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Qualitätsentwicklung und -sicherung

Im Mittelpunkt des Modellversuchs „Meister-
liche Ausbildung im Handwerk Westmecklen-
burgs – mit Qualität und im Verbund (Ausbil-
dungsMEISTER)“ des itf Innovationstransfer- und 
Forschungsinstituts Schwerin und der Kreishand-
werkerschaft Schwerin steht die Entwicklung und 
Sicherung der Qualität betrieblicher Berufsaus-
bildung im Handwerk. 

Mit den Innungsbetrieben der Kreishandwerker-
schaft Schwerin wurde in den letzten zweiein-
halb Jahren auf verschiedenen Ebenen an der 
Qualitätsentwicklung der betrieblichen Ausbil-
dung gearbeitet. 

Auf überbetrieblicher Ebene haben sich die In-
nungen auf ein Leitbild verständigt, das sieben 
Grundsätze guter Ausbildung beinhaltet (vgl. 
Infoblatt 2). Das Leitbild bietet einen Orientie-
rungsrahmen für die Gestaltung der betriebli-
chen Ausbildung. Ihren Auftrag zur Unterstüt-
zung der Betriebe in der Ausbildung nehmen die 
Innungen über die geschäftsführende Kreishand-
werkerschaft wahr, in der im Bereich Schwerin 15 
Innungen gemeinsam arbeiten. Die Kreishand-
werkerschaft Schwerin hat im Laufe des Modell-
versuches die externe Ausbildungsunterstützung 
für die Innungsbetriebe professionalisiert und 
eine qualitätsorientierte Organisationsentwick-
lung durchlaufen. 

Auf betrieblicher Ebene wurden für eine gute 
Ausbildung umfassende Unterstützungsinstru-
mente gemeinsam mit den Handwerksbetrieben 
entwickelt, erprobt, und das Leistungsportfolio 
der Kreishandwerkerschaft Schwerin wurde um 
diese ergänzt. 

1. Ausgewählte Ergebnisse

Im Modellversuch sind als zentrale Angebote vier 
Produkte entstanden:

Meisterliche Ausbildung im Handwerk  
Westmecklenburgs – mit Qualität und im Verbund  
für die Zukunft (AusbildungsMEISTER)

 3 Die Webplattform „AusbildungsMEISTER“ 
(www.kreishandwerkerschaft-schwerin.de/
ausbildungsmeister) richtet sich an Unter-
nehmen, Ausbildende, Auszubildende und 
Schülerinnen und Schüler. Sie enthält für 
jede Zielgruppe alle relevanten Materialien 
und verlinkt auf regional- und branchen-
spezifische Informationsquellen. Die ver-
fügbaren Inhalte sind zielgruppenspezifisch 
aufbereitet und erstmalig für die Hand-
werksbranche der Region und darüber hin-
aus in einem Portal zusammengefasst.

 3 Die Materialiensammlung für Ausbilderin-
nen und Ausbilder in Handwerksbetrieben 
enthält Informationsmaterialien, Checklisten 
und Formulare für den betrieblichen Aus-
bildungsprozess, die auch im Webportal zu 
finden sind. Die Printversion gibt Betrieben, 
die erstmals oder nach längerer Pause wieder 
ausbilden oder ihre Ausbildung optimieren 
wollen, das notwendige Rüstzeug für eine 
gute Ausbildung. Zentrale Themen wurden 
ergänzend auch als Einzelmaterialien aufbe-
reitet und an alle Innungsbetriebe ausgege-
ben (STARTER-KIT Ausbildung, Sicherheits-
check für Ausbildungsbetriebe, Broschüre 
zum Ausbildungsmarketing).  

 3 Der Qualitätscheck als Diagnose- und Be-
wertungsinstrument für betriebliche Ausbil-
dungsqualität, der auch als Online-Tool ver-
fügbar ist, ermöglicht eine Selbstbewertung 
des Ausbildungsbetriebes und kann im Rah-
men der externen Ausbildungsunterstützung 
zur Bestimmung des Status Quo oder zur 
Nachverfolgung von Optimierungs- und Qua-
litätsentwicklungsprozessen genutzt werden. 

 3 Die Materialiensammlung zur externen Aus-
bildungsunterstützung für beratende Insti-
tutionen enthält Informationen, Methoden 
und Tools sowie alle Inhalte der Webplatt-
form als Arbeitsmaterialien zum Einsatz in 
Betrieben.
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2. Nutzen und Effekte

Neue Medien als Informations- und Marketing-
instrument für die Ausbildung

Mit der Bereitstellung von Arbeitsmaterialien 
auf einer Webplattform betritt die Kreishand-
werkerschaft Schwerin Neuland. Anfragen von 
Betrieben erreichen die Institution vor allem te-
lefonisch und wurden bisher nachfrageorientiert 
unter Verwendung von Printmedien abgearbei-
tet. Die Innungsbetriebe der Region nutzen das 
Internet als Informationsquelle und Marketing-
instrument für die Ausbildung bislang nur verein-
zelt. Ausbildung war Sache des Betriebes, in den 
Innungen wurden die Prüfungen organisiert und 
Problemfälle erörtert. Die Qualität guter Ausbil-
dung wurde mit Beginn des Modellversuchs stär-
ker als Thema in den Innungen verankert. Damit 
entstand auch die Nachfrage nach Lösungen und 
Angeboten zur Optimierung der Ausbildung los-
gelöst von Problemanlässen. 

Auf der Webplattform finden die Betriebe alle 
Angebote gebündelt und leicht verfügbar (vgl. 
Abb 1). Die Seite ermöglicht Unternehmen, selbst-
ständig nach Informationen zu suchen und gibt 
einen Überblick über alle relevanten Themen und 
Aspekte in der Ausbildung. Sie gibt damit erstmals 
ein ganzheitliches, auf die Region und Branchen 
zugeschnittenes Bild der Standards für eine qua-
litativ gute Ausbildung. Im Unterschied zur nach-
frageorientierten Beratung wird damit ein umfas-
senderes Unterstützungsangebot geschaffen.

Der Modellversuch hat über einen Workshop zum 
Thema Mediennutzung und die Entwicklung der 
Webplattform zur verstärkten Nutzung neuer 
Medien angeregt. Die Betriebe nutzen Plattfor-
men wie Facebook nun auch zum Ausbildungs-
marketing (vgl. Abb. 2).

Abbildung 1: Webportal AusbildungsMEISTER

Abbildung 2: Facebook-Nachricht der frisch gekür-
ten AusbildungsMEISTERin 2013

Qualitätspreis als Auszeichnung für gute Ausbil-
dung und Motivation zur Qualitätsentwicklung

Der im Modellversuch entwickelte Qualitätspreis 
„AusbildungsMEISTER“ wurde am 15.03.2013 im 
Rahmen der Gesellenfreisprechung erstmals ver-
geben. Auf Basis des Leitbildes guter Ausbildung 
können sich Handwerksbetriebe um diese Aus-
zeichnung bewerben. Im Rahmen eines Bewer-
tungsprozesses wird dann ein Betrieb für sein be-
sonderes Engagement in der Ausbildung geehrt. 
Die Innungen motivieren damit ihre Mitglieder, 
die Ausbildung auf einem hohen Niveau kontinu-
ierlich zu verbessern.  

Zugleich werden im Auswahlprozess Best-Prac tice-
Beispiele guter Ausbildung generiert und öffent-
lichkeitswirksam aufbereitet, so dass damit auch 
ein Marketinginstrument für die Ausbildung in 
der Region und darüber hinaus geschaffen wurde. 

Materialiensammlung für Ausbilderinnen und 
Aus bilder – alter Wein in neuen Schläuchen?

Materialien, Formulare und Checklisten zur Aus-
bildung finden sich auf dem Markt in den un-
terschiedlichsten Varianten. Im Modellversuch 
wurden eigene Materialien entwickelt bzw. vor-
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handene angepasst. Insbesondere die Aufberei-
tung einzelner Themen, wie die Gestaltung eines 
gelungenen Ausbildungsstartes in Form eines 
STARTER-KITs, wurde von den Betrieben gut auf-
genommen: 

Qualitätscheck Ausbildung regt Verbesserungs-
prozesse in Betrieben an

Der Qualitätscheck beinhaltet auf sieben Ebenen 
Kriterien und Indikatoren für eine gute Ausbil-
dung. Betriebe können sich selbst einschätzen 
und Verbesserungspotential identifizieren. Ar-
beitsmaterialien sind direkt mit den einzelnen 
Indikatoren verknüpft, so dass Lösungsvorschlä-
ge im Bewertungsprozess aufgenommen wer-
den können. Das Tool ist im März 2013 online 
gegangen und wird im Rahmen der externen 
Ausbildungsunterstützung der Kreishandwerker-
schaft in den Betrieben eingesetzt und verbreitet 
(http://www.itf-schwerin.de/index.php/projekte/
nationale-projekte/ausbildungsmeister). 

Die mit dem Qualitätscheck formulierten Stan-
dards dienen zugleich als Grundlage für die Aus-
zeichnung von Ausbildungsbetrieben mit dem Ti-
tel „AusbildungsMEISTER“. Dazu wurden Fragen 
aus allen sieben Ebenen in den Bewerbungsbo-
gen aufgenommen, der zukünftig jährlich an alle 
Innungsbetriebe ausgegeben wird. Qualität wird 

so durch die Innungen bei den Betrieben fortlau-
fend zum Thema gemacht. 

3. Transferpotential

Die entwickelten Arbeitsmaterialien für Ausbilde-
rinnen und Ausbilder und der Qualitätscheck kön-
nen direkt in Handwerksbetrieben angewendet 
und von Institutionen, die in der Ausbildungsbe-
ratung tätig sind, genutzt werden. Die begleiten-
de Materialiensammlung für die externe Ausbil-
dungsunterstützung liefert den organisatorischen 
und methodischen Rahmen zur Etablierung eines 
ganzheitlichen Angebotes. 

4. Transferaktivitäten

Neben der Veröffentlichung von Materialien 
sind für den Transfer zusätzlich Workshops in 
interessierten Institutionen geplant. Im Rahmen 
des Fachworkshops zur Ausbildungsqualität, der 
im März 2013 stattfand, wurden die vorgestell-
ten Ergebnisse, Erfahrungen und Produkte auch 
potenziellen Transfernehmern vorgestellt. Die 
Handwerkskammer Schwerin, die Kreishandwer-
kerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern und 
der Berufsbildungsverein des Dachdeckerhand-
werks Mecklenburg Vorpommern und Schleswig- 
Holstein e.V. haben bereits ihr Interesse an den 
Materialien bekundet. Die Transferstrategie des 
Modellversuchsteams sieht Tagesworkshops in 
den interessierten Institutionen vor, so dass nicht 
nur die Produkte, sondern auch die Erfahrungen 
und mögliche Herangehensweisen im Kontakt mit 
Betrieben oder der qualitätsgeleiteten Organisa-
tionsentwicklung transferiert werden können.

Erfahrungen und Produkte wurden z. B. bereits 
auf dem Thementag des Landesinnungsverban-
des des Fleischerhandwerks Mecklenburg-Vor-
pommern im März 2013 vorgestellt. Ein Artikel 
in der „Allgemeinen Fleischer Zeitung“ zum 
Modellversuch ist geplant, so dass die Ergebnis-
se auch in anderen Regionen für die Branche öf-
fentlichkeitswirksam werden. 

„Man hat das alles schon mal gehört und gele-
sen, aber so zusammengefasst, hat es mir doch 
nochmal sehr geholfen.“ (Birte Hamann, Aus-
bildungsMEISTERin 2013). 

Abb. 3: Preisverleihung AusbildungsMEISTER 2013
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Qualitätsentwicklung und -sicherung

Zentrales Ziel des Modellversuchs „Berliner Ausbil-
dungsqualität in der Verbundausbildung“ (BAQ) 
ist es, ein Qualitätskonzept für die Gestaltung, 
Überprüfung und Verbesserung des betrieblichen 
Ausbildungsprozesses sowie ein darauf ausgerich-
tetes Qualifizierungskonzept für die ausbildenden 
Fachkräfte zu entwickeln und zu erproben. 

Auf Basis der Bedingungen der Verbundausbil-
dung wurden betriebsspezifisch Qualitätsmaß-
nahmen abgeleitet, die die beteiligten Betriebe 
umgesetzt und hinsichtlich ihrer Wirkung bewer-
tet haben. Mit der gemeinsamen Qualitätsarbeit 
in Qualitätszirkeln, den durchgeführten Qualifi-
zierungsmaßnahmen für das ausbildende Personal 
sowie der fachlichen Beratung wird die Implemen-
tierung und Umsetzung der Qualitätsmaßnahmen 
mehrdimensional unterstützt.

1. Ausgewählte Ergebnisse

Qualitätskonzept für die betriebliche Ausbildung:

Das entwickelte Qualitätskonzept für die be-
triebliche Ausbildung umfasst die zentralen 
Rahmenbedingungen gelungener Ausbildung 
und führt diese in einem Modell zusammen. Mit 
Hilfe des Qualitätskonzepts werden alle relevan-
ten Qualitätsbereiche der betrieblichen Berufs-
ausbildung erfasst und diesen Qualitätskriterien 
zugeordnet. Das Qualitätskonzept wurde in den 
drei am Modellversuch teilnehmenden mittel-
ständischen Unternehmen, der KST Kraftwerks- 
und Spezialteile GmbH, der Alstom Power GmbH 
und der G-Elit Präzisionswerkzeug GmbH, er-
probt. Seine Inhalte und Struktur wurden mit 
den Unternehmen überprüft und an die Praxis 
der KMU angepasst.

Leitbildentwicklung

Ein Konzept für die Leitbildentwicklung wurde 
in einem Leitfaden zusammengefasst, der Ausbil-

dungsverantwortliche anleitet, einen Leitbildpro-
zess in ihrem Unternehmen zu initiieren. Er steht 
auf der Website des Modellversuchs www.kos-
qualitaet.de/baq.html zur Verfügung. Alle betei-
ligten Pilotunternehmen haben ein Leitbild für die 
betriebliche Ausbildung in ihrem Unternehmen 
entwickelt, verabschiedet und veröffentlicht.

Erarbeitung der Qualitätsbereiche des Qualitäts-
konzeptes – Qualitätsbausteine

Zur Erarbeitung der Qualitätsbereiche wurden 
vier Qualitätsbausteine ausgewählt. Diese sind: 
Ausbildungsmanagement, fachliche / überfachli-
che Kompetenzentwicklung, Identifikation und 
Bindung, Lernortkooperation. Für jeden Quali-
tätsbaustein wurde ein in sich abgeschlossenes 
Maßnahmenpaket zur Sicherung und Entwick-
lung der Ausbildungsqualität im Unternehmen 
erarbeitet.

Berliner Ausbildungsqualität  
in der Verbundausbildung (BAQ)

Qualitätsbereiche des Qualitätskonzeptes BAQ:

(1) Konzeption und Planung der  
 Ausbildung

(2) Ausbildungsmanagement

(3) Auswahl und Integration der  
 Auszubildenden in das Unternehmen

(4) Gestaltung des Arbeitens und Lernens

(5) Kooperation der Lernorte 

(6) Evaluation

Leitbild Gelungene Ausbildung
Ziele - Leistungen – Auszubildende – Ausstat-
tung – Fähigkeiten 

Kasten 1: Das Qualitätskonzept
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Qualitätszirkel

Eine funktionsübergreifende Gruppe der an 
der Ausbildung beteiligten Aktuere arbeitete 
im Qualitätszirkel zusammen. Sie erhielt eine 
fachliche Einführung zum Thema des jeweiligen 
Qualitätsbausteines (vgl. Infoblatt 2). Daran an-
schließend wurden eine Bestandsaufnahme zu 
den eingesetzten Verfahren in den einzelnen 
Qualitätsbereichen vorgenommen, Verbesse-
rungsbedarfe festgestellt und Möglichkeiten ih-
rer Umsetzung erörtert.

Fachberatung

Die Unternehmen erhielten je nach Bedarf fach-
liche Beratung bei der Entwicklung neuer und 
zur Überprüfung bereits eingeführter Verfah-
ren (z. B. Optimierung der Ausbildungsplanung, 
Feedbackverfahren und Leistungsbeurteilung 
von Auszubildenden).

Qualifizierung der ausbildenden Fachkräfte

Die ausbildenden Fachkräfte wurden bei der Ein-
führung in den jeweiligen Qualitätsbereich sowie 
bei der Entwicklung und Einführung geeigneter 
Instrumente qualifiziert.

