
Qualitätszirkel zur Verbesserung der Qualität in der betrieblichen Berufsausbildung 
Erste Erfahrungen aus Zwickau 

Dr. Michael Uhlmann, Uta Thiel (ATB GmbH) und Olaf Klemm-Wulff (FAW gGmbH) 
 
Der Modellversuch „Q³ – Qualitätszirkel zur Entwicklung eines gemeinsamen Qualitätsbewusstseins 
und Erarbeitung von Qualitätsstandards zwischen allen Akteuren der beruflichen Bildung“  entwickelt 
innerhalb von Qualitätszirkeln gemeinsam mit regionalen Akteuren der Berufsausbildung 
Instrumente zur Verbesserung der Qualität in der Berufsausbildung. Erste Erfahrungen in der 
Durchführung von Qualitätszirkeln in Zwickau machen deutlich: Der partizipative Ansatz dieser 
Qualitätszirkel ist bereichernd für die betriebliche Ausbildung.  

 
Problemaufriss: Die Region Zwickau ist gekennzeichnet durch eine Wirtschaftsstruktur, die 
ausgehend von der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer im verarbeitenden Gewerbe ihren 
Schwerpunkt hat.  Bis auf wenige Großunternehmen wird die Unternehmenslandschaft vorrangig von 
kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt.  Die betriebliche Ausbildung bietet einen 
wichtigen Ansatz für die Fachkräfteentwicklung und Nachwuchssicherung in der Region. Allerdings 
sehen sich die kleinen Unternehmen oft mit Problemen konfrontiert, die einer optimalen 
Durchführung der Berufsausbildung im Wege stehen. Eine systematisch und breit angelegte Analyse 
im ersten Jahr der Modellversuchslaufzeit zeigte auf, dass die Unternehmen vielfältige hemmende 
Faktoren ausmachen. Im Rahmen dieser Analyse wurden Vertreter/-innen aus KMU,  
Ausbildungspersonal aus KMU und Berufsschulzentren, (ehemalige) Auszubildende, Schüler/-innen  
und Vertreter/-innen der Industrie-und Handelskammer Chemnitz (Außenstelle Zwickau) befragt. Die 
Ergebnisse der Analyse verdeutlichten, dass die Qualitätsprobleme in der Berufsausbildung teilweise 
in unzureichenden technischen Ausstattungen der kleinen Unternehmen und Berufsschulen  sowie 
im Personalmangel liegen. Weitere Qualitätsdefizite waren im Bereich der Lernortkooperation und in 
Bezug auf die Voraussetzungen und Kompetenzen des Ausbildungspersonals zu finden, welche 
Auswirkungen auf die Gestaltung von Ausbildungs- und Betreuungsprozessen haben (vgl. dazu 
Abbildungen 1 und 2).  

 

 

Abbildung 1: 
Übersicht zur 
eingeschätzten 
Bedeutung  
und tatsächlicher 
Umsetzung von 
Maßnahmen im 
Bereich Lern-
ortkooperation 
auf einer  Skala 
von 1-4:  
1= „sehr wichtig“/ 
„wird umgesetzt“ 
bis 4=„unwichtig“/ 
„findet gar nicht 
statt“  

 

 



 

 

Abbildung 2: 
Übersicht zur 
eingeschätzten 
Bedeutung und 
tatsächlicher 
Umsetzung von 
Kompetenzen 
und Freiräumen 
des Ausbildungs-
personals auf 
einer  Skala von 
1-4: 1= „sehr 
wichtig“/ „ist 
vorhanden“ bis 
4= „unwichtig“/ 
„nicht 
vorhanden“  

 
 

Qualitätszirkel – wie werden die Herausforderungen angegangen? 
Als wesentliche Grundlage für die Umsetzung des Modellversuchs gilt die Partizipation aller am 
Prozess der beruflichen Bildung beteiligten Akteure. Die Qualitätszirkel bilden als 3. Stufe der 
Umsetzung des Modellversuchs die zentrale Plattform, um Lösungsansätze zu erarbeiten, zu 
erproben, zu diskutieren und zu bewerten. Auf dieser Basis wird ein gemeinsames 
Qualitätsverständnis entwickelt und erarbeitet sowie Qualitätsindikatoren und -standards abgeleitet. 
Der partizipative Ansatz ist darüber hinaus mit Blick auf die nachhaltige Wirkung der erarbeiteten 
Lösungsansätze und Umsetzungsstrategien notwendig, die auch nach der Projektlaufzeit 
weitergeführt und -entwickelt werden. 

