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Pluspunkt „Lernort Betrieb“ Stärken und Potentiale der Ausbildung in der realen Arbeitswelt
Unternehmen sind seit jeher die tragende Säule der dualen Ausbildung in Deutschland. Es
ist gerade die betriebliche Ausbildung, die den Unterschied macht zu anderen schulischen
oder auch akademischen Ausbildungsangeboten. Wie aber genau die Ausbildung im Betrieb, d.h. in der Pluralität der vielen unterschiedlichen Betriebe, abläuft, ist bislang in der
Forschung erstaunlich schwach beschrieben. Selbst bei dem sozialpartnerschaftlichen Dialog im Rahmen von Neuordnungsverfahren zu bestimmten Berufsbildern wird der Lernort
Betrieb nur ausnahmsweise zum Thema. In jüngster Zeit aber scheint das Thema wieder an
Interesse zu gewinnen.
Die Fachtagung „Pluspunkt Lernort Betrieb“ greift dieses Interesse auf. Gerade angesichts
der steigenden Zahlen von Abiturientinnen und Abiturienten und der zunehmenden Konkurrenz von praxisnahen Studienangeboten sowie einer Verunsicherung auch aufseiten von
kleinen und mittleren Unternehmen werden die besonderen Chancen des Lernens im Betrieb sowie der betrieblichen Ausbildung aus praktischer Sicht beleuchtet.
Was genau macht die Qualität des Lernens im Rahmen der realen Arbeitswelt aus? Was
unterscheidet es vom Lernen in einer Schule? Auch im Unternehmen selbst können die
Facetten all dessen, was das Lernen in dem jeweiligen Mikrokosmos des Arbeitens und
Wirtschaftens im Betrieb ausmacht, aus dem Blick geraten. Gerade hier wollen wir mit
Praktikerinnen und Praktikern genauer hinschauen: Was sind die besonderen Stärken des
Lernorts Betrieb und wie kann man seine Potentiale noch besser herausstellen und nutzen.
Die Tagung wird im Rahmen des vom Land Berlin geförderten Projektes „Berliner AusbildungsQualität“ der k.o.s GmbH durchgeführt. Eingeladen sind alle, die im Betrieb für Fragen
der Aus- und Weiterbildung zuständig sind, die den Lernort Betrieb mitgestalten und die
sich für den Lernort Betrieb interessieren.
Diskutieren Sie mit uns und bringen Sie Ihre eigenen Erfahrungen am Lernort Betrieb mit
ein.
Das Team der k.o.s GmbH
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Begrüßung und Einführung

Tobias Funk, k.o.s GmbH
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Eröffnung - Margrit Zauner

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und
Soziales
Margrit Zauner, Leiterin des Referats Berufliche Qualifizierung und Berufsbildungspolitik II D
und komm. Abteilungsleitung II, Arbeit und Berufliche Bildung, Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

In Ihrer Eröffnung der Fachtagung „Pluspunkt Lernort Betrieb – Stärken und Potentiale der
Ausbildung in der realen Arbeitswelt“ bezog sich Frau Zauner auf die politische und wirtschaftliche Bedeutung guter betrieblicher Ausbildung auf Landes- sowie auf Bundesebene.
Dabei spiele die Kooperation der beteiligten Akteure und Stakeholder auf Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerseite sowie insbesondere für die beruflichen Schulen dann das Zusammenspiel von Bund und Ländern eine wichtige Rolle. Wichtig und häufig unterschätzt für die
Bildungsarbeit im Austausch mit anderen wären dabei nach wie vor auch Modell-programme und -projekte, die einen solchen Dialog fördern.
Ein Beispiel sei so auch das im BIBB Förderschwerpunkt Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung 2010-2013 von der k.o.s GmbH, damals im Verbund
mit ABB Ausbildungszentrum Berlin, durchgeführte Projekt „Berliner AusbildungsQualität“,
das heute gefördert durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales auch
mit dieser Tagung wichtige Transferarbeit leiste.
