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Ausbildungsplanung – ein zentraler Bestandteil der Qualitätssicherung im 

Unternehmen  

Der betriebliche Ausbildungsplan ist ein Bestandteil jedes Ausbildungsvertrags und die 

Voraussetzung für dessen Eintrag in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse 

bei der zuständigen Kammer. Die Anforderungen, die an die Ausbildungsplanung gestellt 

werden, sind in den Paragraphen §§ 11 und 14 Berufsbildungsgesetz (BBiG)
1
 und den 

Empfehlungen zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung des 

Bundesausschusses zur Berufsbildung vom 28. März 1972 definiert
2
. Dem betrieblichen 

Ausbildungsplan liegen die jeweilige Ausbildungsordnung und der 

Ausbildungsrahmenplan zugrunde. Er berücksichtigt die betrieblichen Bedingungen 

sowie die individuellen Gegebenheiten, enthält Angaben zur sachlichen und zeitlichen 

Gliederung der Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen des Ausbildungsberufs und 

benennt die vorgehaltenen Ausbildungsmittel sowie zusätzliche Lehrgänge und 

Zusatzqualifikationen. Organisatorische Rahmenbedingungen wie Probezeit, Urlaub und 

Prüfungen werden einbezogen. Die zeitliche Gliederung soll sowohl sachlogischen als 

auch pädagogischen Kriterien folgen. Fertigkeiten und Kenntnisse sind so 

zusammenzufassen, dass Ausbildungseinheiten entstehen, die bestimmten Funktionen 

oder Abteilungen im Unternehmen entsprechen.  

 

Das Erstellen eines betrieblichen Ausbildungsplans erfordert, dass die Festlegungen der 

Ausbildungsordnung und des Ausbildungsrahmenplans auf die Wirklichkeit des einzelnen 

Unternehmens angewandt werden. Dabei sind die Voraussetzungen, wie z.B. die 

Vorbildung und die Lernkompetenzen der Auszubildenden, zu berücksichtigen. Dies ist 

eine komplexe Anforderung für klein- und mittelständische Unternehmen. In der 

Umsetzung des Ausbildungsplans muss dieser selbst von Seiten der Betriebe immer 

wieder überprüft und angepasst werden. 

 

In dem Modellversuch „Berliner Ausbildungsqualität in der Verbundausbildung“
3
 (BAQ) 

wurde ein Qualitätskonzept erarbeitet, das ein Leitbild zur Ausbildung sowie 

Qualitätsschwerpunkte für die Reflexion der betrieblichen Ausbildungspraxis definiert. Im 

Rahmen des Begleitkonzeptes zur Unterstützung der Qualitätssicherung und –

entwicklung für die Unternehmen wurden mehrere Qualitätsbereiche zu 

                                                      
1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) (2005). Abrufbar unter: http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/bbig_2005/gesamt.pdf  
 
2
 http://www.bibb.de/dokumente/pdf/empfehlung_012-sachliche-zeitliche_gliederung 

_der_ berufsausbildung_142.pdf       

3
  http://www.kos-qualitaet.de/baq.html  
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Qualitätsbausteinen
4
 zusammengefasst, in denen sachlich zusammenhängende Kern- 

und Kontextprozesse der Ausbildung mit den Betrieben gemeinsam diskutiert und im 

Hinblick auf ihren Verbesserungsbedarf geprüft und bearbeitet werden. Dazu gehören die 

Planung und Verlaufssteuerung (Qualitätsbaustein „Ausbildungsmanagement“), die 

Auswahl, Einmündung und Übernahme von Auszubildenden in das Unternehmen 

(Qualitätsbaustein „Integration und Bindung“), die Gestaltung des Arbeitens und Lernens 

(Qualitätsbaustein „Fachliche und überfachliche Kompetenzentwicklung“) sowie die 

Zusammenarbeit der Lernorte (Baustein „Lernortkooperation“). 

 

Im Anschluss an die Erarbeitung und Verabschiedung der Leitbilder zur Qualität der 

Ausbildung
5
 wurde von den beteiligten Unternehmen des Modellversuchs BAQ 

entschieden, die nächsten Schritte der Qualitätsentwicklung und -sicherung auf dem 

Gebiet der Ausbildungsplanung zu gehen und mit dem Schwerpunkt 

„Ausbildungsmanagement“ zu beginnen. Dazu wurde ein Qualitätszirkel initiiert, der 

folgende Fragestellungen erörterte: 

 

● Was sind sinnvolle betriebliche Ausbildungsabschnitte? 