Dokumentation

Alle Unternehmen wurden darin unterstützt, die 
Verfahrensweisen und Standards der betriebli-
chen Ausbildung zu dokumentieren. Die so vor-
liegende Dokumentation dient als Grundlage der 
selbstständigen weiteren Qualitätsentwicklung 
der betrieblichen Berufsausbildung und kann als 
Ins trument zur Steuerung der Ausbildung einge-
setzt werden.

Evaluation

Die Erarbeitung der Qualitätsbausteine wurde 
mit einer Evaluation abgeschlossen. Der Beitrag 
der eingeführten Maßnahmen und Verfahren zur 
Qualitätsentwicklung wurde bewertet, weitere 
Qualitätsentwicklungsziele identifiziert und ver-
einbart. An den Evaluationssitzungen nahmen 
jeweils Vertreter/innen aller an der Ausbildung 
beteiligten Funktionsgruppen teil.

Ausgewählte Beispiele für Qualitätsmaßnahmen 
in den Pilotunternehmen

Abb. 1: Themen der Evaluationssitzung mit den 
Unternehmen 

Qualitätsbaustein Ausbildungsmanagement

 3 Optimierung des betrieblichen Ausbildungs-
planes mit der Zuordnung der Ausbildungs-
inhalte laut Rahmenplan zu den Ausbil-
dungsstationen und der Benennung von 
Zusatzqualifikationen

 3 Entwicklung eines Konzeptes für die Einfüh-
rung der Auszubildenden in das Unterneh-
men

 3 Erstellung einer Ausbildungsmappe für die 
Auszubildenden, die die relevanten Infor-
mationen und Dokumente für die Ausbil-
dung enthält. Die Ausbildungsmappe wird 
unternehmensspezifisch zusammengestellt 
und kann die folgenden Dokumente enthal-
ten: Leitbild für die betriebliche Ausbildung, 
Ausbildungsplan, außervertragliche Verein-
barungen, Hausordnung, Checkliste für Be-
lehrungen, etc.

 3 Festlegung der Zuständigkeiten für die Aus-
bildung

 3 Einführung der Ausbildungsstammkarte1 zur 
lernortübergreifenden Dokumentation des 
Ausbildungsverlaufs

Kasten 2: Ausbildungsmanagement 

Evaluation des Qualitätsentwicklungsprozesses

Wie bewerten Sie die eingeführten Maßnahmen?

Wie hat sich der Qualitätsentwicklungsprozess 
auf das Gelingen der Ausbildung ausgewirkt?

Haben sich die Qualitätsentwicklungsziele von 
ihrem Unternehmen rückblickend verändert?

1 Vgl. www.foraus.de/html/3697.php
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2. Nutzen und Effekte

Mit der Einführung des Qualitätskonzeptes in die 
betriebliche Praxis haben sich sowohl das Quali-
tätsverständnis der Akteure als auch ihre Vorstel-
lung von Qualitätsentwicklung und Qualitäts-

sicherung verändert. Sie haben im Verlauf des 
Modellversuchs gelernt, dass und wie sie interve-
nieren und die Qualität der betrieblichen Ausbil-
dung beeinflussen können. 

Es ist gelungen, Qualitätsziele zu definieren, diese 
zu operationalisieren, sie auf ihre Anwendbarkeit 
in der betrieblichen Praxis hin zu überprüfen, um 
auf dieser Basis ausgewählte Verfahren und Ins-
trumente verbindlich zu implementieren. 

Unmittelbarer Nutzen ergibt sich aber auch für 
die Auszubildenden durch ihre Beteiligung an 
den Qualitätszirkeln, durch die dort erlebte Wert-
schätzung ihrer Beiträge und die Aufmerksam-
keit, die die Ausbildung im Unternehmen erfährt. 
Darüber hinaus hat die Diskussion in den Quali-
tätszirkeln deutlich gemacht, welche unterschied-
lichen Einschätzungen und Wahrnehmungen zur 
Qualität der Ausbildung im Unternehmen existie-
ren. Tragfähige Zielvereinbarungen und nachhal-
tig wirksame Schritte der Veränderung sind das 
Ergebnis eines organisationalen Abstimmungs- 
und Lernprozesses.

Die Dokumentation der ausgewählten Verfahren 
und Instrumente führt dazu, dass für das Unter-
nehmen transparent ist, was bereits diskutiert 
und vereinbart wurde. Insbesondere die neu ein-
gesetzten Ausbildungskoordinator/innen können 
sich auf dieser Grundlage regelmäßig vergewis-
sern, welche Absprachen getroffen wurden (in 
welchem Rhythmus werden beispielsweise Beur-
teilungsgespräche durchgeführt) und bei Bedarf 
entscheiden, was wann geändert und weiterent-
wickelt werden soll.

3. Transferpotenzial

Das Qualitätskonzept und die Verfahren zur Ein-
führung des Konzeptes sowie die Konzeption zur 
fachlichen Beratung und Begleitung von klein- 
und mittelständischen Unternehmen werden in 

Qualitätsbaustein fachliche und überfachliche 
Kompetenzentwicklung

 3 Regelmäßige Durchführung von Beurtei-
lungs- und Feedbackgesprächen im Unter-
nehmen. Vorgehensweise, Bewertungskrite-
rien, Rhythmus und Zuständigkeit wurden 
festgelegt.

 3 Maßnahmen, um die Tätigkeiten der 
Ausbildung stärker als bisher in den Un-
ternehmenszusammenhang und die Ge-
schäftsprozesse einzuordnen, damit die 
Auszubildenden die Sinnhaftigkeit ihrer Tä-
tigkeit besser erfahren können (z. B. dreimo-
natige Einführungsphase, Einführungslehr-
gang Kraftwerkstechnik).

 3 Festlegung von funktionsübergreifenden 
Treffen zur Auswertung des Ausbildungs-
verlaufs (Jour fixe der Ausbildungsverant-
wortlichen und Auszubildenden).

Kasten 3: Kompetenzentwicklung

Qualitätsbaustein Identifikation und Bindung

 3 Verbesserung der Auswahl- und Einstellungs-
verfahren für Auszubildende mit dem Ziel, ein 
möglichst gutes Passungsverhältnis zwischen 
den Auszubildenden und den unternehmens-
spezifischen Anforderungen zu erreichen. 

 3 Aktive Information der Bewerber/innen und 
Ausbildungsinteressierten über die Ausbil-
dungsberufe.

 3 Durchführung von Gesprächen zu den be-
ruflichen Perspektiven der Auszubildenden 
über den gesamten Ausbildungsverlauf. Das 
Thema berufliche Perspektiven wurde in die 
Themenliste für die Feedbackgespräche mit 
aufgenommen. Besondere Anlässe für Pers-
pektivengespräche wurden definiert. 

Kasten 4: Identifikation und Bindung

„Sie haben für uns die Black Box Ausbildung 
geöffnet.“

„Die intensive Beschäftigung mit der betriebli-
chen Ausbildung hat uns gezeigt, dass wir Ein-
fluss auf die Qualität der Ausbildung haben.“

(Zitate Ausbilder)
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einem Leitfaden dokumentiert und zum Down-
load bereitgestellt. Der Leitfaden dient als Hand-
lungsanleitung für erfahrene Praktiker/innen zur 
systematischen Reflexion, Einführung und konti-
nuierlichen Überprüfung der Qualitätspraxis im 
Unternehmen.

Die Qualifizierungsmodule können perspektivisch 
sowohl für das Ausbildungspersonal in einzelnen 
Unternehmen bei der Einführung des Qualitäts-
konzeptes oder aber als praxisbezogene Qualifi-
zierungsmaßnahme in einem regionalen überbe-
trieblichen Angebot durchgeführt werden.

Eine Handlungsanleitung zur Erarbeitung eines 
Qualitätsleitbildes für Betriebe liegt mit dem Leit-

faden zur Leitbildentwicklung bereits vor:
www.kos-qualitaet.de/Leitbildentwicklung.html 

4. Transferaktivitäten

Im Rahmen des Modellversuchs wurden drei Fachta-
gungen zum Transfer von Erfahrungen und Ergeb-
nissen der Qualitätsentwicklung in den Unterneh-
men sowie zum regionalen Dialog zwischen den 
Akteuren der beruflichen Ausbildung aus Politik, 
Wissenschaft, Verbänden und Praxis durchgeführt.

Im November 2011 fand die Fachtagung „Quali-
tät betrieblicher Ausbildung gestalten und ent-
wickeln“ mit 120 Teilnehmenden statt. Die Doku-
mentation finden Sie unter: www.kos-qualitaet.
de/baq_tagung.html 

Insbesondere zum Erfahrungstransfer für betrieb-
liche Praktiker/innen wurde im November 2012 ein 
Transferworkshop durchgeführt. Die Dokumenta-
tion finden Sie unter: www.kos-qualtaet.de/Infor-
mationsveranstaltung_Ergebnisse_BAQ.html 

Abb. 2: Workshop zum Thema „Identifikation und 
Bindung“ bei KST Kraftwerks- und Spezialteile 
GmbH am 19. November 2012

Abb. 3: Auszug aus dem Anforderungskatalog 
zum Qualitätskonzept für die betriebliche Berufs-
ausbildung

Abb. 4: Auszug aus der Einleitung „Ein Leitbild für 
die betriebliche Ausbildung. Leitfaden zur Leit-
bildentwicklung

(A) Planung der Ausbildung

(1) Das Unternehmen legt ausbildungsrelevan-
te Unternehmensbereiche und Arbeitspro-
zesse fest. Es ordnet diesen Lernziele und 
Ausbildungsinhalte laut Rahmenplan zu. Es 
legt einen betrieblichen Durchlauf fest und 
erstellt den betrieblichen Ausbildungsplan.

(2) Das Unternehmen berücksichtigt bei der 
Ausbildungsplanung die Anforderungen 
der Abschlussprüfung.

(3) Das Unternehmen legt fest, ob und welche 
Zusatzqualifikationen während der Ausbil-
dung erworben werden.

 ...

 

1 Einführung

Ein Leitbild für die betriebliche Ausbildung ist zu-

gleich ein Ausweis der Qualität der Ausbildung im 

Unternehmen als auch ein Fundament, auf dem die 

systematische Qualitätsentwicklung der betriebli-

chen Ausbildung aufgebaut werden kann. Das Leit-

bild bringt die leitenden Vorstellungen des Unterneh-

mens zu dessen Zielen und der darauf abgestimmten 

Umsetzung der Ausbildung zum Ausdruck. Das Un-

ternehmen legt damit einen Maßstab fest, an dem 

die Qualität der betrieblichen Ausbildung gemessen 

werden kann. Das Leitbild ermöglicht es, die Leistun-

gen der betrieblichen Ausbildung sowohl nach innen 

in das Unternehmen als auch nach außen an die Un-

ternehmensumwelt klar darzustellen. So bietet es 

sowohl Orientierung für alle, die an der Ausbildung 

beteiligt sind als auch für die interessierte Umwelt, 

wie Kunden/innen und Auftraggeber, Ausbildungs-

platzbewerber/innen und Er ziehungsberechtigte, 

Kooperationspartner und Wettbewerber.

EINFÜHRUNG
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Im April 2013 fand eine Fachtagung zum Thema 
„Lernortkooperation für eine gelungene Ausbil-
dung“ in Berlin statt, an der sich die Berliner Se-
natsverwaltungen für Arbeit und für Bildung, die 
IHK Berlin, die IG Metall sowie Vertreter/innen der 
Berliner Oberstufenzentren sowie ausbildender 
Unternehmen beteiligten. Eine Dokumentation 
folgt in Kürze.

Für den weiteren Transfer des Modellversuchs 
werden folgende Produkte erstellt:

 3 Praktische Hilfen und Instrumente zur Umset-
zung und Anwendung des Qualitätskonzeptes

 3 Überarbeitung des Internetauftrittes mit ei-
nem erweiterten Downloadbereich für Quali-
tätsinstrumente und Instrumente für die Aus-
bildungspraxis

 3 Ein Qualifizierungsworkshop für die Ausbil-
dungsberater/innen der Berliner Kammern

 3 Qualifizierungs- und Transferworkshops zum 
Qualitätskonzept für betriebliches Ausbil-
dungspersonal in Berliner KMUs in Koope-
ration mit der IHK Berlin und dem ABB Trai-
ning Center, Standort Berlin

 3 Eine Transfertagung für KMUs aus der Region 
Brandenburg in Kooperation mit dem Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie 
des Landes Brandenburg

Abb. 5: Transferworkshop „Ergebnisse und Erfah-
rungen aus dem Modellversuch Berliner Ausbil-
dungsQualität in der Verbundausbildung“ am 25. 
September 2012 in Berlin

Abb. 6: Fachtagung „Lernortkooperation für eine 
gelungene Ausbildung“ am 16. April 2013 in Berlin

Abb. 7: Fachtagung „Lernortkooperation für eine 
gelungene Ausbildung“ am 16. April 2013 in Berlin
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Qualitätsentwicklung und -sicherung  
in der betrieblichen Berufsausbildung

Qualitätsentwicklung und -sicherung

Der multiperspektivisch und praxisorientiert ange-
legte Modellversuch „Ganzheitlicher Ausbildungs-
nachweis“ des Modellversuchsprogramms „Quali-
tätsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen 
Berufsausbildung“ zielt darauf ab, den fest im Be-
rufsbildungsgesetz verankerten Ausbildungsnach-
weis zu einem wertvollen Instrument der Qualitäts-
entwicklung und -sicherung in der betrieblichen 
Berufsausbildung weiterzuentwickeln. Dazu wurde 
ein von der IHK Bodensee-Oberschwaben auf Ba-
sis des Ganzheitlichen Ansatzes neu konzipierter 
Ausbildungsnachweis in fünfzig regionalen Ausbil-
dungsbetrieben erprobt.

Der Ausbildungsnachweis ist durch die Veran-
kerung in den Ausbildungsordnungen, dem Be-
rufsbildungsgesetz und durch die Richtlinien der 
jeweiligen zuständigen Stelle bereits fest in die 
betriebliche Berufsausbildung integriert. Er eignet 
sich als Medium zur Verbesserung der Qualitätsent-
wicklung und -sicherung, da der Ausbildungsnach-
weis einerseits bereits als Qualitätssicherungsins-
trument in den Ausbildungsbetrieben vorhanden 
ist und andererseits nur geringe Änderungen zur 
Steigerung der Qualität notwendig sind. Der Fokus 
liegt hierbei auf der Verbesserung der Qualität des 
Ausbildungsprozesses.

Im Vordergrund stand dabei von Beginn an die 
Einbeziehung der Akteure der betrieblichen Be-
rufsausbildung. Ausbildende, Ausbilder/innen, Aus-
bildungsbeauftragte, ebenso wie Auszubildende 
wurden im Modellversuch „Ganzheitlicher Ausbil-
dungsnachweis“ bereits in die Planungs- und Kon-
zeptionsphase mit einbezogen, um möglichst nah 
an der betrieblichen Praxis arbeiten zu können. 
Eine breit angelegte Bestandsaufnahme im Vorfeld 
machte deutlich, dass es bezüglich des Ausbildungs-
nachweises Unklarheiten betreffend Form und 
Schwerpunktsetzung gibt. Darüber hinaus werden, 
laut den Ergebnissen der Bestandsaufnahme, die 
Auszubildenden als Individuen kaum einbezogen, 
da das Instrument inhaltlich rein auf Fachkompe-
tenz ausgerichtet ist und andere Komponenten der 

Handlungskompetenz nicht berücksichtigt werden. 
Ferner findet in nur unerheblichem Umfang ein 
Abgleich der Lerninhalte mit dem Ausbildungsrah-
menplan und kaum Feedback statt. 

Mit der Neukonzeption des Ausbildungsnachwei-
ses wurde versucht, all dies zu verbessern.

1. Ausgewählte Ergebnisse

Bei dem Ganzheitlichen Ausbildungsnachweis 
handelt es sich um ein Instrument zur Entwick-
lung und Sicherung der Qualität des Ausbil-
dungsprozesses (siehe Abbildung 1). Er dient zum 
Nachweis des inhaltlichen und zeitlichen Ablaufs 
der Ausbildung und dokumentiert alle während 
der Ausbildung vermittelten Kenntnisse und  
Fertigkeiten. 