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Beruflicher Ausbildung werde im politischen Diskurs in Berlin und Brandenburg eine besondere Bedeutung beigemessen. Denn am deutschen Arbeitsmarkt zeichne sich nach wie vor
eine hohe Nachfrage an gut ausgebildeten Fachkräften ab, bei der es aktuell immer schwerer falle sie zu decken. In der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales fällt die
Schwerpunktsetzung daher auch in der aktuellen Legislaturperiode auf den Bereich Ausund Weiterbildung. Gerade habe hierzu die Sonderkommission „Ausbildungsplätze und
Fachkräftesicherung unter Leitung des Regierenden Bürgermeisters getagt. Hier-diskutieren
die Spitzen der Wirtschaft und der Gewerkschaften als Sozialpartner mit den Senatoren/innen und haben u.a. weitere Maßnahmen zur Stärkung der betrieblichen Ausbildung durch
die Richtlinienförderung für die betriebliche Ausbildung sowie für die Verbundausbildung
erörtert und sich zudem auch auf eine gemeinsame Erklärung zu den anstehenden Herausforderungen und Chancen, die die Digitalisierung für die Arbeits- und Lernwelt mit sich
bringt, verständigt.
Der im Betrieb stattfindende Teil im Lehr- und Lernsystem – der Lernort Betrieb – sei dabei
ganz essentiell im Prozess der Qualitätsentwicklung und -sicherung. Das hoch standardisierte duale Ausbildungssystem und die kontinuierlich reflektierte Qualität der Lehre sei Alleinstellungsmerkmal des deutschen Arbeitsmarktes und besondere Stärke des international wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort Deutschland. Maßgeblich seien aber zukünftig auch neue Unterstützungsstrukturen für Ausbildungsanbieter zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich.
Neben der Fachkräftesicherung gehe es zudem immer auch ganz grundsätzlich um Aspekte
wie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und lebenslanges Lernen. Förderungen im Rahmen der dualen Ausbildung müssten sowohl den einzelnen Ausbildungsbetrieb als auch die
Ausbildungsbewerberinnen und -bewerber ansprechen. Die Diskussionen in der Berufsbildung in Berlin beschäftigen sich mit Entwicklungs- und Sicherungsmaßnahmen der Ausbildungsqualität in Berlin und stellen sich dabei immer wieder der Frage, ob Jugendliche besser oder Betriebe offener werden müssen. Für Berlin wie auch anderswo, gebe es da keine
„one fits all“- Lösung. Das Motto laute deshalb, in einem Zitat der Senatorin für Integration,
Arbeit und Soziales in Berlin, Elke Breitenbach: „Wir können nur mit den Jugendlichen arbeiten, die wir hier haben“ - und die Ausbildungsbetriebe, so abschließend Frau Zauner,
seien aufgefordert und alles in allem auch gut gerüstet, diese Herausforderung anzunehmen.
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Was lernt man im Betrieb und nicht in der Schule? Prof. Dr. Rita Meyer

Institut für Berufspädagogik und
Erwachsenenbildung
Leibniz Universität Hannover
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Spotlights Lernort Betrieb

Janina Vogel
Berlin Tourismus & Kongress GmbH

Silvana Grübe
Kleine Reinigungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
Angelique Rühlmann
GE Power
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Für einen Perspektivwechsel interviewt Christel Weber, k.o.s GmbH, drei Vertreterinnen der
betrieblichen Ausbildung, die den Lernort Betrieb hautnah erleben.

Janina Vogel, Auszubildende zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit, schätzt die Ausbildung
bei der Berlin Tourismus & Kongress GmbH, besser bekannt als visitBerlin, aufgrund der
praxisnahen und abwechslungsreichen Tätigkeiten. Der Betrieb als Lernort zeichnet sich
aus ihrer Sicht dadurch aus, dass die Auszubildenden projektbezogen lernen können und
bereits eigenverantwortlich arbeiten dürfen. Sie schätzt es, dass sich durch die selbständige und direkte Anwendung von neu Erlerntem das fachpraktische Lernen effizienter als
durch lediglich theoretischen Wissenserwerb gestaltet. Die Aufgabe und Herausforderung
für den Betrieb bestehe darin, Auszubildende stärker bei der Sammlung praktischer Erfahrungen zu begleiten und zu unterstützten sowie ihnen möglichst direktes Feedback zu geleisteter Arbeit zu geben. Was im betrieblichen Kontext vor allem auch fehle, sei Zeit für
die Prüfungsvorbereitung und die Möglichkeit der Weiterbildung neben der Ausbildung –
dafür möchte sich Janina Vogel als Jugend- und Auszubildendenvertretung in ihrem Unternehmen stark machen.