● Welche Ausbildungsinhalte sollen vermittelt werden und wie verhalten sich diese 

zu den Vorgaben des Ausbildungsrahmenplans?  

● Werden Zusatzqualifikationen benötigt? Welche sind es und in welcher Form und 

wann werden diese durchgeführt? 

● Was sind Qualitätsstandards der Ausstattung? 

● Wer ist für welchen Auszubildenden zu einem gegebenen Zeitpunkt zuständig – 

wie kann der Schichtdienst sinnvoll bei der Planung berücksichtigt werden? 

● Wie werden die festgelegten Ausbildungsschwerpunkte übersichtlich und 

nachvollziehbar dokumentiert? 

● Wie werden alle Ausbildungsbeteiligten über den aktuellen Stand der Planung 

und bei notwendigen Veränderungen informiert? 

 

Um einen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen, ist es notwendig, die gesamte 

betriebliche Realität aus der Perspektive der Ausbildung zu erschließen. Dies ist 

erforderlich, um festzustellen, welche Kompetenzen für die Ausführung der einzelnen 

Tätigkeiten notwendig sind und welche Fertigkeiten und Kenntnisse den Auszubildenden 

vermittelt werden müssen, damit sie in den einzelnen Unternehmensbereichen produktiv 

mitarbeiten können. Erst hierdurch definiert sich der Betrieb als Lernort, das 

Unternehmen sich als „Ausbildungsstätte“.  

                                                      
4
 Vgl. Infoblatt II: http://www.bibb.de/de/57964.htm 

5
 http://www.kos-qualitaet.de/Leitbildentwicklung.html 
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Aus der Rekonstruktion des betrieblichen Ausbildungsverlaufs wird für das ausbildende 

Personal ersichtlich, inwieweit die Anforderungen des Ausbildungsrahmenplans sowie die 

erforderlichen Kompetenzen der zukünftigen Facharbeitertätigkeit im Unternehmen durch 

die Lernmöglichkeiten in den einzelnen Ausbildungsabschnitten abgedeckt werden. 

Ergänzend können notwendige Lehrgänge, Ausbildungsanteile bei Verbundpartnern und 

Zusatzqualifikationen benannt werden. In einem Unternehmen wurde beispielsweise in 

der Diskussion mit Meistern und ausbildenden Fachkräften deutlich, dass die 

notwendigen Kompetenzen für das Lesen komplexer Zeichnungen im Rahmen der 

bisherigen Ausbildungspraxis nicht adäquat vermittelt werden.  

 

Voraussetzung für die Erstellung eines betrieblichen Ausbildungsplans ist es, dass die für 

die Ausbildung zuständigen Mitarbeitenden im Unternehmen selbst eine Wahrnehmung 

aller betrieblichen Prozesse haben und ihren Arbeitsbereich in den Zusammenhang 

sämtlicher Produktionsprozesse einordnen können. 

 

 

Funktion der Ausbildungsplanung für den Ausbildungsprozess 

 

Die Ausbildungsplanung dient im Wesentlichen der sachlichen und zeitlichen Gliederung 

des Ausbildungsverlaufs, der im betrieblichen Ausbildungsplan festgehalten wird. Der 

Prozess der Ausbildungsplanung und der entwickelte Ausbildungsplan können jedoch 

darüber hinausgehend weitere Funktionen erfüllen, die der Reflexion und Identifikation 

des betrieblichen Personals mit der Ausbildung und der Orientierung und Einführung des 

Auszubildenden in die betriebliche Praxis dienen können. 

 

Denkbare Funktionen der Ausbildungsplanung und des Ausbildungsplans für den 

Ausbildungsprozess sind: 

 

● Förderung einer systematischen Reflexion des gesamten Ausbildungsverlaufs 

durch die Ausbildungsverantwortlichen 

● Bewertung der Arbeitsprozesse im Hinblick auf ihre Eignung für die Ausbildung 

● Bewertung der Arbeitsprozesse im Hinblick auf ihre Lernanforderungen und ihren 

Schwierigkeitsgrad für den Auszubildenden 

● die Prüfung der ausbildungsrelevanten Arbeitsbereiche im Hinblick auf eine 

sinnvolle Verweildauer im Arbeitsbereich 

● der Plan kann Überblick und Orientierung zu Einsatzbereichen und Inhalten der 

betrieblichen Ausbildung für die neuen Auszubildenden geben 
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● als Grundlage für eine erste Reflexion der vorhandenen Unternehmensbereiche 

und der zugrundeliegenden Geschäftsprozesse des Unternehmens mit den 

Auszubildenden dienen 

● beim ausbildenden Personal zu einem besseren Verständnis der für die 

Facharbeitertätigkeit relevanten Geschäftsprozesse führen 

 

Bei der Erarbeitung der genannten Qualitätsbausteine wurde eine Kombination aus 

fachlichem Input und eigenständiger Erarbeitung der im Unternehmen einzusetzenden 

Verfahren und Instrumente in Qualitätszirkeln gewählt. Die ausbildenden Fachkräfte 

werden bezüglich des Einsatzes von Instrumenten qualifiziert.  