Im Modellversuch steht die Durchführung und Etablierung moderierter Qualitätszirkel in drei 
Qualitätszirkelreihen Q1, Q2, Q3 im Mittelpunkt. Dabei richten sich die Qualitätszirkelreihen an 
folgende Akteure:  

Q 1: Qualitätszirkel mit Vertreter/-innen der Kammern, Unternehmen, Berufsschulen, 
überbetrieblicher Bildungseinrichtung (Personalleitung, Geschäftsführung) 

Q 2: Qualitätszirkel mit Ausbilder/-innen und Berufsschullehrer/-innen 
(Ausbildungsunternehmen, Berufsschulen, überbetriebliche Bildungseinrichtung) 

Q 3: Qualitätszirkel mit Auszubildenden 

Die Arbeit in den einzelnen Qualitätszirkelreihen (Q1-Q3) wurde zur 1. Fachtagung des 
Modellversuches 2011 offiziell aufgenommen. Es wurden Qualitätszirkel gestaltet, die thematisch   
an den Ergebnissen der Befragung ausgerichtet waren. So wurden die Qualitätszirkel 
„Lernortkooperation“, „Orientierung und Betreuung von Auszubildenden“, 
„Ausbildungsrahmenbedingungen und -organisation“ und „Ausbildungspersonal“ umgesetzt. Die 
Diskussion in den Zirkeln bestätigte vor allem die Dringlichkeiten der Arbeit in den Schwerpunkten: 
Lernortkooperation, Gestaltung von Rahmenbedingungen für die Ausbildung sowie die Gestaltung 
von Ausbildungsprozessen im Hinblick auf Methodik-Didaktik und Betreuung der Auszubildenden. 
Ebenso wurde deutlich, dass in der Zielgruppe des Ausbildungspersonals das Rollenverständnis, 
Engagement sowie Kenntnisse in Zeit- Selbst- und Projektmanagement über alle Hauptschwerpunkte 



hinweg unzureichend ausgeprägt sind. In der sich anschließenden Phase fanden von Februar bis April 
in den einzelnen Qualitätszirkelreihen weitere Qualitätszirkel statt, wo konkrete Instrumente 
erarbeitet wurden. Beispielhaft seien hier drei Ergebnisse aus diesen Qualitätszirkeln aufgeführt. 

Der kooperative Erkundungsauftrag – Q1 
Kooperative Erkundungsaufträge sind in der Aufgabenverteilung zweigeteilt. Berufsschulen oder 
Verbundausbilder sind für die Ausgabe und Erläuterung der Lernaufgabe zuständig und übernehmen 
die Auswertung und Systematisierung der Ergebnisse. Währenddessen übernimmt der 
Ausbildungsbetrieb die Bereitstellung von Informationen und Ansprechpartner/-innen in den 
einzelnen Fachabteilungen sowie die Unterstützung des Auszubildenden bei der Durchführung und 
Aufbereitung der Ergebnisse des Erkundungsauftrags. Auf Grund dieser Zweiteilung kann eine 
Verbesserung der Zusammenarbeit von Berufsschulen und dem Ausbildungsbetrieb oder 
Verbundausbildungsdienstleister erreicht werden.  Im Rahmen des Qualitätszirkels wurde das 
Instrument des kooperativen Erkundungsauftrags zunächst hinsichtlich der Handhabbarkeit in der 
Praxis und struktureller Voraussetzungen bei den an der Umsetzung beteiligten Akteuren diskutiert, 
modifiziert und zur Erprobung freigegeben.  Eine Ergänzung zur Zusammenarbeit in Q1: Bei der 
Akteursgruppe der Qualitätszirkelreihe Q1 trifft das Anliegen des Modellversuchs durchgehend auf 
positive Resonanz und großes Interesse. Es ist jedoch schwierig, Vertreter/-innen aus Unternehmen 
auf Entscheidungsebene für die Arbeit im Qualitätszirkel zu gewinnen. Vornehmlich zu nennender 
Grund ist Zeitmangel. Außerdem muss angemerkt werden, dass die Unternehmensvertreter/-innen 
auf dieser Ebene erkannte Handlungsfelder gern angehen wollen, die Möglichkeit einer kurzfristigen 
Erprobung von Instrumenten jedoch nicht gesehen wird. Vielmehr müssen beim Einsatz neuer 
Instrumente interne Strukturen und Ablaufpläne beachtet werden. 