Der Ganzheitliche Ausbildungsnachweis erfüllt 
folgende Funktionen:

 3 Die Erstellung eines betrieblichen Ausbildungs-
planes, der allen Beteiligten (Auszubildende, 
Ausbildende, Ausbilder/innen und Prüfer/innen) 
Aufschluss über den inhaltlichen (Abteilung, 

Der Ganzheitliche Ausbildungsnachweis 
als Instrument zur Qualitätssicherung in  
der betrieblichen Berufsausbildung

„Sinn und Zweck des Ausbildungsnachweises 
sind weder für mich als Ausbilder, noch für 
meine Azubis zu erkennen. Er erfüllt mehr 
eine Alibifunktion als einen Beitrag zur Quali-
tät in der Ausbildung zu leisten.“  
(Zitat eines Ausbilders)

„Der Ausbildungsnachweis ist für alle Betei-
ligten ein notwendiges Übel.“  
(Zitat eines Ausbilders) 

„Form und Schwerpunktsetzung im Berichts-
heft sind mir noch nie klar gewesen.“  
(Zitat einer Auszubildenden)
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Ausbildungsbereich) und zeitlichen Ablauf der 
Ausbildung gibt.

 3 Die wöchentliche Aufarbeitung und Doku-
mentation der durchgeführten betrieblichen 
Tätigkeiten und Themen der Woche (Unter-
weisungen, Lehrgespräche, betrieblicher Un-
terricht) dienen seitens des / der Auszubilden-
den zur Reflexion über die Ausbildungs- und 
Lerninhalte der vergangenen Woche sowie aus 
Sicht der Ausbildenden als Kontrollinstrument.

 3 Einhergehend mit der Dokumentation der be-
trieblichen Tätigkeiten und Themen der Wo-
che, findet die Kontrolle des aktuellen Stan-
des der Vermittlung aller Lerninhalte gemäß 
Ausbildungsrahmenplan statt. Die Kontrolle 
erfolgt dergestalt, dass der / die Auszubilden-
de, die in der entsprechenden Woche erlern-
ten und durchgeführten Ausbildungsinhal-
te mit den Inhalten bzw. Unterpunkten des 
Ausbildungsrahmenplanes seines Berufsbildes 
abgleicht. Auf diese Weise erhalten sowohl 
Auszubildende/r als auch Ausbilder/in eine 
Übersicht über die bereits erlernten und die 
noch zu erlernenden Ausbildungsinhalte.

 3 Ebenso basierend auf den dokumentierten be-
trieblichen Tätigkeiten und Themen der Woche 
wird der / die Auszubildende im Ganzheitlichen 
Ausbildungsnachweis dazu angehalten, seine /
ihre eigene Leistung einzuschätzen. Dement-
sprechend wird anschließend zum Zwecke eines 
Selbst- und Fremdbildabgleichs eine Einschät-
zung des ausbildenden Personals (Ausbilder/in 
oder Ausbildungsbeauftragte/r) vorgenommen.

 3 Die Lerninhalte der Berufsschule werden eben-
falls wöchentlich dokumentiert. So erhält der /
die Ausbilder/in im Betrieb einen Überblick über 
die aktuellen Berufsschulthemen und bekommt 
die Möglichkeit, die in der Berufsschule behan-
delten Ausbildungsinhalte in die betriebliche 
Praxis zu transferieren. 

 3 Zur Förderung der beruflichen Handlungs-
kompetenz beschäftigt sich der Ganzheitliche 
Ausbildungsnachweis über den klassischen 
Wochenbericht hinaus mit der Reflexion 
(Selbsteinschätzung) über die Weiterentwick-
lung von Fach- und Methodenkompetenz so-
wie Selbst- und Sozialkompetenz des/der Aus-
zubildenden nach jedem Ausbildungsabschnitt 
(alle zwei bis sechs Monate).

 3 Anschließend gibt der / die Ausbilder/in Feed-
back bezüglich der Weiterentwicklung von 
Fach- und Methodenkompetenz, sowie 
Selbst- und Sozialkompetenz (Selbst- und 
Fremdbildabgleich). Die sich aus dem Feed-
backgespräch heraus ergebenden Ziele, wer-
den dann gemeinsam durch Auszubildende/n 
und Ausbilder/in formuliert und schriftlich im 
Rahmen einer Zielvereinbarung festgehalten. 
Zum nächsten Feedbackgespräch zwei bis 
sechs Monate später werden die vereinbarten 
Ziele überprüft und neue Ziele, abgeleitet aus 
dem Feedbackgespräch, für den kommenden 
Ausbildungsabschnitt formuliert (siehe Abbil-
dung 2). 

Das Hauptaugenmerk der Weiterentwicklung des 
Ausbildungsnachweises lag folglich sowohl auf  

Abb. 1: Schwerpunkte der Qualität in der betrieblichen Berufsausbildung

Kontextsteuerung

Input
(Vorgaben)

Prozess
(Betrieb)

Output
(Lernergebnis)

Outcome
(Wirkung)

Wirkungssteuerung

Ressourcen,
Rahmen-
bedingungen
Ausbildungs-
ordnung

Didaktische
Konzepte,
Lernen in der 
Arbeit

Lernerfolg,
Ausbildungs-
erfolg usw.

Lernen in Betrieb und
Berufsschule

Berufliche
Leistungen,
Praxiserfolg

Kompetenzen
Beschäftigung



3

Abb. 2: Ganzheitlicher Ausbildungsnachweis (Download: www.weingarten.ihk.de, Dokument 84355)
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einer Intensivierung der Kommunikation zwi-
schen Ausbilder/innen (bzw. Ausbildungsbeauf-
tragten) und Auszubildenden als auch auf einer 
Unterstützung von Kompetenzbildungs- und -ent-
wicklungsmaßnahmen für Auszubildende, das 
heißt die Förderung der Weiterentwicklung von 
Fach- und Methodenkompetenz sowie Selbst- und 
Sozialkompetenz zur Stärkung der (beruflichen) 
Handlungskompetenz im Allgemeinen. Diese vier 
Kompetenzfelder bilden die maßgeblichen Säulen 
der (beruflichen) Handlungskompetenz, die mit 
Hilfe des Ganzheitlichen Ausbildungsnachweises 
gefördert und weiterentwickelt werden sollen.

2. Nutzen und Effekte

Der betriebliche Nutzen besteht zum einen in der 
Verbesserung der vorgelagerten Prozesse der be-
trieblichen Berufsausbildung, zum Beispiel in der 
Erstellung eines betrieblichen Ausbildungsplanes, 
der allen Beteiligten (Auszubildende, Ausbilden-
de, Ausbilder/innen und Prüfer/innen) Aufschluss 
über den inhaltlichen (Abteilung, Ausbildungsbe-
reich) und zeitlichen Ablauf der Ausbildung gibt. 

Der Ganzheitliche Ausbildungsnachweis dient 
zum anderen durch die wöchentliche Aufarbei-
tung und Dokumentation der durchgeführten 
betrieblichen Tätigkeiten und Themen der Woche 
(Unterweisungen, Lehrgespräche, betrieblicher 

Unterricht) seitens des / der Auszubildenden zur 
Reflexion über die Ausbildungs- und Lerninhal-
te der vergangenen Woche sowie aus Sicht der 
Ausbildenden als Kontrollinstrument. Außerdem 
erhalten sowohl die Ausbilder/innen als auch 
die Auszubildenden durch den Abgleich der tat-
sächlichen Lerninhalte mit den Inhalten des Aus-
bildungsrahmenplanes eine Übersicht über die 
Vermittlung aller Lerninhalte gemäß des Ausbil-
dungsrahmenplans. 

Auf Grundlage von Interviews, eines Fragebogens 
und eines Workshops mit den Ausbildungsakteu-
ren wurde der Ganzheitliche Ausbildungsnach-
weis evaluiert. Als Ergebnis konnte festgehalten 
werden, dass die Beteiligten eine deutliche Ver-
besserung sowohl in der Führung des Ausbil-
dungsnachweises durch die Auszubildenden als 
auch eine erhöhte Taktzahl an Rückmeldungen 
durch das ausbildende Personal sowie eine stär-
kere Orientierung der tatsächlichen betrieblichen 
Ausbildung am Ausbildungsrahmenplan des ent-
sprechenden Berufsbildes erkennen. Mit den am 
Modellversuch beteiligten Ausbilder/innen wur-
de gemeinsam beschlossen, dass bei der Zuord-
nung der betrieblichen Tätigkeiten neben dem 
bundesweit einheitlichen Ausbildungsrahmenplan 
alter nativ auch der eigens erstellte betriebliche 
Ausbildungsplan herangezogen werden kann, der 
allerdings auf Basis des Ausbildungsrahmenplans 
erstellt wurde.

Abbildung 3: Auszubildende eines Pilotbetriebes beim Führen des Ganzheitlichen Ausbildungsnachweises.  
(Foto: Steffen Armbruster) 
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3.  Transferpotential

Der Ganzheitliche Ausbildungsnachweis ist uni-
versell für alle Berufsbilder anwendbar. Daher 
ist eine bundesweite Einführung des Instruments 
durchaus vorstellbar. Ein erster Schritt in die-
se Richtung wurde bereits mit dem Erlass neuer 
Empfehlungen für das Führen von Ausbildungs-
nachweisen durch den BIBB-Hauptausschuss im 
Herbst 2012 gegangen, in denen u. a. hervor-
gehoben wird, dass die Auszubildenden zur Re-
flexion über Inhalt und Verlauf der Ausbildung 
angehalten werden sollen. Diese Empfehlungen 
gelten als Basis für den Beschluss neuer Richtli-
nien für das Führen von Ausbildungsnachweisen 
durch die zuständigen Stellen. 

Unser Ziel ist es, die Ergebnisse des Modellversuchs 
Ganzheitlicher Ausbildungsnachweis über unsere 
Region hinaus zu kommunizieren und letztlich in 
die betriebliche Bildungspraxis breit zu transferie-
ren. Durch die gegenwärtige Entwicklung einer 
Online-Version des Instruments soll das Transfer-
potential zusätzlich erhöht werden (s.u.).

4.  Transferaktivitäten

Bereits am 27. November 2012 beschloss der Berufs-
bildungsausschuss der IHK Bodensee-Oberschwaben 
neue Richtlinien für das Führen von Ausbildungs-
nachweisen, die am 1. September 2013 in Kraft 
treten. Somit ist die Einführung des Ganzheitli-
chen Ausbildungsnachweises in der eigenen Kam-
merregion gewährleistet. 

Zusätzlich soll eine online-basierte Software zur 
Führung des Ausbildungsnachweises entwickelt 
werden. Mit Hilfe dieser EDV-Unterstützung kann 
unter anderem der Abgleich der tatsächlichen Aus-
bildungsinhalte mit den Inhalten des Ausbildungs-
rahmenplanes vereinfacht werden. Darüber hinaus 
ermöglicht diese Software die zeit- und ortsunab-
hängige Führung und Kontrolle des Ausbildungs-
nachweises sowie die zeit- und ortsunabhängige 
Kommunikation zwischen Auszubildenden, Aus-
bildungsbeauftragten und Ausbilder/innen. Zudem 
entspricht die elektronische Bearbeitung zuneh-
mend den Medien- und Arbeitsgewohnheiten von 
Auszubildenden und Ausbilder/innen.

Der Ganzheitliche Ausbildungsnachweis  wird wei-
teren zuständigen Stellen mit dem Ziel einer Ko-
operation vorgestellt. Die Kommunikation findet 
sowohl regional als auch überregional statt.

Weitere Informationen unter: www.weingarten.
ihk.de Dokument Nummer: 84355 des Bundes für 
anerkannte Ausbildungsberufe. Bonn: KMK.
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Qualitätsentwicklung und -sicherung

Graswurzel QES im Überblick: Zielsetzung, Anwen-
dungsbereiche, Umsetzungsebenen, Instrumente 

Der Modellversuch Graswurzel QES macht Leh-
rende und Lernende zu aktiven Akteuren der 
Qualitätsentwicklung und -sicherung (QES) im 
Aus- und Weiterbildungsprozess und erforscht 
eine interaktive Form der QES mit dem Fokus  
auf Prozess- und Beziehungsqualität.

Graswurzel-Qualitätsentwicklung und -sicherung
Entwicklung, Erprobung und Verbreitung einer ausbildungsprozessintegrierten 
Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen Berufsausbildung  

Das Gesamtkonzept besteht aus zwei Strängen, 
die sich auf verschiedene Anwendungsbereiche 
beziehen: (1) Aus- und Weiterbildungszentren und 
seminaristischen Lehrveranstaltungen, (2) Anwen-
dungsbereich kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU). Die Vorgehensweisen und Instrumente sind 
verschieden, folgen aber denselben Prinzipien.

Tabelle 1: Das Konzept Graswurzel QES im Überblick

Die Graswurzel QES

„Strang 1“ „Strang 2“

Anwendung: In Aus- und Weiterbildungszentren, 
in seminaristischen Veranstaltungen

Anwendung: In KMU

(0) Dialogische Haltung

(1) Rahmen: Qualitätsleitbilder (QLB)

QLB Qualitätsleitgedanken 
zum Vorgehen in  
Veranstaltungen

QLB Leitgedanken zur  
Ausbildung

(2) Dialogische Steuerung

Gemeinsame Planung Gemeinsame Planung

Lernertrag/Lernziele klären Rollen klären Lern-/Arbeitsaufgabe 
vereinbaren

Arbeitsteilung klären

Methoden absprechen gemeinsame Überprüfung 
des Lernens und der  
Zusammenarbeit klären

Lernertrag und Lernwege 
klären

Kontrollpunkte vereinbaren

Gemeinsame Überprüfung im Prozess, z. B. durch Gemeinsame Überprüfung im Prozess durch

Gelbe Karte Standort-
bestimmung

Feedback-
schleifen

Zwischengespräch

Gemeinsame Lernreflexion
(fachlich, methodisch, personal)

Gemeinsame Ergebniskontrolle und gemeinsame 
Lernreflexion (fachlich, methodisch, personal)

(3) Qualitätszirkel

Ausbildungszirkel Qualitätszirkel Qualitätszirkel

(4) Bezug zu formellem QM

Grundlage

Ebene 1 „Rahmen“

Ebene 2 „Prozess“

Ebene 3 „Review“
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1. Ausgewählte Ergebnisse

Dialogische Haltung
Dialogische Haltung zeigt sich darin, dass man sich 
dafür interessiert, was der jeweils andere Ausbil-
dungspartner denkt, was er empfindet, wie Ziele, 
Vorgehen, Zusammenarbeit aus seiner Sicht ausse-
hen. Man nimmt die unterschiedlichen Ansichten, 
Bedürfnisse und Wünsche für die Gestaltung des 
Lernens in der Ausbildung  gleichermaßen ernst 
und lässt sie gelten, unabhängig von Alter, Rang-
unterschied, Herkunft, Lebenserfahrung oder 
Macht. (In der Pädagogik gibt es dafür den Begriff 
„Gleichwürdigkeit der Beziehung“1.)

In einer moderierten Diskussion zwischen Azubis 
und Ausbildenden formulierte dies eine ausbil-
dende Fachkraft so: 

Rahmen: Qualitätsleitbilder 
Den Rahmen für die QES der Ausbildungsprozes-
se bildet ein Qualitätsleitbild (QLB). Die an der 
Ausbildung beteiligten unterschiedlichen Akteu-
re vereinbaren darin gemeinsam ihre Ziele und 
Ansprüche an die Qualität der Lehr-Lernprozesse. 
(siehe dazu auf www.foraus.de: Leitfaden „QLB in 
KMU entwickeln“ unter http://goo.gl/RcihW). 

(2) Dialogische Steuerung
Herzstück der Graswurzel QES ist die Dialogische 
Steuerung des Lehr-Lernprozesses durch Lehrende 
und Lernende auf Basis der vollständigen Arbeits-
handlung (vgl. Bauer et. al 2011). Für die betrieb-
liche Ausbildung wurden für jeden Prozessschritt 
qualitätskritische Momente identifiziert. Sie sind 
der Ausgangspunkt für das Instrument „Spick-
zettel für Ausbilder/innen und Auszubildende“ 

1 Juul, Jesper: Die gleichwürdige Beziehung. In: Ders.: Die 
kompetente Familie. Neue Wege in der Erziehung. Kösel 
Verlag, München 2012. S. 73 – 76

(im Erscheinen). Hierin erhalten Ausbilder/in und 
Auszubildende Tipps und Hinweise, wie sie die 
täglichen Ausbildungsprozesse dialogisch und res-
sourcenorientiert gestalten können, z.B. indem sie 
die Arbeits-/Lernaufgabe gemeinsam auswählen, 
Lernziele gemeinsam verabreden und regelmäßi-
ge Standortbestimmungen durchführen. Am Ende 
jeder Lern-/Arbeitsaufgabe werden fachliche und 
soziale/persönliche Zuwächse ausgewertet und 
die Zusammenarbeit gemeinsam reflektiert. Das 
Qualitätsleitbild ist Bezugs- und Orientierungsrah-
men in diesem interaktiven Prozess. 