Gleiches meint auch Silvana Grübe, gelernte Gebäudereinigerin und Ausbildungsbeauftragte
bei der Kleine Reinigungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH. Auszubildende haben am
Lernort Betrieb die Chance „auf der Fläche“ aus Fehlern zu lernen und alternative Lösungswege zu erproben. Sie sollten daher aufgrund der rapiden technologischen Entwicklungen
in der Arbeitswelt flexibel denken und reagiere. Daher besteht die Herausforderung darin zu
lernen, wann und wie selbständig Entscheidungen getroffen werden können. Um als Unternehmen wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten den Auszubildenden über die engeren Inhalte
des Ausbildungsrahmenplans hinaus, fachliche, soziale und persönliche Fähigkeiten und
Fertigkeiten beigebracht werden, die sie im betrieblichen Alltag benötigen.
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Angelique Rühlmann, die ihre Ausbildung zur Zerspanungsmechanikerin bei GE Power abgeschlossen hat und sich ehrenamtlich im Betriebsrat und als Botschafterin für Mädchen in
technischen Ausbildungsberufen engagiert (s. das Projekt „girlsatec“), findet den Betrieb
als Lernort besonders attraktiv, da angefasst werden kann, was gelernt wird. Durch die
direkte Einbindung in die Produktion bekämen Auszubildende ein Bewusstsein dafür, dass
sie mit ihrer Arbeit Teil eines großen Ganzen sind. Dies zu vermitteln, sei Aufgabe des Betriebs. Eine Herausforderung für den Betrieb stelle laut Rühlmann auch ein ungleiches Geschlechterverhältnis dar. Als Auszubildende in einem männerdominierten Beruf müsse man
zeigen, was man kann und dabei stets authentisch sein, um gut in das Team integriert zu
werden.
Auf die Frage, worin die Herausforderungen des praktischen Lernens gerade beim Beruf der
Gebäudereinigung bestehen, schildert Silvana Grübe, wo die Grenzen der Lernunterstützung
im Betrieb liegen können. Das öffentliche Ansehen der Tätigkeit sei sehr niedrig und die
positive Identifikation mit diesem Berufsbild fiele den Azubis daher schwer, was wiederum
deren Lernmotivation schwäche. Um das positive Selbstbild zu fördern, bindet Grübe ihre
Auszubildenden aktiv in die Projektplanung für Auszubildende mit ein, bietet Nachhilfe für
die Prüfungsvorbereitung an und hat stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Jugendlichen.
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Einführung in die Arbeitsgruppen

Christel Weber, k.o.s GmbH
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Wie und was wird gelernt am Lernort Betrieb? Parallele Arbeitsgruppen mit einleitendem Input aus der betrieblichen
Praxis
(1) Herausforderung selbständig Lernen im Betrieb
(2) Auszubildende als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(3) Lernfeld Team im Ausbildungsberuf
(4) Betriebliche Arbeitsorganisation verstehen
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(1) Herausforderung selbständig Lernen im Betrieb
Praxis-Input: Robert Schlegel, Bmusik Veranstaltungstechnik GmbH
Moderation: Dr. Anja Lietzmann, k.o.s GmbH
Ausbildung findet im Betrieb eher selten als klassische Unterweisung statt. Tatsächlich sind
Auszubildende in der Regel schon frühzeitig gefordert, eigenständig Zusammenhänge zu erkennen und Aufgaben zu erledigen. Das ist Chance und Herausforderung zugleich. Auch
selbstständiges Lernen muss gelernt werden. Wie aber kann man dies fördern im Betrieb,
was sind die Erfolgskriterien und wo gibt es möglicherweise auch Grenzen des selbstständigen Lernens?

