontakte neu geknüpft werden
müssen



Mitwirkung von Lehrerinnen und Lehrern sowie Ausbilderinnen und Ausbildern in Prüfungsausschüssen



Transparente Information:
o

Organisatorisch (Zeiten)

o

Fachlich und inhaltlich (Lernfeldpläne, Wochenpläne, Stundentafeln)

Hemmnisse für die Lernortkooperation


Betriebliche Gegebenheiten (technisch und wirtschaftlich)

Wünsche an die Lernortkooperation


Mehr gezielter Austausch zwischen Ausbildungsbetrieben und Berufsschule über technische Neuerungen und aktuell gültige Normen



Betriebliche Anwendungen für Lernsituationen in der Berufsschule



Bei der Anschaffung von Einrichtungen – wie EDV-Anlagen – die Gegebenheiten der Ausbildungsbetriebe vor Ort ermitteln und berücksichtigen
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Thementisch 6: Schwierige Situationen in der Ausbildung meistern
Referentin: Sabine Büchner, Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin
Moderation: Lisa Jacobi, k.o.s GmbH

Da der Umgang mit schwierigen Situationen zum Arbeits- bzw. Ausbildungsalltag gehört und sie häufig zu
Konflikten führen, tauschten sich die Thementischteilnehmenden darüber aus, wie man mit schwierigen Situationen lösungsorientiert umgehen und Konflikte deeskalieren kann. Sabine Büchner referierte u. a. über drei
Säulen der Deeskalation von Konflikten:
1. Präventive Maßnahmen - Verhinderung


Förderung sozialer Kompetenzen und Stärkung einer konstruktiven Konfliktstruktur



Frühwarnzeichen im Vorfeld eines Konfliktes erkennen



Erwerb einer Berechtigung zur Intervention



ausreichende Personalplanung/Übergabemanagement



Konsequenzen im Team abstimmen und die Ergebnisse dokumentieren
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2. konkrete Konfliktsituation - Unterbrechung


direkte Intervention: ansprechen, Stopp rufen, Ich-Botschaften, beruhigen…



Aggressionsauslöser erkennen



nur Konsequenzen die realistisch (vereinbart) sind ankündigen



eigene Grenzen kennen



Selbstvertrauen und Stärke ausstrahlen

3. Konfliktbearbeitung - Verhinderung der Wiederholung


Nachbearbeitung der Situation



Begleitung der Konsequenzen



Lernprozesse initiieren



Vermittlung zwischen den Konfliktparteien



Supervision, Intervision

Des Weiteren wurde auf die besondere Lebensphase jugendlicher Auszubildender eingegangen:


viele Jugendliche lösen sich zu Beginn der Ausbildung vom Elternhaus und müssen nicht nur beruflich
sondern auch privat lernen auf eigenen Beinen zu stehen und ihren Alltag selbstständig zu organisieren



die soziale Rolle als Auszubildende/-r bzw. Nachwuchskraft in einem Betrieb sowie als Kollege/Kollegin
ist für sie völlig neu



die meist hohen Leistungsanforderungen im Betrieb sowie der Berufsschule sind für sie ungewohnt,
da die Leistungsanforderungen für viele Jugendliche in der Schule wesentlich geringer ausfielen und
es zudem nur eine Institution gab, die Anforderungen an sie stellte



insbesondere Auszubildende stehen im Betrieb unter besonderer Beobachtung und sind Kritik hinsichtlich ihres Benehmens und ihrer Leistungen in besonderem Maße ausgesetzt



zudem schwanken Gefühle, Ziele, Vorbilder in der Pubertät ganz besonders

Im Ausbildungsbereich typische Konfliktsituationen werden häufig von diesen Besonderheiten der Lebensphase
Jugendlicher geprägt. So zeigt sich in der Praxis, dass es viele Auszubildende zu Beginn ihrer Ausbildung
überfordert, so viele Pflichten gleichzeitig erfüllen zu müssen, ihren Tagesablauf entlang der Arbeit zu strukturieren und dem gestiegenen Leistungsdruck standzuhalten. Weist ein Ausbildungsbetrieb keine offene Kommunikations- und Konfliktkultur auf, die es den Auszubildenden ermöglicht ihre Überforderung offen zu legen,
führt dies, so die Erfahrung der Teilnehmenden, häufig zum Rückzug der Jugendlichen. Sie versuchen sich der
Situation zu entziehen, indem sie sowohl der Berufsschule als auch dem Ausbildungsbetrieb fern bleiben.
Beim Umgang mit schwierigen Situationen mit Auszubildenden spielt es eine besondere Rolle, dass das Personal, das mit den Jugendlichen arbeitet, von diesen auch anerkannt wird. Mangelt es an Anerkennung gegenüber
einer/m Mitarbeiterin/Mitarbeiter, nehmen Auszubildende von dieser/m keine Kritik an und ‚berechtigen‘ sie/ihn
auch nicht dazu, in einem Konflikt zu intervenieren und als Schlichter/-in zu agieren. Von zentraler Bedeutung,
so ein Fazit der Diskussion, ist daher die Rekrutierung von ausbildendem Personal, das für die Arbeit mit
Auszubildenden qualifiziert ist und einen Zugang zu diesen findet. So ist der systemische Ansatz bei der Arbeit
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mit Auszubildenden von besonderer Bedeutung, denn die Ursachen vieler Konflikte mit Auszubildenden liegen
in ihrem sozialen Umfeld bzw. ihrer Sozialisation begründet. Auch die Bedeutung des Einsatzes ehrenamtlicher
Mentoren/Mentorinnen (bspw. über die Initiative „VerA“ oder „Arbeit durch Management“) wird in diesem
Kontext hervorgehoben. Ebenso eine Unterstützungshotline, bei der sich sowohl Auszubildende als auch das
ausbildende Personal anonym professionelle Unterstützung seitens Psychologen und Sozialpädagogen zur Lösung schwieriger Situationen und Konflikte einholen können, wird als zielführend erachtet.
Des Weiteren ist Teamarbeit von großer Bedeutung. So können die verschiedenen Akteure/Akteurinnen gegenüber Auszubildenden verschiedene Rollen einnehmen und hinsichtlich schwieriger Situationen miteinander in
Austausch treten. Von großer Relevanz ist dabei, dass mögliche Konsequenzen des Fehlverhaltens von Auszubildenden zunächst im Team abgestimmt und hinsichtlich ihrer realen Umsetzungsmöglichkeit geprüft werden.
Anschließend ist eine stringente Umsetzung der Konsequenzen seitens aller Teammitglieder wichtig.
Eine Zusammenarbeit mit den Eltern von Auszubildenden wird kontrovers diskutiert. Einige Unternehmen haben
diesbezüglich gute Erfahrungen gemacht, weisen allerdings darauf hin, dass ein gutes familiäres Verhältnis eine
notwendige Voraussetzung für den Erfolg des Einbezugs der Eltern ist. Zudem benötigen Betriebe von volljährigen Auszubildenden eine schriftliche Zustimmung, die Eltern kontaktieren und informieren zu dürfen. Andere
Diskussionsteilnehmende lehnen Elternarbeit hingegen mit dem Argument ab, dass die Jugendlichen lernen
müssen, ihre Probleme selbstständig zu lösen.
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