Lehrenden steht für die dialogische Steuerung ein 
Methodenkoffer mit Instrumenten für Interventi-
on, Feedback und Standortbestimmung sowie ein 
Dozentenleitfaden zur Verfügung.

Qualitätszirkel 
In einem Qualitätszirkel blicken die beteiligten 
Akteure auf den Ausbildungs-/ Lernprozess zu-
rück und verabreden Optimierungen, möglichst 
zweimal während der Ausbildung. Das Quali-
tätsleitbild ist dazu der Referenzmaßstab. Das 
Instrument Qualitätszirkel wurde erprobt und 
wird derzeit aufbereitet. Eine besondere Varian-
te des Qualitätszirkels ist der Ausbildungszirkel, 
der selbstorganisiert von Auszubildenden durch-
geführt wird (siehe dazu auf www.foraus.de:  
http://goo.gl/9lrZN).

Bezug zu formellem QM
Die Graswurzel QES ist ein lebendiges, beteili-
gungsorientiertes QES-Konzept, das mit gängigen 
QM-Systemen wie der DIN EN ISO 9001:2008 kom-
patibel ist und dort eingebunden werden kann 
(vgl. Maurus / Schrode 2012). 

2. Nutzen und Effekte

Die Graswurzel QES ist arbeitsintegriert, einfach an-
wendbar und passt zu den Bedingungen von KMU. 
Durch Absprachen und Reflexionen auf gleicher 
Augenhöhe verbessert sie nicht nur die Prozessqua-
lität der Ausbildung, sondern wesentlich die Be-
ziehungs- und Interaktionsqualität. Sie nimmt die 
Sichtweise der Auszubildenden ernst, lädt diese ein 
und ermöglicht ihnen, Mitverantwortung für das 
Gelingen der Ausbildung zu übernehmen. Auszu-
bildende der beteiligten KMU und der AOK beto-
nen, dass sie es wichtig, richtig und hilfreich finden, 
direkt in die betrieblichen Qualitätsüberlegungen 
zur Ausbildung einbezogen zu werden. Eine Do-
zentin der Fortbildung „Geprüfte/r Berufspädago-
ge/in“ äußert zu Instrumenten der Graswurzel QES, 
die direkt im Lehr-Lernprozess einsetzbar sind:

„Manches Fachliche und verschiedene Prozes-
se kann man vereinheitlichen, aber trotzdem 
macht jeder die eigentliche Arbeit ein bisschen 
anders, also in seinem Stil. Genauso entwickelt 
auch jeder Ausbilder in gewisser Weise seine für 
ihn typische Art auszubilden. (…) Und genauso 
entwickelt auch jeder Auszubildende seinen Stil 
zu arbeiten und hat seine ganz eigene Art zu 
lernen. (...) Es geht darum, dass Ausbilder und 
Auszubildende ihre unterschiedlichen Arten 
und Weisen zusammenbringen, dass sie sich 
miteinander abstimmen und mit ihren unter-
schiedlichen Arten zusammenkommen.“
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Die explizite Einladung zu Mitgestaltung und Mit-
verantwortung, die dialogische und damit wert-
schätzende Steuerung der täglichen Ausbildungs-
prozesse haben zentrale Wirkung auf die Güte 
der Lehr-Lernprozesse. Ein Fachlehrer des AOK-
Bildungszentrums äußert hierzu:

Eine QES, in der die Auszubildenden aktiv mit-
wirken können und so Mitgestalter ihrer Ausbil-
dung sind, bietet auch Vermarktungsvorteile für 
die Ausbildung. Das gilt für KMU wie für Aus- und 
Weiterbildungszentren.

3. Transferpotenzial

Alle Instrumente der Graswurzel QES sind bzw. 
werden so aufbereitet, dass sie von den Nutzer-
gruppen selbstständig adäquat und flexibel einge-
setzt werden können. Nutzergruppen sind: 

 3 Betriebliche Aus- und Weiterbildungszentren 
sowie Bildungszentren auf dem freien Markt 
(„Strang 1“ in Tab. 1), die ihre Angebote bis 
zur Ebene der Lehr-Lernprozesse in den Semi-
naren kundenorientierter gestalten wollen. 

 3 KMU („Strang 2“ in Tab. 1), die die Qualität des 
Ausbildungsprozesses verbessern wollen, indem 
sie an der Interaktion zwischen Auszubildenden 
und Ausbilder/innen ansetzen und damit mehr 
Mitgestaltung und Mitverantwortung der Aus-
zubildenden in der Ausbildung anstreben wollen.

Um mit allen beteiligten Akteuren ein Qualitäts-
leitbild zu entwickeln, reichen in einem KMU und 
in einem Fortbildungskurs zwischen zwei und 
sechs Stunden. Die Entwicklung eines komplexen 
Qualitätsleitbildes für ein komplettes Aus- oder 
Weiterbildungszentrum dauert bis zu drei Work-
shop-Tage. Die ausbildungsprozessintegrierten In-
strumente der Dialogischen Steuerung benötigen 
meist nur wenige Minuten. Qualitätszirkel brau-
chen zwischen einer und zwei Stunden. Für alle In-
strumente wurden und werden Handreichungen 
entwickelt, die in der Zukunft einzeln frei zugäng-
lich gemacht und gebündelt in einer „Tool-Box 
Graswurzel QES“ veröffentlicht werden. Darüber 
hinaus wurde im Modellversuch ein Beratungs-
konzept für KMU erarbeitet.

4. Transferaktivitäten

Schwerpunkt des Transfers ist die Integration des 
Konzepts in Vorbereitungskurse auf die AEVO, 
die Fortbildungen zum Gepr. Aus- und Weiterbil-
dungspädagogen und zum Gepr. Berufspädago-
gen sowie in Fortbildungen zum Gepr. Handels-
fachwirt (Modul 4). Graswurzel QES wird hier zum 
einen im seminaristischen Kontext angewendet, 
erprobt und somit für die Teilnehmer/innen er-
lebbar gemacht („Strang 1“ in Tab. 1). Zum an-
deren lernen diese auch die Graswurzel QES für 
Betriebe („Strang 2“ in Tab. 1) kennen, so dass sie 
diese in die betriebliche Ausbildung übertragen 
bzw. dort anwenden und erproben können. Die-
ser Transfer wird an mindestens zwei Standorten 
(München, Alfter bei Bonn) auch nach Ende der 
Laufzeit des Modellversuchs möglich sein. Ein wei-
terer Transfer erfolgt in die Geschäftsstellen der 
AOK Rheinland-Pfalz Saarland über die Qualifizie-
rung der Praxisausbilder/innen „PradA“, in das die 
Graswurzel QES integriert ist. Geplant ist die Vor-
stellung des Konzepts im Berufsbildungsausschuss 
Rheinland / Pfalz. Andere Transferaktivitäten sind 
Veröffentlichungen, Teilnahme an Tagungen und 
Ausbildertagen sowie (angedachte) Kooperatio-
nen mit Kammern.

Literatur: 

Bauer, Hans G. / Munz, Claudia/ Schrode, Nicolas /  Wag-

ner, Jost (2011): Die Vollständige Arbeitshandlung (VAH) 

– Ein erfolgreiches Modell für die kompetenzorientierte 

Berufsbildung. 1. Auflage. R&W Verlag der Editionen.

Maurus, Anna / Schrode, Nicolas (2012): Gemeinsam und 

mit einfachen Mitteln. B&B Agrar 06/2012 Schwerpunkt 

Qualitätssicherung – gute Ausbilder gesucht. S. 9-11.

„Ich mache das ja schon seit vielen Jahren und 
da ist es sehr gut und hilfreich mal DIREKTES 
Feedback von den Teilnehmern zu bekommen 
auf das man SOFORT reagieren kann (…) Die 
Feedbackbögen am Ende eines Kurses alleine 
(…) bringen wenig – da ist der Kurs ja vorbei 
und ich weiß erst danach, was ich besser hätte 
anders gemacht. (…)“ (Fr. R., Dozentin Gepr.  
Berufspädagoge)

„Also was mich so ein bisschen fast geschockt 
hat, ist, dass die Teilnehmer im Unterricht 
plötzlich viel zufriedener sind. Also das war so, 
jetzt nicht, um sie zu loben, sondern es ist, es 
ist wirklich so, (…) was ein Lehrer ja nie kriegt: 
dass Teilnehmer sich noch mal rumdrehen, zu-
rückkommen. Das ist mir zweimal passiert und 
die haben gesagt: Das war klasse Unterricht. 
Kann mich Jahre nicht erinnern, dass das pas-
siert ist. Also, wirklich, was Kleinigkeiten aus-
machen, ja?“
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Qualitätsentwicklung und -sicherung  
in der betrieblichen Berufsausbildung

Qualitätsentwicklung und -sicherung

Im Modellversuch ML-QuES entwickeln, erpro-
ben und evaluieren die Helmut-Schmidt-Univer-
sität (HSU) und die Maler- und Lackierer-Innung 
Hamburg Instrumente zur Optimierung der be-
trieblichen Ausbildung im Maler- und Lackierer-
handwerk. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
auf der Anpassung und Weiterentwicklung von 
Qualitätssicherungsinstrumenten zur Förderung, 
Beurteilung und Steuerung des Ausbildungs-
prozesses. Gleichzeitig kommt der Entwicklung 
von innerbetrieblichen Kommunikations- und 
Kooperationsstrukturen zur Stärkung der Lehr-
Lernprozesse in der Ausbildung eine besondere 
Bedeutung zu.

Die bisherigen Aktivitäten und die daraus ab-
geleiteten Maßnahmen wurden in enger Zu-
sammenarbeit mit allen Projektpartnern auf 
die spezifischen Bedürfnisse der beteiligten 18 
Partnerbetriebe ausgerichtet. Um diese zu er-
mitteln, wurden 73 themenzentrierte Interviews 
mit Auszubildenden, ausbildenden Fachkräften, 
Ausbildungsverantwortlichen und Geschäftsfüh-
rer/innen in den beteiligten Betrieben geführt. 
Im Anschluss wurden den Beteiligten standardi-
sierte Fragebögen zur Ausbildungsqualität aus-
gehändigt. Die Ergebnisse zeigten besonders in 
drei Feldern Optimierungsbedarf. Diese entspre-
chen den Interventionsbereichen im Modellver-
such ML-QuES:

Im Rahmen dieser Interventionsbereiche wurden 
auf Grundlage der Erkenntnisse aus den Erhe-
bungen verschiedene Instrumente entwickelt und 
Maßnahmen zusammen mit den Partnerbetrieben 
initiiert. Dazu zählen die Lernprozessbegleitung 
(LPB, Feld 1), Gesprächsleitfäden (Feld 2) und die 
Strukturierungstafel (Feld 3).

Die Instrumente und Maßnahmen wurden auf 
Projekttreffen vorgestellt und in drei Gruppen, 
den sogenannten Instrumentenzirkeln, weiter-
entwickelt sowie auf die individuellen Bedürfnisse 
der Betriebe angepasst. Hervorzuheben ist, dass 
die einzelnen Partnerbetriebe selbst entschieden 
haben, in welcher Workshopgruppe sie mitarbei-
ten, und welche Instrumente und Maßnahmen sie 
im Betrieb einführen wollen.

In regelmäßigen Abständen fanden Treffen der 
Instrumentenzirkel statt. Dort hatten die Ge-
schäftsführer/innen, Ausbildungsverantwortlichen 
und Auszubildenden Gelegenheit, sich über zwi-
schenzeitlich gemachte Erfahrungen mit den In-
strumenten und Maßnahmen in ihren Betrieben 
auszutauschen, Fragen und Probleme zu klären 
und die Instrumente bzw. Maßnahmen gemein-
sam weiterzuentwickeln. Die Mitarbeiter/innen 
der HSU begleiten die Implementation der Instru-
mente und unterstützen die Betriebe bei Bedarf.

1. Ausgewählte Ergebnisse

Im Rahmen des Modellversuchs wurden mit den 
Partnerbetrieben verschiedene Instrumente ent-
wickelt (vgl. www.foraus.de).

Die Notwendigkeit für die Einführung der verschie-
denen Instrumente lässt sich anhand von Daten zur 
Ausbildungssituation im Maler- und Lackiererhand-
werk (vgl. DGB Ausbildungsreport 20121 sowie  

1 DGB Bundesvorstand, Abteilung Jugend und Jugend-
politik, 2012: Ausbildungsreport 2012. Berlin.

Qualitätsentwicklung und -sicherung im Ausbildungs-
prozess bei KMU des Maler- und Lackiererhandwerks 
in Hamburg (ML-QuES)

1. Förderung der betrieblichen Handlungs-
fähigkeit und -kompetenz der Auszubil-
denden durch gezielte Begleitung der 
Lernprozesse;

2. Stärkung der Kommunikation über Ausbil-
dungsprozesse im Betrieb;

3. Strukturierung und Organisation der be-
trieblichen Ausbildung.

Kasten 1: Interventionsbereiche im Modell-
versuch ML-QuES
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Instrument Merkmale Zielgruppe

Strukturierungs-
tafel

 3 Arbeitshilfe zur Planung und Steuerung betrieb-
licher Ausbildung einzelner oder mehrerer Aus-
zubildender

 3 Ausbildungsinhalte eines Ausbildungsjahres im 
Überblick

 3 Detaillierte Auflistung der Fertigkeiten und 
Kenntnisse, die zu lernen sind

 3 Transparenz für die Ausbildungsplanung

 3 In spezifischen Spalten sind betriebsinterne An-
merkungen z. B. zur Planung möglich

 3 Basis für regelmäßige Lernfortschrittsgespräche 
mit den Auszubildenden

 3 stärkt die Selbstwahrnehmung der Auszubilden-
den, indem Selbst- und Fremdeinschätzungen zu 
den Ausbildungsinhalten abgeglichen werden 
können

Ausbilder/innen und 
Auszubildende

Ampeltafel  3 Gesprächsgrundlage für Selbst- und Fremdein-
schätzungen zu ausgewählten Arbeitsprozessen 
und Fertigkeiten

 3 Differenzierung in der Kompetenzausprägung 
dargestellt anhand der Ampelfarben

 3 Gespräch über unterschiedliche Sichtweisen zum 
Ausbildungsstand

An Ausbildung Beteiligte 
und Auszubildende

Lernprozessbegleitung  3 Kontinuierliche Begleitung der Auszubildenden 
im Lernprozess durch regelmäßige Reflexionsge-
späche

 3 Ausbilder/innen verstehen sich als Lernbegleiter/
innen

 3 Stärkung beruflicher Handlungskompetenz

 3 Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbst-
wertgefühls der Auszubildenden durch den Di-
alog

 3 Transparenz über den Lernstand, Motivation 
und Einstellung zur Ausbildung

 3 Transparenz über Ausbildung im Arbeitsprozess 
auf der Baustelle

Ausbilder/innen und 
Auszubildende

Abbildung 1: Ausgewählte Instrumente und deren Merkmale im Modellversuch ML-QuES
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Berufsbildungsbericht 2013)2  als auch mithilfe von 
Aussagen aus den Gesprächen mit den Partnerbe-
trieben belegen.

2. Nutzen und Effekte 

Die geplanten Arbeitsschritte in ML-QuES sind 
zwar noch nicht abgeschlossen, aber der vielfäl-
tige Nutzen und die Effekte des Modellversuchs 
sind deutlich. Manche Ergebnisse waren inten-
diert, andere waren zu Beginn des Modellversuchs 
nicht absehbar. Hervorzuheben ist, dass die Ins-
trumente nicht immer neu, aber in der Form ihrer 
be triebsspezifisch-systematisierten Anwendung 
als innovativ zu bezeichnen sind. Die Darstellung 
des umfangreichen Rahmenlehrplans oder kom-
plexe Anwendungsverfahren wie bei der Lern-
prozessbegleitung wurden vereinfacht und damit 
praxistauglich für die Umsetzung. Der Nutzen ist 
auf verschiedenen Ebenen deutlich geworden.

Die Innungsebene:

 3 Die Bedeutung der Qualitätsentwicklung wird 
in der Innung noch stärker wahrgenommen. 
Die Bereitschaft, sich auch auf In nungs ebene 
und auch beim Bundeshauptverband der In-
nungen für dieses Thema zu engagieren ist 
gewachsen. Es wird über weitere Maßnahmen 
zur Qualitätsentwicklung diskutiert.