Diesen Fragen wurde sich am Nachmittag unter Moderation von Dr. Anja Lietzmann (k.o.s
GmbH) in der Arbeitsgruppe 1 gemeinsam mit den Teilnehmenden gestellt. Gastreferent
Robert Schlegel, Geschäftsleitung der Bmusik Veranstaltungstechnik GmbH & Co KG, ließ
die Teilnehmenden an seiner täglichen Praxis, Auszubildende im betrieblichen Lernprozess
zu begleiten, teilhaben.
Dr. Anja Lietzmann leitete den Workshop mit einer Erläuterung der Bedeutung von selbständigem Lernen ein: Auf der einen Seite stelle selbständiges Lernen eine Notwendigkeit dar
aufgrund von knappen (zeitlichen) Ressourcen im Betrieb und der Erwartung an die Azubis,
effiziente Mitarbeit zu leisten. Zum anderen können sich aus dem Lernprozess Chancen
ergeben, wie beispielsweise „soft skills“ zu vermitteln, die in der Arbeitswelt und vor allem
im eigenen Betrieb essentiell sind. Eigenverantwortlich handelndes Personal mit Innovationspotenzial auszubilden, sei für den Betrieb auch insofern erstrebenswert, als dass dies
einen Wettbewerbsvorteil in Zeiten des technologischen und digitalen Wandels in der Ar-
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beitswelt darstelle. So lernen nicht nur die Auszubildenden, sondern das gesamte Unternehmen. Mittel zum Zweck sei jedoch nicht, die Azubis vollständig sich selbst zu überlassen. Die Teilnehmenden stimmen zu, dass sich gutes selbständiges Arbeiten auszeichne
durch vom Betrieb gebotene kontinuierliche Unterstützung, definierte Lern- und Zwischenziele über Aufgaben, die die Auszubildenden herausfordern und einer Vielfalt an Lehr-/Lernmethoden. Auch eine Lernkultur, die Fehler zulässt und als essentiell für den Lernprozess
anerkennt, sei von besonderer Bedeutung für die Qualität der Ausbildung.
Robert Schlegel erläutert am Beispiel der Ausbildung Veranstaltungstechnik, vor welche Herausforderungen der Betrieb und der Azubi gestellt sind, wenn der Azubi selbständig lernen
muss. Ein grundlegendes Problem sei zunächst
das Rekrutieren von passenden Auszubildenden und diese dann im Unternehmen zu halten,
so Schlegel. Um Ausbildungsabbrüche (beiderseits) aufgrund von Mismatching zu vermeiden,
sind potenzielle Azubis bei Bmusik zu einem
Vorpraktikum verpflichtet. Eine weitere Herausforderung, die von den Teilnehmenden genannt
wird, sei die Einbindung der Auszubildenden in
den Arbeitsalltag unter der Bedingung zeitlich
unterbrochener Anwesenheit. Zeitlich knappe
Ressourcen insgesamt sollten zudem nicht daran hindern, den Lernenden Freiraum zur Selbstreflexion zu gewähren. Hier spiele nicht zuletzt die Kompetenz der Ausbildenden eine maßgebende Rolle. Aus der Perspektive der Auszubildenden sollte berücksichtigt werden, dass
diese sowohl einen unterschiedlichen Entwicklungstand haben können als auch ein unterschiedlich hohes Maß an Interesse, Motivation und Eigeninitiative mitbringen. Dies sind
Faktoren, die direkt auf die Funktionalität von Lehrmethoden und die Qualität des Lernprozesses einwirken können.