Die Stellenbeschreibung eines/-r Ausbilders/-in  – Q2 
Auch in der Qualitätszirkelreihe Q2 wird das Bestreben, gemeinsam an der Qualität der Ausbildung 
arbeiten zu wollen, sehr positiv aufgenommen. Die Ausbilder/-innen und Berufsschullehrer/-innen 
sind bestrebt, konstruktiv und nachhaltig zur Verbesserung der Situation in den Bereichen 
Lernortkooperation, Gestaltung von Rahmenbedingungen für die Ausbildung sowie Gestaltung von 
Ausbildungsprozessen mitzuwirken. Ein im Rahmen der Qualitätszirkelreihe Q2 sehr intensiv 
diskutiertes Instrument ist die Stellenbeschreibung eines/-r Ausbilders/-in. Ausgehend von fehlenden 
Kapazitäten für die Wahrnehmung von Aufgaben der Lernortkooperation über nicht angemessene 
Freiräume der Ausbilder/-innen für die Ausbildung bis zu ungenügender Wertschätzung der 
Ausbildertätigkeit bietet die Formulierung einer entsprechenden Stellenbeschreibung mit konkreter 
personenneutraler Festsetzung von Arbeitszielen, Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen 
eines/-r Ausbilders/-in einen ersten Ansatzpunkt zur Verbesserung in den oben genannten 
Bereichen. Das auf Grundlage der Diskussionen in den Qualitätszirkeln und den Ergebnissen der 
Befragung konstruierte Instrument beschreibt zunächst allgemeine Anforderungen an eine 
Stellenbeschreibung und zeigt dann Anhand einer beispielhaft geführten Checkliste 
Ausgestaltungsmöglichkeiten für verschiedene Ausbildungstätigkeiten und weitere Aspekte, wie z.B. 
Ziel und Umsetzung der eigentlichen Aufgaben, Zuständigkeiten, Arbeitsbeziehungen, 
Anforderungen, auf. 

Die Ausbildungsmappe  – Q3 
Die Auszubildenden der Qualitätszirkelreihe – Q3 setzten sich intensiv mit der Betreuung von jungen 
Menschen in der Übergangszeit zwischen Unterschreiben eines Ausbildungsvertrages bis zum 
eigentlichen Ausbildungsbeginn auseinander. Hier besteht aus Sicht vieler Auszubildender das 
Problem, dass oft keine Kontakte zum Unternehmen oder „Kennenlernmöglichkeiten“ bestehen. In 
vielen kleinen Unternehmen sind auch Schnuppertage vor Beginn der Ausbildung nicht möglich. Da 
die Übergangszeit von Spannungen, Erwartungen, aber auch von Unsicherheit geprägt ist, wurde 
eine Einführungsmappe als Instrument favorisiert, diskutiert und mit den Auszubildenden erarbeitet, 
die die wichtigsten Informationen für einen gelungenen Ausbildungsstart enthält. 
Unternehmensspezifisch angepasst soll sie den zukünftigen Auszubildenden einen Einblick in die 



bisher unbekannte Arbeitswelt ihrer Ausbildungsunternehmen geben und sie optimal auf einen 
guten Ausbildungsstart vorbereiten. 
 

Zusammenfassung 

Die Arbeit in den einzelnen Qualitätszirkeln konzentrierte sich bisher darauf, dass Instrumente zur 

Verbesserung der Qualität in der Berufsausbildung entwickelt, diskutiert, auf ihre Handhabbarkeit 

hin überprüft und den Akteuren zur Erprobung in den jeweiligen Einrichtungen mitgegeben wurden. 

Die Durchführung von Qualitätszirkeln erweist sich zunehmend als bereichernd für alle 

teilnehmenden Akteure und macht die Notwendigkeit deutlich, die Qualität der beruflichen 

Ausbildung positiv zu beeinflussen. 

 