Die Betriebsebene:

 3 Zu Beginn von ML-QuES wurde deutlich, dass 
das Verhalten einiger Gesell(inn)en gegenüber 
den Auszubildenden für den Ausbildungspro-
zess und für die Betriebsabläufe nicht immer 
förderlich ist. Es wurden Gegenmaßnahmen, 
z. B. Workshops mit Gesellen angeboten. Ziel 
dabei war es, das Bewusstsein für die Bedeu-
tung der Ausbildung aus verschiedenen Per-

2 Besonders problematisch in diesem Ausbildungsberuf 
sind die hohe Ausbildungsabbruchquote und die ge-
genseitige Kritik der Jugendlichen und der Betriebe am 
Fehlen von Qualitäts-Input-Faktoren.

spektiven (Betrieb und Auszubildende) zu för-
dern, Methoden zu besprechen und sich über 
Themen bis hin zu besseren Umgangsformen 
mit den Jugendlichen auszutauschen.

Die Ausbildungsebene:

 3 Unabhängig davon, welches Instrument einge-
setzt wurde, konnten Gesprächsanlässe über 
Ausbildung identifiziert werden, die nun regel-
mäßig stattfinden.

 3 Zu erwerbende Fertigkeiten und Kenntnisse 
der Auszubildenden wurden erkannt, präzi-
siert und Lernwege besprochen.

 3 Der reale Ausbildungsstand der Auszubilden-
den sowie deren Wünsche und Bedürfnisse 
wurden transparent, so dass die weitere Aus-
bildungsplanung zielgerichtet vorgenommen 
werden konnte.

 3 Die verantwortlichen Ausbilder/innen haben 
nicht nur ein besseres Bewusstsein für Qualität 
in der Ausbildung entwickelt, sondern bedie-
nen sich inzwischen auch einer angemessenen 
Fachsprachlichkeit.

Ebene der Auszubildenden:

 3 Das Bewusstsein für Qualität und insbesondere 
die Eigenverantwortung für Qualitätsentwick-
lung in Ausbildungsprozessen ist gewachsen.

 3 Die Motivation der Auszubildenden ist ge-
stiegen.

 3 Es gab mehr Anlässe für Gespräche mit den 
Ausbilder/innen.

 3 Das Vertrauen zwischen Ausbildenden und 
Auszubildenden konnte gestärkt werden.

Seitdem die Betriebspartner mit den ML-QuES-Ins-
trumenten in ihren Betrieben arbeiten und gezielt 
Maßnahmen zur Optimierung der Ausbildung im 
Betrieb umsetzen, konnten Geschäftsführer/innen, 
Ausbildungsverantwortliche und Auszubildende 
positive Veränderungen im Ausbildungsprozess 
feststellen. Erfolgsfaktoren sind die Zunahme der 
Gespräche über Ausbildung und die erreichte Ge-
sprächsqualität. Die  Ausbilder/innen sprechen auf 
Augenhöhe mit den Auszubildenden und ermuti-
gen sie, auch kritische Themen anzusprechen und 
zu klären. Diese Entwicklung bestätigt unsere in-
terne Evaluation (Abbildung 2).

„Es war gut, dass wir über diesen Gesellen… 
noch 'mal gesprochen haben… und dass wir 
nun eine Checkliste für Dich haben, wie Du Dich 
verhalten kannst“ 

Kasten 2: Aussage nach LPB-Gespräch Ausbil-
dungsverantwortlicher Betrieb B
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Abbildung 2: Vergleich Aussagen der Auszubildenden zur Möglichkeit Kritik an Ausbildung formulieren zu 
können 2012/2013 (Quelle: Selbstevaluation im ML-QuES Modellversuch)
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Ein Geschäftsführer, der die Lernprozessbeglei-
tung in seinem Betrieb eingeführt hat, beschreibt 
bereits nach kurzer Umsetzungszeit erste Erfolge: 

3. Transferpotenzial

Die Instrumente sind aufgrund ihrer einfachen 
Anwendbarkeit ohne viel Aufwand auf andere 
Ausbildungsberufe übertragbar, insbesondere auf 
die des Handwerks, deren Ausbildungsprozesse 
hauptsächlich auf Baustellen stattfinden. Voraus-
setzung ist das Bewusstsein über die Notwendig-
keit von guter Ausbildung und die Bereitschaft 
des ausbildenden Fachpersonals im Rahmen der 
betrieblichen Arbeitsprozesse Zeit in Ausbildung 
zu investieren.

4. Transferaktivitäten / Ausblick

Eine Arbeitsgruppe des Vorstandes der Innung 
arbeitet gemeinsam mit Mitarbeitern der Helmut-
Schmidt-Universität an einem Qualitätsmanage-
mentmodell, das voraussichtlich in Form eines 
Gütesiegels umgesetzt werden soll. Es basiert auf 
einem von den Partnerbetrieben entwickelten 
Qualitätsverständnis. Das Siegel soll einerseits der 
Qualitätssicherung in den Ausbildungsbetrieben 
der Maler- und Lackierer-Innung dienen, aber 
andererseits auch diesen Ausbildungsberuf für 
Schüler wieder attraktiver machen. Betriebe, die 
in ML-QuES entwickelte und erprobte Instrumen-
te einsetzen, erfüllen einen großen Teil der An-
forderungen für das angedachte Siegel. In dieser 
Tatsache liegt enormes Transferpotenzial der In-
strumente, falls Ausbildungsbetriebe in Hamburg 
dieses Siegel anstreben.

Die im Projekt entwickelten Instrumente, Check-
listen, Konzepte und Ergebnisse wurden im 
webbasierten Informationsportal des Modell-
versuchs www.ml-ques.de zusammengeführt 
und veröffentlicht.

„Ich habe durch die Reflexionsgespräche in der 
Lernprozessbegleitung einiges über innerbetrieb-
liche und Ausbildungsprozesse erfahren, was an-
dernfalls nicht transparent geworden wäre.“
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Qualitätsentwicklung und -sicherung  
in der betrieblichen Berufsausbildung

Qualitätsentwicklung und -sicherung

Im Modellversuch „ProfUnt“ wird eine Workshop
reihe für Ausbildungspersonal – derzeit Ausbilder 
und Ausbilderinnen, Personalreferent/innen und 
mit der Ausbildung beauftragte Personen – entwi
ckelt und durchgeführt. Diese Workshopreihe be
steht aus sechs einzelnen Veranstaltungen, die je
weils an ein bis zwei Tagen durchgeführt werden. 
Die Themen dieser Workshops orientieren sich an 
den Bedarfen der teilnehmenden Unternehmen:

 3 Einführungsworkshop – Bedarfsanalyse und 
Ist-Analyse der Teilnehmenden,

 3 Einmündungsproblematik der Auszubildenden,

 3 kompetenzorientierte Einschätzung durch das 
Bildungspersonal,

 3 Handlungsorientierung und Lernmoderation – 
lernfördernde Arbeitsgestaltung,

 3 personale und soziale Kompetenzen des Aus-
bildungspersonals,

 3 Workshop zur Qualitätssicherung und -ent-
wicklung in der Ausbildung.

Das Angebot von Lernbegleitungen durch das 
Projektteam ergänzt die Workshopreihe. Dadurch 
wird die Erreichung der Ziele des Modellversuchs 
und der Unternehmen – die betriebliche Berufs
ausbildung qualitativ auch unter den sich ändern
den Voraussetzungen zu sichern und weiter zu 
entwickeln – zusätzlich gefördert. 

1. Ausgewählte Ergebnisse

Im Fokus des Modellversuchs standen die Konzep
tionen, die Erprobungen sowie die anschließen
den Überarbeitungen der Curricula für die sechs 
Workshops. Die inhaltliche Gestaltung und die 
Durchführung der Workshops orientieren sich an 
der im Modellversuch entwickelten „nachhalti

gen Prozesskette der Berufsausbildung als sozialer 
Prozess im Betrieb“ (in Infoblatt 1 abgebildet), in 
welcher die sozialen Aspekte bei einer betriebli
chen Ausbildung und deren Auswirkungen auf 
die Ausbildungsqualität in den Mittelpunkt ge
stellt werden. Die Prozesskette kann als eine Art 
„Leitbild“ verstanden werden. Sie gliedert sich in 
die Einmündungs und die Ausbildungsphase, die 
intensiv im Modellversuch thematisiert wurden 
und die sich daran anschließende dritte Phase der 
Ausmündung aus der Berufsausbildung. Nach dem 
Durchlaufen dieser drei Phasen sollte der bzw. die 
Jugendliche die berufliche Handlungsfähigkeit er
worben haben und nach dem Prinzip des Lebens
langen Lernens auch weitere berufliche Perspekti
ven schaffen und gestalten können. 

In den Workshops, die inhaltlich miteinander ver
netzt sind, wurden mit den Teilnehmenden Auf
gaben bearbeitet und es wurde z. B. in Gruppenar
beitsphasen auf spezielle unternehmensbezogene 
Fragestellungen eingegangen. Durch die Anre
gung zum Erfahrungsaustausch bei den Teilneh
menden wurde in jedem Workshop eine Plattform 
für die Übertragung von „BestPractice“Metho
den und Vorgehensweisen zwischen verschiede
nen Unternehmen ermöglicht.

Exemplarisch soll auf einige Ergebnisse und Er
kenntnisse eingegangen werden, zu denen zum 
einen die Teilnehmenden aus den Unternehmen, 
zum anderen aber auch die Durchführenden der 
Workshops in der bisherigen Projektlaufzeit ge
langt sind. 

Die einzelnen Workshops als Teilinstrumente der 
Workshopreihe folgen bei der Umsetzung ei
nem Schema: Nach einer Einführung in das The
ma folgt ein wissenschaftlich theoretischer Input.  
Aufbauend auf den Vorerfahrungen der Teilneh
menden werden anschließend Aufgaben in Ein
zel oder Gruppenarbeit bearbeitet. Im Weiteren 
wird grundsätzlich zu Austausch und Diskussions
runden angeregt, in denen die Teilnehmenden 

Professionalisierung der Ausbildungsakteure 
in Thüringer Unternehmen (ProfUnt)
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und das „ProfUnt“Team über Sachverhalte und 
Problemlagen der Unternehmen diskutieren und 
gemeinsam versuchen, Lösungsansätze zu finden 
und aufzuzeigen.

In den Workshops zur „kompetenzorientierten 
Einschätzung“ wurden die Ausbilderinnen und 
Ausbilder selbst in verschiedene Testsituationen 
versetzt. Sie konnten dadurch nachvollziehen, wie 
sich ein/e potenzielle/r Auszubildende/r in die
sen Situationen fühlt und welche Auswirkungen 
Druck und Stress auf die eigene Leistungsfähigkeit 
haben können. Auch wurde nach dem Ausprobie
ren die Sinnhaftigkeit bzw. Aussagekraft einiger 

Testverfahren in Frage gestellt und diskutiert. 
Ein wichtiges Ergebnis dieses Workshops war es 
zudem, dass es nicht darauf ankommt, möglichst 
komplexe und kostenintensive Kompetenzmess
methoden und werkzeuge einzusetzen. Stattdes
sen ist es wichtig, auf die spezifischen Anforde
rungen der Unternehmen abgestimmte Verfahren 
einzusetzen und hierbei die persönlichen und so
zialen Hintergründe und Potenziale der Jugendli
chen stärker in den Fokus zu stellen.

Im Workshop zur „Handlungsorientierung“ kam 
die Methode der „Kollegialen Fallberatung“ 
– also ein strukturiertes Beratungsgespräch in 
einer Gruppe – zum Einsatz, in dem ein/e Teil
nehmer/in von den anderen Personen zu einem 
Sachverhalt beraten wird. Hierfür wurde aus je
dem Unternehmen ein Fall gewählt, für den der/
die Ausbildende die Einschätzung oder Ratschlä
ge von den anderen Fachkundigen erfahren 
wollte. Die Ergebnisse dieser Beratungen waren 
zum einen, dass sich die Betrachtung der Pro
blemlagen aus den zuweilen unterschiedlichen 
Sichtweisen der Theorie und der Praxis gut er
gänzten. Zum anderen wurde die Akzeptanz der 

„Schulnoten und Ergebnisse von Eignungstests 
sind nicht die alleinigen Mittel der Auszubil-
dendenauswahl. Es sollten verschiedene Me-
thoden eingesetzt werden, die sich gegenseitig 
ergänzen und die Person näher in den Mittel-
punkt stellen.“

Kasten 1: O-Ton eines Ausbilders

Abbildung 1: Arbeitsphase in einem der Workshops 
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gegebenen Hinweise durch die direkte Einschät
zung aller Personen positiv beeinflusst. Hier 
können die Erfahrungen aufgegriffen und für 
die Entwicklung eigener Strategien und Lösun
gen herangezogen werden. Jedoch wird durch 
Rückmeldungen auch deutlich, was für eine Um
setzung nicht in Frage kommt. 

Neben der Entwicklung der Curricula für die 
Durchführung der Workshops lässt sich ein weite
res wichtiges Ergebnis beispielhaft festhalten: Das 
Ausbildungspersonal hat durch die Workshops die 
eigenen Kompetenzen und die personellen Vor
aussetzungen weiterentwickeln können. Sofern 
Bedarf besteht, ist es in der Lage, die eigene Aus
bildungspraxis kritisch zu reflektieren, qualitativ 
zu entwickeln und kommende Anforderungen zu 
bewältigen. 

2. Nutzen und Effekte

Die entwickelten Curricula wurden stets auf Basis 
der Informationen aus der Erfassung der Bedarfs
lagen der teilnehmenden Unternehmen und dem 

Ausbildungspersonal konzipiert. Nach der Anwen
dungserprobung wurden anhand der Hinweise 
aus dem persönlichen Feedback und den Evalua
tionsbögen die Curricula angepasst, überarbeitet 
und in einem 2. Durchgang erprobt. 

Inhaltlich wird der Fokus im Modellversuch stets 
auf die Ausbildenden und deren Funktion, insbe
sondere hinsichtlich der Ausbildung als sozialem  
Prozess, gerichtet. Die Teilnehmenden reflektier
ten in den Workshops stark die eigene Rolle und 
die Funktionen des Ausbildungspersonals im Aus
bildungsprozess mit dem Ergebnis, dass die sozi
ale Komponente im Ausbildungsablauf weiter an 
Bedeutung gewinnen wird.

Durch die starke Orientierung an den Interessen 
der Teilnehmenden geht der Modellversuch von 
einem insgesamt gesehen hohen Nutzen für die 
Teilnehmenden und deren Unternehmen aus. 

Der Nutzen, den jede/r einzelne Ausbilder oder 
Ausbilderin aus den Workshops zieht, ist sehr in
dividuell zu bewerten und kann von einem zum 
anderen Workshop sehr unterschiedlich sein.  

Abbildung 2: „Der Turmbau“ als Kompetenztest 
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Beispielsweise kann ein Nutzen darin liegen, dass 
aufgrund der stärkeren Berücksichtigung von per
sönlichen Stärken und weniger der schulischen 
Noten bei der Auszubildendenauswahl Jugend
liche in die Ausbildung einmünden, die wirklich 
Interesse mitbringen und auch die erforderlichen 
Fertigkeiten besitzen. Ein Nutzen bzw. Effekt lässt 
sich somit auf der Seite des Unternehmens, aber 
auch auf der Seite der Jugendlichen feststellen. 

Fallbeispiel Workshop „Personale und soziale 
Kom petenzen“

Im Rahmen einer Bedarfserhebung bei der Lern
begleitung wurde beim Ausbildungspersonal nach 
Themenkomplexen gefragt, welche die Ausbilder 
behandeln wollen. Resultierend aus dieser Befra
gung kristallisierten sich im Bereich Kommunika
tion insbesondere das Führen schwieriger Gesprä
che sowie der Umgang mit Konflikten heraus. 

Diese Ergebnisse sollten demnach auch die inhalt
liche Gestaltung des Workshops zum Thema „Per
sonale und soziale Kompetenzen“ bestimmen. Die 
Kommunikation und das Konfliktmanagement bil
deten die Kerninhalte des zweitägigen Workshops. 