Abschließend widmeten sich die Workshop-Teilnehmenden der Frage, wie der Betrieb selbständiges Lernen entwickeln, begleiten und fördern kann. Robert Schlegel berichtete von
den Vorteilen digitaler Tools, wie z.B. einer Moodle-Lernplattform, an der die Auszubildenden unabhängig von Zeit, Raum und Betrieb an Wissen herankommen und sich untereinander austauschen können. Auch Erklär-Videos/Tutorials würden in der Praxis gut funktionieren. Eigene Verantwortungsbereiche und spannende Aufgaben würden zudem die Motivation und Eigeninitiative fördern. Wichtig sei auch die bewusst herbeigeführte Wiederholung
von Lerninhalten und die Kontrolle der Arbeit der Auszubildenden. Für den Lernprozess sei
kontinuierliches Feedback und der Soll-Ist-Abgleich von besonderer Bedeutung – so auch
die Auszubildenden selbst, berichten die Teilnehmenden. Betriebe, die eine qualitätsvolle
Berufsausbildung anbieten wollen, sollten sich grundsätzlich ihrer Führungsaufgabe bewusst sein und ein Konzept (z.B. Lernziele und feste Lernzeiten) verfolgen, dass Auszubildende in zuverlässigen und pädagogisch sinnvollen Strukturen lernen lässt.
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(2) Auszubildende als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Praxis-Input: Amanda Zerban, andel’s by Vienna House Berlin
Moderation: Tobias Funk, k.o.s GmbH
Die Rolle von Auszubildenden ist von Anbeginn an schwierig: Drei Jahre lang sind sie sozusagen im Hauptfach Lernende und Mitarbeitende zugleich. Weder für die Auszubildenden
noch für Ausbilder/innen und ausbildende Fachkräfte ist das eine einfache Ausgangslage.
Mit dem ambivalenten Rollenbild aber gilt es transparent umzugehen. Und immer wieder
geht es um das Ausbalancieren des Verhältnisses von Kompetenzerwerb und Produktivität
schon während der Ausbildung im Betrieb.

Im kurzen Einstiegsvortrag stellte Frau Amanda Zerban, die für die betriebliche Ausbildung
zuständige Personalreferentin des „andel’s by Vienna House Berlin“; Beispiele ihrer Ausbildungspraxis vor.
Das andel’s Hotel ist mit ca. 300 Mitarbeitenden und aktuell 45 Auszubildenden eines der
größten Hotels in Berlin. 2016 ist es von der IHK Berlin ausgezeichnet worden als bester
Ausbildungsbetrieb. Frau Zerban stellte schlaglichtartig eine Vielzahl von Projekten vor, in
denen sich die Auszubildenden mit ihren Stärken während der Ausbildung beweisen können. Frühzeitige Identifikation mit der Philosophie des Hauses steht dabei als Ziel ganz weit
vorne. Zugleich gibt es immer wieder Beispiele, wo auch das Haus von dem Eigensinn der
Auszubildenden im positiven Sinne profitiert. Gerade bei den leistungsstarken Auszubildenden aber zeige sich gelegentlich durchaus auch das Spannungsfeld: Mitarbeiter/in einerseits, Auszubildende/r andererseits: Sie seien für die Teams bzw. die einzelnen Abteilungen
im Haus häufig so wichtig für die Arbeit, dass sie nicht gerne freigegeben werden für ausbildungsbezogene Projekte oder für die vorgesehene Rotation in andere Abteilungen.
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Die Kernergebnisse der anschließenden Diskussion (nach einem Austausch in 3 Kleingruppen):
1) Was ist bei dieser Doppelfunktion von Auszubildenden schwierig?
Deutlich wurde: die Doppelfunktion gibt es nicht nur bei den Auszubildenden, sondern auch
beim ausbildenden Personal: An welcher Stelle bin ich ausbildend tätig und an welcher
Stelle ‚nur‘ als Kollege/in oder als Chef? Das kann immer wieder zu Einschätzungs- und
Kommunikationsproblemen führen im Spannungsfeld von Über- und Unterforderung. Generationsprobleme kommen dann noch hinzu.
Inwiefern trägt diese Doppelfunktion gerade besonders zum Ausbildungserfolg bei?
Im positiven Sinne, so übereinstimmend die TN, führt dies auf beiden Seiten zu Überraschungen, in dem beide Seiten sich immer wieder in neuen Rollen erleben können. Ganz
entscheidend sei zudem für die Auszubildenden, auch für ihre persönliche Entwicklung, die
praktische Erfahrung auch des ökonomischen Druckes als Teil von Arbeitsrealität.
2) Wie kann man noch mehr daraus machen?
Das anleitende Personal ist
für diese ausbildende Funktion i.d.R kaum ausgebildet.