 

Bei der Bearbeitung des Qualitätsbausteines „Ausbildungsmanagement“ mit den 

Unternehmen wurde zu den Grundlagen des Ausbildungsmanagements im Rahmen der 

Verbundausbildung qualifiziert und das Instrument „Stammkarte“ eingeführt
6
. Weiterhin 

wurden Klärungen zu den folgenden Themen und Aufgaben herbeigeführt und 

dokumentiert: 

 

● Festlegung ausbildungsrelevanter Unternehmensbereiche 

● Aufbau des betrieblichen Qualifizierungsweges 

● Zuordnung der Ausbildungsinhalte laut Rahmenplan in die 

Unternehmensbereiche 

● Planung zusätzlicher Module 

● Einsatz besonderer Ausbildungsmittel 

● Regelung der Zuständigkeit für die Ausbildung und fachliche Aufsicht 

● Fachliche und persönliche Begleitung des Auszubildenden 

● Aktive Beteiligung des Auszubildenden am Ausbildungsverlauf 

● Regelmäßige Durchführung von Beurteilungs- und Feedbackgesprächen 

 

Der Beitrag der ausbildenden Fachkräfte zur Entwicklung eines betrieblichen 

Ausbildungsplans besteht darin, den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben in den 

Unternehmensbereichen zu beurteilen und eine sinnvolle zeitliche Gliederung 

vorzuschlagen. Im Rahmen der Arbeit in den Qualitätszirkeln zeigt sich aber auch, dass 

ausbildende Fachkräfte für ihren Aufgabenbereich zwar sehr genau bestimmen können, 

welche fachlichen Anforderungen einzelne Arbeitsaufgaben an die Auszubildenden 

stellen. Ihr organisationales Wissen reicht jedoch allein nicht aus, um einen betrieblichen 

                                                      
6 Vgl. http://www.foraus.de/forum/showthread.php?3666-Instrument-02-BAQ-
Ausbildungsstammkarte). 
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Ausbildungsplan zu entwerfen. Das Planen eines sinnvollen Durchlaufs durch alle 

Unternehmensbereiche kann erst in der gemeinsamen Diskussion von Personalabteilung 

und ausbildendem Personal erarbeitet und verabschiedet werden, indem diese die 

Perspektive auf die gesamte Unternehmensstruktur und die organisationalen Abläufe 

einbringt. In zwei der Pilotunternehmen wurde beispielsweise bei der Überarbeitung der 

Planung neu festgelegt, dass die Auszubildenden zu einem sehr frühen Zeitpunkt der 

Ausbildung in die Qualitätssicherung eingeführt werden, um aus der Perspektive der 

Bewertung von Produktionsergebnissen im Bereich „Qualitätssicherung“, ein Verständnis 

der Funktion und Leistungen einzelner Produktionsprozesse zu vermitteln. Weiterhin 

wurde die Einführungsphase so neu konzipiert, dass die Auszubildenden ein besseres 

Verständnis der Geschäftsprozesse des Unternehmens erhalten, die den einzelnen 

Arbeitsprozessen zugrunde liegen. 

 

Wichtiges Ergebnis der Reflexion im Qualitätsbaustein „Ausbildungsmanagement“ ist, 

dass es halbjährlich einen runden Tisch mit ausbildendem Personal und Auszubildenden 

zur Zufriedenheit und zu den Erfahrungen in der betrieblichen Praxis zum Verlauf und 

dessen Steuerung geben soll.  

 

Fazit: der Gegenstand „Ausbildungsplanung“ ist ein guter Ausgangspunkt für die 

Diskussion und Entwicklung betrieblicher Ausbildungsqualität. Dieser kann für die 

Reflexion der Ausbildung und darüber hinaus der betrieblichen Geschäftspraxis produktiv 

genutzt werden. Er empfiehlt sich für den Einstieg in eine systematische Überprüfung und 

Bearbeitung der betrieblichen Ausbildungsqualität. 