In einem ersten Durchgang konnte das Projekt
team feststellen, dass den Teilnehmenden, auch 
durch frühere Teilnahmen an Seminaren und Wei
terbildungsveranstaltungen, wesentliche Grund
kenntnisse zum Thema Kommunikation bereits be
kannt waren, die jedoch lediglich in Vergessenheit 
geraten sind. Zudem wurde beim Thema Konflikt
management mit aktuellen Fällen der Teilnehmen
den gearbeitet, um das Gegenstandsfeld greifbarer 
und praxisbezogener zu gestalten. Es wurden die 
verschiedensten Konflikte auf unterschiedlichsten 
Ebenen (z. B. zwischen Azubis oder Ausbilder/innen 
untereinander, zwischen AzubiAusbilder/innen 
und AzubiBerufsschule etc.) durch die Teilneh
menden geschildert, für die in Diskussionen und 
Gruppenarbeiten gemeinsam nach Lösungsstra
tegien und Deeskalationsmöglichkeiten gesucht 
wurde. Des Weiteren dienten diese zur Übung der 
Gesprächsführung bei Konflikten. 

Im Fazit reflektierten alle Teilnehmenden ihre 
Vorgehensweise bei Konflikten und waren nach 
diesem Workshop motiviert, mit neuen Strategi
en und mehr Selbstbewusstsein bei der Bearbei
tung ihrer Konflikte, Lösungen anzustreben. In 
der Lernbegleitung wurde eine weitere Unter

Abbildung 3: Die Konfliktsituation nach Glasl
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stützung angeboten sowie Lösungsstrategien und 
wege initiiert und begleitet. 

Gleichzeitig profitierte das Projektteam von die
ser ersten Erprobung und konnte das Curriculum 
für eine zweite modifizieren. So wurde der Kom
munikationsteil gekürzt und mit Handreichungen 
für die Teilnehmenden versehen, um dem Thema 
Konfliktmanagement und den Konflikten der Teil
nehmenden mehr Zeit für eine gemeinsame Erar
beitung, Diskussion und die Übung von Lösungs
strategien einräumen zu können.

Insgesamt konnten die Teilnehmenden ihre bis
herigen Kommunikationswege, formen und  
situationen reflektieren, Strategien für Konflikt
gespräche erproben und in den Unternehmen
salltag integrieren.

Durch die Workshops erhielten die Ausbildenden 
Unterstützung zu unterschiedlichen, die Berufs
ausbildung betreffenden Themen. Sie hatten die 
Möglichkeit, reale Handlungsproblematiken ein
zubringen, beispielsweise den Umgang mit ver
haltens auffälligen Auszubildenden in der Berufs
schule. In der Lernbegleitung wurden Hinweise und 
Möglichkeiten zur Gestaltung der Kommunikation 
mit der Berufsschule, den Berufsschullehrern, Eltern 
und Auszubildenden erarbeitet. Das Ausbildungs
unternehmen hat diese berücksichtigt, konnte so 
den Konflikt lösen und die Kommunikationsstruk
turen zwischen den Beteiligten verbessern.

3. Transferpotenzial

Die Curricula lassen in ihrer Konzeption einen 
hohen Anpassungsgrad hinsichtlich individueller 
Problemlagen und Aktualität der regionalen und 
speziellen Probleme der Ausbildungssituation zu. 
Durch die Adaptierbarkeit der Inhalte an die Be
darfslagen der Unternehmen und die Einbezie
hung der Erfahrungsräume der Teilnehmenden, 
kann die Workshopreihe nach Beendigung des 
Modellversuches mit vergleichbarer Aktualität 
erneut durchgeführt werden. Zudem fördern die 
Projektarbeiten der Teilnehmenden zu unterneh
mensspezifischen Fragestellungen den Transfer 
in die Unternehmenspraxis. Dieser Transfer der 
Workshopinhalte wird durch die Lernbegleitung 
gefördert und unterstützt. 

Des Weiteren ermöglicht ein Handbuch zu jedem 
Schwerpunkt der Workshops eine weitere Ausei
nandersetzung mit den Inhalten für teilnehmen
des und nichtteilnehmendes Ausbildungspersonal. 

Durch die Gestaltung der Handbücher mit theo
retischen Grundlagen und praktischen Übungen 
können sich das Ausbildungspersonal sowie an 
Ausbildung Interessierte individuell mit Selbstlern
modulen zu den Schwerpunkten der Workshop
reihe beschäftigen, Gestaltungsmöglichkeiten der 
Umsetzung eigenständig erarbeiten, reflektieren 
und üben. 

4. Transferaktivitäten/Ausblick

Für die Nachhaltigkeit des Nutzens und der Ergeb
nisse, die bisher aus dem Modellversuch hervorge
gangen sind, werden zu den einzelnen Themen 
der Workshops Handbücher erarbeitet und zu 
einem Sammelband zusammengestellt. Auf den 
Webseiten des Modellversuchs (www.profunt.eu) 
wird über eine Veröffentlichung der Handbücher 
informiert. Weiterhin wird das Ziel verfolgt, die 
Workshopreihe, z. B. im Hinblick auf den Zeitauf
wand oder die Ausrichtung auf andere Branchen 
(bisher vorwiegend Unternehmen der Metall und 
Elektroindustrie) zu modifizieren und bei entspre
chendem Bedarf der Unternehmen anzubieten. 
Auch ein Transfer auf internationaler Ebene ist an
gestrebt und befindet sich derzeit mit Kooperati
onspartnern in Italien (Eurocultura e. V. und Conf
artigianato Vicenza/SMEs Association of Vicenza) 
und Finnland (Kymenlaakson ammattikorkeakou
lu, University of Applied Sciences) in der Planung.
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Qualitätsentwicklung und -sicherung

Die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) 
Chemnitz hat sich gemeinsam mit ihrem Aus-
bildungszentrum Zwickau und der ATB Arbeit, 
Technik und Bildung GmbH in Chemnitz zum Ziel 
gesetzt, im Rahmen des Modellversuchs Q3 ein 
gemeinsames Qualitätsbewusstsein unter allen 
Beteiligten der beruflichen Bildung zu etablieren. 
Hierbei wurde ein fünfstufiger Ansatz verfolgt.

1. Ausgewählte Ergebnisse

Im Resultat des Modellversuches liegen entspre-
chend des fünfstufigen Ansatzes folgende Ergeb-
nisse vor: 

Etablierte Qualitätszirkelreihe

Auf Basis der Ergebnisse der Eingangsbefragung 
und der gemeinsamen Reflexion dieser wurde ein 
Qualitätszirkelkonzept erarbeitet. Die jeweiligen 
Zirkelreihen, die sich an verschiedene Zielgrup-
pen wie etwa Auszubildende, Ausbildende oder 
Unternehmer/innen und Kammervertreter/innen 
richten (vgl. Infoblatt 2), fanden bzw. finden 
zweimal jährlich statt und bauen inhaltlich auf-

einander auf. Sie richten sich an Vertreter/innen 
aller beteiligten Akteure im Ausbildungsverbund 
zwischen dem FAW Ausbildungszentrum Zwickau, 
Berufsschulzentren, Unternehmen und Kammern. 
Die Qualitätszirkel bilden als integraler Bestand-
teil die zentrale Plattform, um mit Blick auf die 
Sicherung der Qualität in der beruflichen Ausbil-
dung gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten, 
zu erproben und zu bewerten. Insgesamt wurden 
bisher 18 Qualitätszirkel mit zwischen 5 und 15 
Teilnehmenden durchgeführt. Das Qualitätszirkel-
konzept ist als ein Produkt des Modellversuches 
verfügbar und kann mit entsprechendem Anpas-
sungsaufwand auf andere Lernortkooperationen 
übertragen werden.

Qualitätszirkel zur Entwicklung eines gemeinsamen 
Qualitätsbewusstseins sowie Erarbeitung von Quali-
tätsstandards zwischen allen Akteuren der beruflichen 
Bildung (Q³)

Abbildung 1: Beispiel einer Problembearbeitung 
im Qualitätszirkel

 3 Sensibilisieren – durch Befragung 

 3 Informieren und Reflektieren – Betroffene 
zu Beteiligten machen

 3 Befähigen – durch Qualitätszirkel

 3 Sichern – durch Generierung gemeinsamer 
Standards

 3 Implementieren – durch Multiplikation 
und Transfer

Kasten 1: Fünfstufiger Ansatz 
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Gemeinsam entwickeltes Qualitätsleitbild

In den Qualitätszirkeln wurden neben der Bewusst-
seinsbildung und Befähigung zur Qualitätssicherung 
der Akteure der betrieblichen Bildung Leitbilder 
für die spezifischen Akteursgruppen entwickelt. 
Dies diente der Generierung von gemeinsamen  

Standards innerhalb der Gruppen und förderte nach 
außen das Image dieser Akteursgruppen. Die Erar-
beitung und Entwicklung von Standards und Indika-
toren innerhalb der Gruppen schließt den gesamten 
Ausbildungsprozess ein. Das erarbeitete Gesamtleit-
bild, das aus den gruppenbezogenen Leitbildern 
generiert wurde, umfasst zehn Grundwerte aus den 
Bereichen Wertschätzung, Kompetenzen, Koopera-
tion und Kommunikation sowie Organisation unter 
dem Leitsatz „Unser Ziel ist, die Qualität in der Aus-
bildung unter Einbeziehung aller am Ausbildungs-
prozess Beteiligten dauerhaft zu verbessern“.

Dem entwickelten Qualitätsleitbild liegt ein Leitbild-
Entwicklungskonzept zugrunde. Das Konzept baut 
darauf auf, dass alle an der Ausbildung beteiligten 
Akteursgruppen ihre Vorstellung eines Leitbildes 
bzw. von Leitbildgedanken sammeln und nieder-
schreiben. Hieraus ergeben sich Begrifflichkeiten, 
unter welchen die Leitbildgedanken zusammenge-
fasst werden können. Jede Akteursgruppe verfügt 
nach der Zusammenfassung und Wertung der jewei-
ligen Punkte über ein akteursgruppenspezifisches 
Leitbild. Hieraus resultieren dann Strategiepapiere, 
die zur praktischen Umsetzung der Leitbildgedan-
ken genutzt werden können. Aus den Einzelleit-
bildern der Akteursgruppen wurde dann ein Ge-
samtleitbild unter gemeinsamen Hauptpunkten 
zusammengefasst. Dieses Gesamtleitbild steht zur 
Verfügung, um von Unternehmen der Region, Un-
ternehmen beteiligter Akteure, regionalen Organi-
sationen etc. übernommen zu werden (z. B. auf die 
Homepage, in Kooperationsverträge, etc.).

Online-Instrumentensammlung

Für identifizierte spezifische Herausforderungen 
in der Berufsausbildung wurden praxisgerech-
te Materialien für die Berufsausbildung in eine  
nutzerfreundliche Online-Datenbank eingebet-
tet. Die enthaltenen Instrumente wurden mit dem 
Zweck, die qualitative Verbesserung der Berufs-
ausbildung zu unterstützen, ausgewählt und be-
fähigen die Anwender zur Umsetzung der Quali-
tätsziele und -anforderungen. 

Zielgruppen der Instrumentensammlung und da-
mit Nutzer sind alle Akteure der Berufsbildung. 
Diesen werden in der Datenbank Handlungsleit-
linien, Instrumente, Fallbeispiele und Verfahren 
wie beispielsweise zur Projektarbeit in der Lern-
ortkooperation zur Verfügung gestellt. 

Die als Instrumentensammlung bezeichnete Da-
tenbank ist auf der Webseite des Modellversuchs  
www.qhoch3.net frei zugänglich.

Wertschätzung 

 3 Wir sorgen für die Integration und Wert-
schätzung der Auszubildenden.

 3 Wir bringen unserem Ausbildungspersonal 
Wertschätzung entgegen. 

 
Kompetenzen 

 3 Wir bilden unsere Auszubildenden umfas-
send in dem jeweiligen Berufsfeld aus.

 3 Wir fördern die Entwicklung von Hand-
lungskompetenz unserer Auszubildenden. 

 3 Um Qualität in der Ausbildung zu gewähr-
leisten, ist uns die Kompetenz des Ausbil-
dungspersonals wichtig. 

 
Kooperation und Kommunikation  

 3 Wir fördern die Kooperation und Kommu–
nikation zwischen den Lernorten.

 3 Unsere Zusammenarbeit mit weiteren 
Partnern sichert und verbessert auch die 
Ausbildung. 

 
Organisation 

 3 Die umfassende Betreuung und Begleitung 
unserer Auszubildenden ist uns wichtig. 

 3 Bei der Aneignung von Ausbildungsinhal-
ten setzen wir auf Methodenvielfalt.

 3 Wir schaffen für angehende Auszubildende 
Möglichkeiten zur beruflichen Orientie-
rung.

 
Wir sind: Leitungspersonal, Ausbildungsperso-
nal, Auszubildende von Unternehmen, Berufs-
schulen, Bildungsträger. 

Kasten 1: Qualitätsleitbild Q3 
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2. Nutzen und Effekte

Das Qualitätszirkelkonzept bzw. die Qualitäts-
zirkelreihe bezieht die Akteure aller Ebenen  der 
betrieblichen Berufsbildung ein. Dadurch wird 
gewährleistet, dass ein Thema immer aus den 
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und dis-
kutiert wird. 

Die Qualitätszirkel stellen mit Blick auf den 
Schwerpunkt Qualität in der beruflichen Aus-
bildung aus Sicht der Teilnehmenden eine gute 
Plattform dar,

 3 um in einen Austausch mit anderen zu treten,

 3 sich mit dem Thema stärker auseinanderzusetzen,

 3 sich zum Thema ausreichend zu informieren,

 3 sich zum Thema Qualität weiterzubilden,

 3 gemeinsam hilfreiche Lösungsansätze für die 
Umsetzung von Qualität in der beruflichen 
Ausbildung zu entwickeln,

 3 das eigene Handeln in der beruflichen Ausbil-
dung kritisch mit Blick auf Qualität zu reflek-
tieren,

 3 ein gemeinsames Qualitätsverständnis zu ent-
wickeln und

 3 Veränderungen für eine qualitativ bessere be-
rufliche Ausbildung anzustoßen. 

 
Die Online-Instrumentensammlung (vgl. Abb. 2)  
ist unbeschränkt abruf- und einsehbar. Die Instru-
mente können durch den Betreiber jederzeit geän-
dert, verbessert, angepasst und erweitert werden. 
Sie sind so gestaltet, dass sie auch branchenüber-
greifend angewendet werden können. Die Instru-

mente zielen auf Qualitätsverbesserung in vielerlei 
Hinsicht, z. B. in Form von gesteigerter Lernortko-
operation, verbesserten Lerntechniken, praktisch 
orientierten Lehrmethoden und Projektarbeit in 
Bezug auf Steigerung der Selbstständigkeit.

Das entwickelte Qualitätsleitbild ist ein Leitbild 
aller Beteiligten. Es stellt für die weitere gemein-
same Arbeit einen Handlungsmaßstab und eine 
Orientierung dar.

3. Transferpotenzial

Das Transferpotential der beschriebenen Ergebnis-
se wird als hoch bewertet. Die Veranstaltung von 
Qualitätszirkeln fördert die Kommunikation, ent-
weder intern in einem Unternehmen oder zwischen 
verschiedenen Organisationen (z. B. Lernorten in 
der [über]betrieblichen Bildung). Das Konzept ist 
somit interessant für die Lernortkooperation, also 
für Mitarbeiter/innen verschiedener Lernorte sowie 
für übergeordnete Träger. Die wesentlichen Zeit-
bedarfe stellen dar: Einlesen in das Konzept, Eintei-
lung der Gruppen, Veranstalten der Qualitätszirkel, 
Dokumentation und Auswertung der gemeinsam 
erarbeiteten Ergebnisse. Hinweise und Tipps finden 
sich in der Checkliste, welche in der Instrumenten-
sammlung hinterlegt ist.

Die Instrumente der Online-Instrumentensamm-
lung sind für alle Akteursgruppen in der betrieb-
lichen Bildung interessant und können von allen 
durch den freien Zugang genutzt werden (vgl. 
Abb. 2). Die Instrumente sind allgemein anwend-
bar und nicht branchenspezifisch. Die Suche nach 
Instrumenten nimmt nur wenige Minuten in An-
spruch. Die Plattform ist anwenderfreundlich. Tipps 
und Hinweise zur Nutzung finden sich in den Ins-
trumenten. Diese sind praxisnah beschrieben und 
stehen zum Download bereit. 