Deshalb sei es sehr wichtig
hier Coachingangebote bereitzuhalten bzw. überhaupt
gut zu begleiten.
Potential wurde zudem auch
in einer zumindest phasenweise engeren Zusammenarbeit mit der Berufsschule
gesehen. Ganz wichtig sei
immer wieder das Angebot
von Projekten bzw. umfassenderen Aufgaben im Rahmen der Ausbildung mit der Gelegenheit zu selbstreflekiertem, selbständigem Handeln. Und schließlich gelte es, dabei auch, die
häufig unterschätzte Innovationskraft der Auszubildenden als neuer Generation stärker
wahrzunehmen.
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(3) Lernfeld Team im Ausbildungsberuf
Praxis-Input: Silvana Grübe, Kleine Reinigung- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
Moderation: Christel Weber, k.o.s GmbH
Was weder Schule noch ein betriebsübergreifendes soziales Training leisten kann, ist das
Lernen in einem Umfeld von arbeitsbezogener Kollegialität. Lernfeld Team bedeutet weitaus mehr als unmittelbares Teamwork-Lernen. Das erweiterte Team ist die Belegschaft des
Betriebes - insgesamt mit all seiner funktionalen Vielfalt. Auch hier stellt sich die Frage, wie
im Rahmen von betrieblicher Wirklichkeit dieses Lernen auch explizit Gegenstand von Ausbildung werden kann.
In der dritten Arbeitsgruppe, mit dem Titel „Lernfeld Team im Ausbildungsbetrieb“ berichte

Frau Silvana Grübe von der Kleine Reinigungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH über
die Ausbildung zur/zum Gebäudereiniger/in generell und speziell in ihrem Betrieb. Das Unternehmen wurde von der Handwerkskammer Berlin und der IHK Berlin bei dem Wettbewerb „Berlins beste Ausbildungsbetrieb 2013“ in der Kategorie Unternehmen über 50 Mitarbeiter ausgezeichnet. Als Ausbildungsbeauftragte engagiert sie sich für die Belange ihrer
Auszubildenden, nimmt regelmäßig an Veranstaltungen und Fortbildungen rund um Thema
Ausbildung teil.
Im Mittelpunkt der Präsentation von Frau Grübe standen die Ausbildungsschwerpunkte laut
Ausbildungsrahmenplan, die während der Ausbildung vermittelten Kenntnisse sowie die
Weiterbildungsmöglichkeiten nach Abschluss der Ausbildung, die vielfältige Ansatzpunkte
für den Gegenstand „Lernfeld Team“ darstellen. Eine Besonderheit der Ausbildung stellen
die verschiedenen Formen der Teamentwicklung und Begleitung in der Kleine Reinigungsund Dienstleistungsgesellschaft dar:
• Die Auszubildende werden vor Ort durch ein/en Mentor/in betreut.
32
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• Die betrieblichen Ausbildungspläne sind in allen Einsatzobjekten vorhanden und an die
speziellen Eigenheiten dieser Orte angepasst.
• In regelmäßigen Abständen werden Azubiprojekte, bei den die Auszubildenden in kleinen Gruppe ausgeteilt, durchgeführt. Die Zusammensetzung der Gruppe ergibt sich dabei immer wieder neu.
• Es findet regelmäßig ein „MOMO-Tag“ für alle Auszubildenden statt. Dieser muss aber
nicht zwangsläufig an einem Montag, jedoch immer in einem der zu betreuenden Objekte, stattfinden. Die Auszubildenden werden in Gruppen aufgeteilt und bekommen
eine Aufgabe mit praktischen Schwerpunkt, die sie gemeinsam erarbeiten.
Die Frage der Eingliederung in das bestehende Team beginnt bereits bei der Rekrutierung –
wie werden Auszubildende an das Unternehmen herangeführt – wie findet man Auszubildende, die zum Unternehmen passen? In der anknüpfenden Diskussion wurde darauf hingewiesen, Jugendliche haben oft keine genauen Vorstellungen von dem Beruf des/der Gebäude/reinigerin haben. Daher ist wichtig, ihnen von Beginn an einer Vorstellung davon zu
geben, um so auch ihr Interesse zu wecken als Voraussetzung für die Einbindung ins Team.