Das Leitbilderstellungskonzept ist für ähnliche 
Netzwerkkonstellationen einer „trialen“ bzw. 
Verbundausbildung, aber auch für Unternehmen 
interessant, welche durch ein Leitbild den Quali-
tätsgedanken fest verankern und dies nach außen 
sichtbar machen wollen. Der Anwendungsbe-
reich lässt sich neben dem Bereich der betriebli-
chen Bildung auch auf weitere Themen wie z. B.  
Mitarbeiterbindung oder Image erweitern. Der 
Zeitbedarf für die Leitbilderarbeitung erstreckt 
sich von wenigen Stunden bis auf mehrere Wo-
chen, je nachdem, wie viele Mitarbeiter/innen be-
teiligt sind. Das Konzept zum Leitbilderstellungs-
prozess enthält praktische Hinweise und Tipps.

„Mit der Dokumenten- und Datenbankbereit-
stellung des Modellversuchs werden Unterlagen 
vor allem für KMU zur Verfügung gestellt, um 
insbesondere die Ausbildungsprozesse gezielt, 
übersichtlich und möglichst rechtsbewusst zu 
gestalten. Bei der Fülle der Daten und Infor-
mationen sollte sich stets auf das Wesentliche 
konzentriert werden. Das jeweils zu den Titeln 
erstellte Datenblatt bildet für eine Grob-
orientierung hierzu eine gute Grundlage.“ 

Kasten 3: O-Ton Unternehmer 
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4. Transferaktivtäten und Ausblick

Die Transferaktivitäten gestalten sich mit Blick 
auf die Qualitätszirkelreihe / -konzept, die Online 
-Instrumentensammlung und das Qualitätsleit-
bild sehr vielschichtig und breit angelegt (siehe 
Kasten 4).

Als weitere Grundlage für den nachhaltigen Be-
trieb und die übergreifende Anwendung der 
Entwicklungen im Modellversuch werden strate-
gische Transfermaßnahmen durchgeführt bzw. 
wurden begonnen:

 3 Transfer und Einbindung in das FAW Gesamt-
unternehmen mit erweiterten Nutzungsmög-
lichkeiten für Mitarbeiter, Ausbilder, Teilneh-
mer, Kunden und damit

 3 Integration in die FAW mit 31 Akademien mit 
über 150 Standorten in 12 Bundesländern.

 3 technische Einbindung in die FAW durch eige-
nes Server-Hosting; damit ist die Unabhängig-
keit (technisch und kostenseitig) von externen 
Anbietern gewährleistet.

 3 Erweiterung der Zielgruppe / Nutzergruppe 
durch die Einbeziehung von Teilnehmern aus 
weiteren Maßnahmen mit Qualifizierungsan-
teilen aus anderen FAW Geschäftsbereichen, 
z. B. Umschulung, ESF, BAfA, abH, Rehabilita-
tion und weiteren Zielgruppen.

 
Alle Aktivitäten und Maßnahmen wurden in ei-
nem Geschäftsmodell zusammengefasst. Ziel des 
Geschäftsmodells ist die nachhaltige Fortführung 
der zentralen Ergebnisse des Modellversuches 
über die Projektförderzeit hinaus. Das umfasst die 
langfristige Verbesserung und Sicherstellung der 
Ausbildungsqualität im Wirkungsbereich der FAW 
Akademie Chemnitz. Dazu zählen in der prakti-
schen Umsetzung die konkreten Aufgaben Veran-
kerung des Qualitätsleitbildes an den Lernorten, 
der Durchführung von Qualitätszirkeln und die 
Betreuung der Instrumentensammlung.

Online-Instrumentensammlung

 3 Verteilung von Flyern auf Veranstaltungen 

 3 Vorstellung auf Messen

 3 Vorstellung bei Kammern

 3 Vorstellung bei FAW – Akademien;  
Schulung der Mitarbeiter

 3 Austausch mit anderen Modellversuchen

 3 Vorstellung bei Unternehmen des  
Ausbildungsverbundes

 
Qualitätszirkelkonzept

 3 Verbreitung durch Teilnehmende

 3 Schulungen zum Qualitätszirkelkonzept 
können durch die Projektmitarbeiter  
stattfinden

 3 Das Konzept kann auf andere Unterneh-
men, Organisationen, etc. angewendet 
werden

 
Leitbilderstellungskonzept

 3 Einzelleitbilder wurden allen Akteurs-
gruppen in den Qualitätszirkeln sowie das 
Gesamtleitbild auf einer Arbeitstagung 
vorgestellt – Ergebnisse aus dem Leitbild-
erstellungsprozess wurden bereits öffent-
lich präsentiert

 3 Leitbildgedanken wurden in Kooperations-
verträge des FAW Ausbildungszentrums in 
Zwickau, die im Qualitätsmanagementsys-
tem verankert sind, aufgenommen, um das 
Qualitätsbewusstsein sichtbar zu machen

Kasten 4: Transferaktivitäten
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Abbildung 2: Online-Instrumentensammlung (www.qhoch3.net/index.php/instrumentensammlung.html)
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Qualitätsentwicklung und -sicherung

Infoblatt 03/13

Qualitätsentwicklung und -sicherung  
in der betrieblichen Berufsausbildung

Qualitätsentwicklung und -sicherung

1. Q:LAB: Reflexion und Feedback im  
dialogorientierten Gestaltungsprozess

Die Rahmenbedingungen für die betriebliche Be-
rufsausbildung werden im Berufsbildungsgesetz, 
in Ausbildungsordnungen, Rahmenlehrplänen, 
Tarifverträgen und auch Betriebsvereinbarun-
gen beschrieben. Damit sind die institutionellen 
Voraussetzungen für die Sicherung von Ausbil-
dungsqualität gegeben. Die Erfahrung zeigt aber, 
dass die Ausbildung nur dann auf hohem Niveau 
bleibt, wenn die Akteure von Zeit zu Zeit die Vor-
gaben und deren Umsetzung auf den Prüfstand 
stellen und gegebenenfalls nachjustieren.

Und da das Umfeld der Berufsausbildung, die be-
triebsinternen Strukturen, Prozesse und sozialen 
Beziehungen, die beruflichen Anforderungen so-
wie individuelle wie organisationale Handlungs- 
und Lernproblematiken immer in Bewegung sind, 
geht es zusätzlich um die kontinuierliche Analyse 
dieser Entwicklungen und die Frage, welche Folgen 
sich daraus für die Ausbildungsqualität ergeben. 
Das Q:LAB-Qualitätsmanagementsystem unter-
stützt die Qualitätsverbesserung und gibt Hinwei-
se, an welcher Stelle Gestaltungsbedarf besteht.

Voraussetzung für die Ausbildungsqualitätssi-
cherung und -weiterentwicklung ist ein koope-
rativer, hierarchie- und funktionsübergreifender 
Lern- und Entwicklungsprozess. Zu beteiligen sind 
Auszubildende, Ausbilder und Ausbilderinnen, 
Ausbildungspersonal aus betrieblichen Einsatz-
stellen, Ausbildungs- und Personalleitungen, Füh-
rungskräfte aus den verschiedenen betrieblichen 
Funktionsbereichen (zum Beispiel Produktion, 
Verwaltung und Forschung), Betriebsräte sowie 
Jugend- und Ausbildungsvertretungen.

Alle haben ein Bild davon, was in der Ausbildung 
abläuft und wie sie verbessert werden kann. Sie 
sind insofern bewusste Mitakteure des Lehr- und 
Lernprozesses. Sie übernehmen gemeinsam Ver-
antwortung für die Qualität der Ausbildung.

Das Q:LAB-Qualitätsmanagementsystem ist als 
Lern- und Entwicklungsprozess konzipiert. Kenn-

Q:LAB – Ganzheitliches Qualitätsmanagementsystem 
in der lernerorientierten Berufsausbildung
Produkte und Ergebnisse des Modellversuchs

„Seit ich an den Workshops des Modellversuchs 
teilnehme, hinterfrage ich viel öfter meine Ar-
beit. Ich stelle mir mehr Fragen als vorher.“

Kasten 1: Ein Ausbildungsleiter bei einem Auto-
mobilzulieferer

„Wir haben sicherlich keine schlechte Ausbil-
dung. Aber als ich vor einigen Jahren Ausbil-
dungsleiter wurde, habe ich mich halt an die 
Ausbildungskonzeption meines Vorgängers an-
gelehnt. Er war mein Ausbildungsmeister. Ich 
will aber mit meinen Ausbilderkollegen einiges 
ändern.
Insbesondere macht uns die Ausbildung in den 
Betriebsabteilungen Kopfzerbrechen. In der 
Projektgruppe können wir uns Gedanken ma-
chen und ein Konzept erarbeiten. Vielleicht 
bekommen wir auch die kaufmännische Ausbil-
dung ins Boot.“

Kasten 2: Ein Ausbildungsleiter und Ausbilder in 
einem kunststoffverarbeitenden Unternehmen 

„Wir beteiligen uns zum zweiten Mal an einem 
Modellversuch. Das bringt den Auszubilden-
den und dem Betrieb viel. Die Qualifizierung 
der Ausbildungsbeauftragten haben wir als 
Betriebsrat auf den Weg gebracht. Die Ver-
besserung des Beurteilungssystems ist von uns 
auf die Tagesordnung gesetzt. Mit dem Quick 
Check haben wir weiteren Handlungsbedarf er-
kannt. Aber es gibt auch Widerstände von Sei-
ten einiger Führungskräfte. Man will die alten 
Zöpfe nicht abschneiden.“

Kasten 3: Ein Betriebsratsvorsitzender in einer 
Gie ßerei
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zeichen sind Reflexion, Kommunikation, Inter-
aktion und Kooperation. Arbeiten und Lernen, 
Handeln und Reflexion, Kommunikation und 
Zusammenarbeit stehen dabei in einem Wech-
selverhältnis. Das sind wichtige Elemente bei der 
kontinuierlichen Verbesserung der Ausbildung 
und des Lernens.

Feedback und Reflexion sollen die Akteure in ein 
Gespräch bringen über die Bedeutung der Berufs-
ausbildung für das Unternehmen und die Auszu-
bildenden, die Verankerung der Berufsbildung im 
Gesamtkontext der Firma, den aktuellen didak-
tischen-methodischen Entwicklungsstand sowie 
generell über Lehren und Lernen. Bei Q:LAB sind 
Feedback- und Reflexionsinstrumente gleicher-
maßen Methoden der Ausbildungs- wie der Orga-
nisationsentwicklung.

Feedback und Reflexion im Zusammenhang mit 
dem Qualitätsdiskurs sind aber kein Selbstzweck. 
Daher muss im Mittelpunkt die Frage stehen, was 
mit den jeweiligen Ergebnissen geschieht. Nur 
ein Verfahren und Vorgehen, das gegebenenfalls 
auch spürbare Konsequenzen hat, also zu Verän-
derungen führt, wird die Akzeptanz der Beteilig-
ten erhalten.

2. Produkte des Modellversuchs

Während der Laufzeit des Modellversuchs sind mit 
Teilnehmern aus der Praxis folgende Instrumente 
entstanden:

 3 Quick Check zur Ausbildungsrealität,

 3 gemeinsames Ausbildungsqualitätsverständnis,

 3 Leitbild für gute Ausbildung und gelingendes 
Lernen,

 3 ABS – Ausbildungsbewertungssystem,

 3 Zahlen – Daten – Fakten für die Ausbildungs-
planung,

 3 Szenario – Strategie – Gestalten von Entwick-
lungsprozessen, Kooperative Fallbearbeitung,

 3 regelmäßige Ausbildungsqualitätskonferenz.

Die Instrumente stehen nach Abschluss des Pro-
jektes als Handreichungen im Internet unter  
www.berufsbildung-qualitaet.de zur Verfügung. 

Das dort abrufbare Q:LAB-Qualitätshandbuch 
umfasst die ausführliche Darlegung des Konzepts 
mit Materialien, Prozessbeschreibungen mit Anlei-
tung für eine Strategiediskussion und die Beschrei-
bung zur Vorgehensweise bei der Einführung der 
Instrumente.

3. Neues zu den Q:LAB-Instrumenten

In den Infoblättern Nr. 1 und 2 wurden bereits 
einige Instrumente vorgestellt. Inzwischen ent-
standen weitere, nämlich das Instrument „Aus-
bildungsleitbild“ und die „Regelmäßige Ausbil-
dungsqualitätskonferenz“.

Das Instrument „Ausbildungsleitbild“

Leitbilder im Allgemeinen und ein Leitbild für 
die Ausbildung im Speziellen sind für Q:LAB kei-
ne endgültig formulierten und damit statischen 
Dokumente, die in Broschüren abschließend und 
folglich für alle Zeit geltend abgeheftet sind. Sie 
bilden also kein Endergebnis, sondern einen Zwi-
schenstand im Rahmen der kontinuierlichen Wei-
terentwicklung der beruflichen Ausbildung ab. 

Ein Leitbild ist die Selbstbeschreibung einer Ein-
richtung und drückt ihre Identität nach innen und 
nach außen aus. Mit der Erstellung eines Ausbil-
dungsleitbildes verständigt sich ein Unternehmen 
intern über das Ziel und den Stellenwert der be-
trieblichen Aus- und Weiterbildung. Es entwickelt 
ein Selbstverständnis, das Klarheit schafft über 
sich selbst, Orientierung gibt, Entwicklungspers-
pektiven aufzeigt und ihre zukünftige Praxis an-
leitet. Dabei geht es um die Fragen:

Das bedeutet: Ein Leitbild ist nur dann ein Leitbild, 
wenn es die Praxis der betrieblichen Akteure bei der 
didaktischen und methodischen Gestaltung und der 
Verankerung der Berufsbildung im Unternehmen 
tatsächlich leitet. Eine wesentliche Voraussetzung 
dafür ist, dass Gestaltungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsspielräume vorhanden sind. Gleichzeitig 
stellt ein Leitbild nach außen Transparenz her. Es 
zeigt, welchen Beitrag die Firma mit der Berufsaus-
bildung für die Entwicklung der Auszubildenden 
und des Ausbildungspersonals, für das gesamte Un-
ternehmen sowie für die Gesellschaft, die Region 
und die umliegenden Städte und Gemeinden leistet.

 3 Wer sind wir?
 3 Was wollen wir?
 3 Wohin wollen wir?
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Ein Leitbild ist nicht das Ergebnis einer einzelnen 
Person oder einer kleinen, extra für diesen Anlass 
eingesetzten Expertengruppe. Die Erarbeitung 
eines Leitbildes ist das Resultat vieler Personen, 
die ihre Meinungen und Standpunkte einbringen, 
Konflikte und Widersprüche ansprechen und ihre 
Blickwinkel auf die Ausbildung offenlegen. Jede 
Person bringt ihre Sichtweisen und Perspektiven 
ein und lernt die Sichtweisen und Perspektiven 
der anderen kennen, die im Diskurs miteinander 
ausgeleuchtet werden. Der Blick wird dabei er-
weitert. Übereinstimmungen und Unterschiede 
werden transparent. Verknüpfungen zwischen 
verschiedenen Gesichtspunkten und Bedeutungen 
sowie Bedeutungszusammenhänge können her-
ausgearbeitet werden. Im Verlauf der Entwicklung 
entstehen gemeinsam getragene Einschätzungen, 
gemeinsame Bilder und gemeinsame Begriffe.

Bestandteile des Leitbilds sind:

 3 Der Auftrag

 3 Die Werte

 3 Die Ziele

 3 Die Adressaten

 3 Die Merkmale  
gelingenden Lernens

 3 Die Leistungen

 3 Die Ressourcen

Das Instrument „Regelmäßige Ausbildungsquali-
tätskonferenz“

Sicherung und Weiterentwicklung der Ausbil-
dungsqualität braucht Regelmäßigkeit, Zeit und 
Raum. Insofern ist ein Medium zu schaffen, das 
diese Kriterien erfüllt. Warum nicht eine vor-
handene Gelegenheit nutzen, bei der es um 

Interview

Runder
Tisch

Befragung

Zusammenfassung 
der Ergebnisse

„Konfrontations-
phase“

So sieht es 
der BR

So sehen es 
die Azubis

Stellungnahme,
Meinungen,

Richtigstellungen

So sehen es 
die FK 

Gemeinsam getragene
Einschätzungen, 

Erweiterungen und 
Verknüpfungen als 

Startpunkt

Sicht des 
Betriebsrats

Sicht von FKs:
ProdL PL QL

Sicht der 
Azubis

Sicht der
Ausbilder

Indikatoren,
Konzept,

Verstetigung

Abbildung 1: Ablauf der „Regelmäßigen Ausbildungsqualitätskonferenz“

Das Ziel eines Leitbildes besteht darin, von der 
maximalen Vielfalt der Perspektiven zu einer 
maximalen Gemeinsamkeit zu kommen, die 
Orientierung gibt und Entwicklungsperspekti-
ven aufzeigt und somit handlungsleitend ist.