Als eine gute Möglichkeit neue Auszubildende zu gewinnen, wurden Messen und vor allem
Praktika für Schülerinnen und Schüler angesehen. Bei der Kleine Reinigungs- und Dienstleistungsgesellschaft hat es sich bewährt, die Praktikant/innen von den Auszubildenden betreuen zu lassen. Auf diesen Weg gibt man potenziellen Auszubildenden die Chance, den
Beruf und die Firma kennenzulernen, und zugleich den derzeitigen Ausbildenden als Maßnahme der Teamentwicklung die Möglichkeit, sich in der Koordination und der Präsentation
des Berufsbildes zu üben und Verantwortung zu übernehmen. Wichtig hierbei sind die Zusammensetzung und der offene Umgang innerhalb des Teams. Gute Erfahrungen werden
auch damit gemacht, kleine Objekte (Praxisräume o.ä.) von einem betreuten Team aus Auszubildenden des dritten, zweiten und ersten Lehrjahres reinigen zu lassen.
Wer gehört zum Team in der Ausbildung? Welche Teams/Gruppen kennen Sie?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jede Art von Zusammenarbeit
Abteilungsbereich
Handwerker/in & Jugendliche/r / Handwerker/in & Meister/in
Meister/in (Chef/in) & Auszubildende
Gesell/innen (Mitarbeiter/innen) & Auszubildende
Bereichsleiter/in & Auszubildende
Mentor/in & Auszubildende
Schichtgruppe
Projektgruppe
Jeweilige Arbeitsgruppe (Abteilung)
Team (Objektleiter/innen & Mitarbeiter/innen & Auszubildende)
Team Bau- & Sonderleistung (Teamleiter/in & Mitarbeiter/innen & Auszubildende)
Alle Auszubildenden
Alle Personen, die zusammen an einem Projekt arbeiten
Auszubildende als Gruppe in der Verbundausbildung
Projektübergreifend Arbeit (Ergänzungen, Unterstützungen)
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• Betriebsrat (BR) / Jugend- und Ausbildungsvertretung (JAV)
Worin liegen die Herausforderungen des Lernens am und im Team im Unternehmen? Was
macht das Lernen im Team während der Ausbildung so besonders?
• Bewältigung von Aufgaben unter Zeitdruck
• Unterschiedliche Leistungsbereitschaft von verschiedenen Personen
• Unterschiedliche Voraussetzungen/Diversität (Wissensstand, Persönlichkeit, Vorausbildung, Alter, Leistungsbereitschaft, Kultur, Einstellungen, Herangehensweise und Akzeptanz)
• Konkurrenzdenken und Konflikte (persönliches Befinden / Sympathien und Antipathie)
• Grundkenntnisse bei Facharbeiter/innen (Vermittlung)
• Kommunikation
• Gerechte Aufgabenverteilung
Welche Maßnahmen sind für das Lernen von Teamwork förderlich?
• Teambildende Maßnahmen wie Projekttage und Teamtage
• (Gute und transparente) Kommunikation und Feedback, funktionierende Informationskette
• (gemeinsame) Ziele haben bzw. schaffen
• Eine klare Aufgabenverteilung
• Kompetenzerfassung anhand von Aufgaben (Leitfaden)
• Vertrauensperson/Mentor/innen
• Weiterbildungen von Fachkräften, die ausbildend
• Übertragung von Verantwortung ins Team
• Wertschätzung
• Kooperationsfähigkeit aktiv lernen
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(4) Betriebliche Arbeitsorganisation verstehen
Praxis-Input: Julia Bischoff, mevanta Pflegegesellschaft mbH
Moderation: Anne Röhrig, k.o.s GmbH
Nur im Betrieb kann das authentisch gelernt werden, was den Betrieb als Unternehmen oder
Bestandteil eines Unternehmens ausmacht, und das heißt ganz wesentlich auch, wie der
Betrieb seine Arbeit organisiert. Zunehmend greifen dabei Methoden einer eher indirekten
Steuerung und einer zunehmenden Verlagerung von Verantwortung auf die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – mit kaum zu überschätzenden Folgen auch für die Ausbildung.

Frau Julia Bischoff, Prokuristin und Ausbildungskoordinatorin der mevanta Pflegegesellschaft mbH präsentierte zunächst die Besonderheiten der Berufsausbildung „Altenpfleger/in“ im Allgemeinen und zeichnete ein authentisches Bild vom betrieblichen Lernen im
Bereich
der
Altenpflege
bei
der
meventa
Pflegegesellschaft.
Die mevanta Pflegegesellschaft mbH ist ein Gesundheitsdienstleister, der an mehreren
Standorten in Berlin vertreten ist. zunächst ausschließlich in der ambulanten Pflege tätig,
betreibt das Unternehmen inzwischen auch zwei Tagespflegeeinrichtungen und ein Pflegeheim. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 40 Mitarbeitende, davon sind 12 in Ausbildung,
fünf weitere Auszubildende sollen zum 01. September 2017 das Team des Unternehmens
ergänzen.
In Berlin existiert kein Rahmenlehrplan für den Beruf Altenpfleger/in; insofern ist mevanta
als Ausbildungsbetrieb gefordert, den schulischen Teil der Ausbildung und die praktischen
Anteile in ein eigens entwickeltes Ausbildungskonzept umzusetzen. Dieses und auch alle
anderen wichtigen Informationen über die Organisation, unterschiedliche Standorte etc. er-
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halten die Auszubildenden zu Beginn der Ausbildung als Teil des sog. „Mitarbeitendenordners“. Hier sind die zu erlernenden Ausbildungsinhalte zielgruppengerecht und praxisnah
beschrieben; er dient der Orientierung der Auszubildenden während ihrer Ausbildungszeit.
Damit die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz
im Sinne der Auszubildenden
bestmöglich realisiert werden
kann, legt mevanta zudem großen Wert auf die Kommunikation mit ihren Auszubildenden.
Bei der Planung der Einsätze
durch die Pflegedienstleitung
wird in enger Abstimmung mit
den sog. Praxisanleiter/innen
abgestimmt, welche Praxisaufgaben im Betrieb in Übereinstimmung mit den schulischen Lernphasen für die Auszubildenden anstehen. Die Praxisanleiter/innen spielen eine wesentliche Rolle in der Begleitung der
Auszubildenden während und nach der Durchführung von Pflegeeinsätzen und sie haben
einen großen Anteil an der Integration der Auszubildenden in das Team der sich anschließenden Diskussion über einerseits Herausforderungen und andererseits Lernförderung im
betrieblichen Alltag kristallisierten sich folgende Punkte im Vergleich zum Lernen an der
Berufsschule heraus:
Aus Auszubildendenperspektive:
•
•
•
•

Lernen und Arbeiten im Team
Lernen und Arbeiten an realen Beispielen
An Fehlern zu lernen statt an schlechten Noten
Aus Betriebsperspektive: Integration der Auszubildenden über Wertschätzung und eine
teamförderliche Unternehmenskultur zu ermöglichen
• flexibler werden, z.B. Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu ermöglichen, um den
sich verändernden Ansprüchen der Bewerber/innen gerecht zu werden und sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren
• Arbeitsprozesse so zu organisieren und geeignete Aufgaben zu finden, die auch abteilungsübergreifendes Lernen des Berufs aber auch des Unternehmens ermöglichen
• Qualifizierung für ausbildende Fachkräfte und Ausbilder/innen zu ermöglichen, z.B. um
Veränderungen von Berufsbildern in der Ausbildungspraxis nachvollziehen zu können
• Abteilungsübergreifender Austausch des Ausbildungspersonals, um das Lernen der Organisation für Auszubildende überhaupt abzusichern.
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Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Das Projekt „Berliner AusbildungsQualität“ (BAQ) wird aus Mitteln der Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und Soziales gefördert.
k.o.s GmbH
Am Sudhaus 2
12053 Berlin
Tel.: +49 30 288 75 65 10
info@kos-qualitaet.de
www.kos-qualitaet.de
www.ausbildungsqualitaet-berlin.de
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