4

Ausbildungs- und um Zukunftsthemen im Unter-
nehmen geht?

Betriebsräte, Jugend- und Auszubilden denvertre-
tungen gingen der Frage nach, ob nicht eine der 
insgesamt vier mal jährlich stattfindenden Ju-
gend- und Auszubildendenversammlungen nach  
§ 71 BetrVG zur „Ausbildungsqualitätskonferenz“ 
werden kann.

In 30 kleinen und mittleren Unternehmen in einer 
der Q:LAB-Pilotregionen schauten Betriebsräte 
sowie Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
auf die Jugend- und Auszubildendenversamm-
lungen. Sie analysierten: „Was passiert konkret 
bei diesen Versammlungen?“; „Wie oft findet 
sie statt?“; „Wie lange dauert sie in der Regel?“; 
„Welche Themen werden aufgegriffen?“; „Geht 
es um die Qualität von Ausbildung und Arbeit und 
wenn ja, wie oft?“; „Wie wird die Jugend- und 
Auszubildendenversammlung vorbereitet und 
durchgeführt?“; „Beteiligen sich Auszubildende 
und Jugendliche, das anwesende Ausbildungsper-
sonal sowie die teilnehmenden Führungskräfte 
aktiv?“; „Kommt es zu Diskussionen?“; „Wer dis-
kutiert mit wem?“; und: „Wie wird die Versamm-
lung nachbereitet?“

Die „Regelmäßige Ausbildungsqualitätskonferenz“ 
entspricht den grundlegenden Q:LAB-Kriterien 
des funktions- und hierarchieübergreifenden Dis-
kurses „Reflexion“, „Kommunikation“, „Interakti-
on“ und „Kooperation“. Sie leistet einen Beitrag 
dazu, dass die Berufsbildungsakteure in ein Ge-
spräch über Ausbildungsqualität kommen (siehe 
Abbildung 1).

4. Praxis erhält Gestaltungsanregungen

Mit den Q:LAB-Instrumenten bekommen die Ak-
teure der betrieblichen Berufsbildungspraxis Mög-
lichkeiten an die Hand, ihre Praxis zu reflektieren, 
Handlungsbedarfe zu entdecken und Konsequen-
zen zu formulieren (weitere Instrumente zeigen 
die Abbildungen 2 und 3). Einerseits geht es even-
tuell darum, Vorgaben des Berufsbildungsgeset-
zes und der Ausbildungsordnungen umfassend 
zu erfüllen. Andererseits kann die Notwendigkeit 
bestehen, das Ausbildungskonzept zukunftsori-
entiert auszurichten. In beiden Fällen braucht die 
Ausbildung Gestaltungsanregungen.

Während des Modellversuchs wurde daher 
nicht nur das Q:LAB-Konzept mit den Instru-
menten zur Ausbildungsqualitätssicherung und 
-entwicklung erarbeitet und erprobt, sondern 
konkrete Handlungsproblematiken aus der Be-
rufsausbildungspraxis aufgegriffen. Für die 
Handlungsproblematiken

 3 „sachlich-zeitlich gegliederte Ausbildungspläne“,

 3 „Fördern statt beurteilen“,

 3 „Arbeits- und Geschäftsprozessorientierung“,

 3 „Verbesserung der Ausbildung in den be-
trieblichen Einsatzstellen in Produktion und 
Verwaltung“,

 3 „Weiterbildung für Ausbildungsbeauftragte 
und nebenamtliche Fachausbilder und Fach-
ausbilderinnen“ und

 3 „generationenübergreifendes Lernen“ 

wurden Workshops durchgeführt. Im Mittelpunkt 
standen zu den oben genannten Themen didak-
tisch-methodische Konzepte, der Entwurf maßge-
schneiderter Problemlösungen für die jeweiligen 
Unternehmensbedingungen und die Erarbeitung 
von Umsetzungsstrategien.

5. Nutzen und Effekte – Erfahrungen

Alle Akteure des Modellversuchs Q:LAB nahmen 
sich im Zuge der Umsetzung zum ersten Mal 
richtig Zeit, über die Ausbildungspraxis in ihrem 
Unternehmen, die Bedeutung der Ausbildung im 
Kontext der aktuellen und auf sie zukommen-
den Herausforderungen und die Verankerung 
der Ausbildung im Unternehmen nachzudenken. 
Ausbildungsqualität war zuvor in der Regel an 
den Abschlussnoten festgemacht worden.

„Bei uns fehlt ein gemeinsames Verständnis 
über die Ausbildung. Die Ausbildungsleitung 
mauert, darüber zu reden. Mit den Instrumen-
ten hoffen wir die Diskussion neu starten und 
versachlichen zu können.“

Kasten 5: Betriebsräte aus einem Maschinenbau-
unternehmen

„Q:LAB hat Anregungen gegeben, wie wir die 
Ausbildungsdiskussion starten und führen kön-
nen. Mit den Ausbildern haben wir ein gutes 
Verhältnis. Problem ist nur, dass die für die Aus-
bildung zuständigen Personen nicht vom Fach 
sind. Das erschwert die Qualitätsdiskussion.“

Kasten 4: Ein Betriebsrat aus einem Unterneh-
men der Holzbranche
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Die Q:LAB-Instrumente ermöglichten es ihnen, 
systematisch hinter die Kulissen ihrer Routine 
zu schauen. Es blieb nicht beim Analysieren. Sie 
blickten auf die

 3 Auswirkungen der demografischen Entwick-
lung für die Ausbildung,

 3 inhaltlichen Konsequenzen von Produkt- und 
Prozessinnovationen für die Ausbildung,

 3 gegenwärtigen Lehr- und Lernprozesse im Hin-
blick auf das Lernen und des möglichen Förder-
bedarfs von Auszubildenden.

Das Q:LAB-Qualitätsmanagementsystem unter-
stützt nicht nur die Analyse der Ausbildungspraxis, 
sondern fördert den Dialog über die nötige Wei-
terentwicklung. Angeregt wird der dazu gehö-
rende Diskurs über die verschiedenen Interessen, 
Meinungen und Vorstellungen über mögliche Al-
ternativen, das kooperative Entwerfen konkreter 
Konzepte, das Treffen von Entscheidungen und 
die Planung und Durchführung der Umsetzung.

6. Übertragbarkeit des  
Q:LAB-Qualitätssystems

Das Q:LAB-Konzept und die Instrumente können in 
jedem anderen Wirtschaftszweig eingesetzt wer-
den, wenngleich sie entstanden sind mit Berufsbil-
dungsakteuren aus Unternehmen der Metall- und 
Elektrobranche, der Holz weiterverarbeitenden 
Industrie, der Fahrzeug- und Automobilzuliefer-
erbranche, der kunststoffverarbeitenden Industrie 
und der Gießereibranche. Zwar fokussierten die 
Modellversuchspartner überwiegend die gewerb-
lich-technische Ausbildung, aber Q:LAB kann auch 
für die Qualitätsdiskussion in der kaufmännischen 
und technischen Ausbildung eingesetzt werden. 
Einige Begriffe wären in diesem Fall anzupassen.

„Ich bin erst seit kurzem im Unternehmen und 
für die kaufmännische Leitung zuständig. Be-
gonnen habe ich meinen Berufsweg mit einer 
Lehre im Handwerk. Daher weiß ich, dass eine 
gute Ausbildung wichtig ist für das weitere Le-
ben, auch wenn ich heute etwas anderes mache.
Gut finde ich die strukturierte, systematische 
Vorgehensweise. Es wurden Probleme aufge-
deckt. Die Lösungen umzusetzen ist nun unsere 
gemeinsame Aufgabe.“

Kasten 6: Ein kaufmännischer Leiter eines Ma-
schinenbauunternehmen

Abbildung 2: Instrument „Grundlagen der Ausbil-
dungsplanung und -entwicklung“

Abbildung 3: Instrument „Szenario, Strategie und 
Projektmanagement“
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Qualitätsentwicklung und -sicherung

Nachhaltige Qualitätsverbesserungen in der Ausbil-
dung entstehen durch Veränderungen im Verhalten 
und in den Einstellungen des Ausbildungspersonals. 
„Was haben Sie nur mit unseren Gesellen gemacht? 
Die sprechen endlich richtig mit unseren Lehrlingen 
und erklären sogar etwas.“ So ist das Feedback eines 
Bäckermeisters zum Seminar für ausbildende Fach-
kräfte der Handwerkskammer Hannover.

Um Ausbildungsqualität zu entwickeln, müssen 
Ausbildungsprozesse durch die Akteure reflektiert 

und neue Verhaltensweisen eingeübt werden. Im 
Verbundprojekt zwischen der Handwerkskammer 
Hannover und der Zentralstelle für die Weiterbil-
dung im Handwerk e. V. (ZWH) wird Ausbildungs-
berater/innen und Ausbildungspersonal Rüstzeug 
an die Hand gegeben, um Qualitätsverbesserungen 
zu initiieren und diese dauerhaft in die Ausbildung 
einzuführen. Dazu wurden in dem Verbundprojekt 
folgende Konzepte, Instrumente, Qualifizierungen 
und Aktionen zu qualitätsrelevanten Phasen der 
Ausbildung entwickelt:

Qualitätsentwicklung in der Ausbildung in  
Handwerksbetrieben – Entwicklungsinstrumente  
und Qualifizierungskonzepte

1. Ausgewählte Ergebnisse

Produkte  und Ergebnisse des 
Modellversuchs zur Qualitäts-
entwicklung

Adressaten Inhalte der Instrumente, Quali-
fizierungen und Aktionen

1. Ganzheitliches  
Qualitätskonzept

Wissenschaft

Politik

Praxis

Niederlegung, Verschriftlichung 
des Qualitätsverständnisses der 
Verbundpartner

2. Leitfaden für die Ausbil-
dungsbetriebe mit Diagnose-
bogen und Instrumenten

Ausbildungsberater/innen

Innungen

Handwerksbetriebe

Einsatz des Leitfadens zur Qua-
litätsentwicklung in Betrieben

3. QM-Instrumente und Aktio-
nen in der Rekrutierung- und 
Planungsphase

Ausbildende

Ausbilder/innen

Ausbildungsberater/innen

Arbeitsheft Praktikum

Arbeitsheft Nachwuchs werben 
und auswählen

Arbeitsheft Planung der  
Ausbildung 

Workshop für Ausbilder/innen 
zur Planung der Ausbildung

4. QM-Instrumente und Aktio-
nen in der Einführungsphase 
und Probezeit

Betriebliche Ausbilder/innen, 
Auszubildende,  
Ausbildungsberater/innen

Arbeitsheft Probezeit

Arbeitsheft Ausbildungsstart

Workshop für  
Berufseinsteiger/innen

Workshop Azubi-Tandem
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Der Einsatz der verschiedenen Instrumente, Akti-
onen und Qualifizierungen wirkt nur im Zusam-
menspiel. Von daher setzt das Unterstützungs-
konzept des Verbundprojektes auf verschiedene 
Schwerpunkte: Qualitätsinstrumente in Form von 
Checklisten, Qualifizierungen der Ausbilder/in-
nen und der ausbildenden Fachkräfte und Bera-

tungskonzepte, die durch Ausbildungsberater/
innen umgesetzt werden sollen. Diese Schwer-
punkte basieren auf dem Qualitätskonzept, in 
dem Qualitätsziele und -indikatoren festgelegt 
sind. Mit Hilfe eines Diagnosebogens kann der 
Status Quo der Ausbildungsqualität in den Be-
trieben erfasst werden. 

Produkte  und Ergebnisse des 
Modellversuchs zur Qualitäts-
entwicklung

Adressaten Inhalte der Instrumente, Quali-
fizierungen und Aktionen

5. QM-Instrumente und Aktio-
nen in den Qualifizierungs-
prozessen

Ausbildende 

Betriebliche Ausbilder/innen, 
Auszubildende 

Ausbildende Fachkräfte

Beurteilungshefte für  
Ausbilder/innen

Selbstreflexionshilfen für  
Auszubildende

Workshops für ausbildende 
Fachkräfte mit E-Learning-
Modulen

Runder Tisch für Ausbilder/
innen „Einbinden von Fachkräf-
ten“

6. QM-Instrumente und Akti-
onen in der Prüfungsvorbe-
reitung

Ausbildende

Betriebliche Ausbilder/innen

Arbeitsheft „Fit für die  
Prüfung“ 

Runder Tisch für Ausbilder/in-
nen „Prüfungsvorbereitung“

Qualitätsentwicklung durch

Diagnose der Ausbildungsqualität

Qualitätskonzept
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Abbildung 1:  Schwerpunkte des Unterstützungskonzeptes
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2. Nutzen und Effekte

Der Nutzen der verschiedenen Ergebnisse und 
Produkte des Verbundprojektes und daraus sich 
ergebende Effekte zeigen sich auf unterschiedli-
chen Ebenen:

Festlegung von Qualitätsstandards der betriebli-
chen Ausbildung

Eine Festlegung von Standards zur Ausbildungs-
qualität in der betrieblichen Berufsausbildung ist 
bisher nicht systematisch erfolgt. Einige (Berufs-) 
Verbände, größere Unternehmen und Institutio-
nen haben natürlich eigene Standards entwickelt, 
ebenso lassen sich aus wissenschaftlichen Studien 
Qualitätsstandards der beruflichen Ausbildung ab-
leiten. Aber Standards und Kriterien, orientiert an 
den Ausbildungsphasen, wurden bisher nicht um-
fassend definiert. Für die Arbeit im Modellversuch 
war es daher entscheidend, Qualitätsstandards 
für die Berufsausbildung in Handwerksbetrieben 
zu entwickeln, die die spezifischen Rahmenbedin-
gungen für Ausbildung im Handwerk berücksich-
tigen (nebenamtliches Ausbildungspersonal, auf-
tragsorientiertes Arbeiten etc.). Die entwickelten 
Standards und Qualitätsziele wurden in den ver-
schiedenen Gremien der Handwerksorganisation 
diskutiert. Daraus soll eine bundesweite Qualitäts-
initiative in Zusammenarbeit mit der Dachorgani-
sation entstehen.  

Unterstützung der Ausbildungsberatung

Für die Akzeptanz in der Handwerksorganisati-
on ist es entscheidend, ein Unterstützungskon-
zept für Handwerksbetriebe anzubieten, das die 
Rahmenbedingungen der Ausbildungsberatung 
(knappe Zeitressourcen) berücksichtigt. Das bein-
haltet standardisierte Produkte wie Checklisten, 
individuelle Beratungen sowie Qualifizierungen. 

Es wurde ein niederschwelliges Angebot entwi-
ckelt, in dem die Betriebe ihren Qualitätsprozess 
selbstbestimmt organisieren. Hier stehen Bera-
tungsaspekte der Kammern im Vordergrund. Vor 
allem die Einstiegsberatung für neue Ausbildungs-
betriebe soll im Sinne eines präventiven Ansatzes 
modernisiert werden.

Leitfaden zur Ausbildungsqualität sowie Qualifi-
zierungen und Beratungen zur Unterstützung der 
Qualitätsentwicklung in Handwerksbetrieben 

Im Verbundprojekt wurden Arbeitshefte für Aus-
bilder/innen entwickelt und aufbereitet, die die 

Strukturierung und Durchführung der Ausbildung 
unterstützen. Ein in dieser Form aufbereiteter, für 
Ausbilder/innen kostenloser Leitfaden existierte 
bisher nicht. Es werden nun, als Ergebnis des Mo-
dellversuchs, Qualifizierungen des Ausbildungs-
personals (ausbildende Fachkräfte und Ausbilder/
innen) und für junge Berufseinsteiger/innen an-
geboten, die konkrete Hilfestellungen für die Ein-
führung von Qualitätsentwicklung geben sowie 
Verhaltens- und Einstellungsänderungen initiie-
ren sollen. 

Ein systematisches, auf die Qualitätsverbesserung 
in Ausbildungsphasen bezogenes Qualifizierungs-
konzept des Ausbildungspersonals wird von den 
Kammern bisher kaum angeboten. Ein Bedarf 
hierfür wird aber von Betrieben angemeldet, so 
dass der Modellversuch eine Bedarfslücke schließt.     

Der neue Service „aus einer Hand“ der Hand-
werksorganisation unterstützt Betriebe bei ihrer 
Qualitätsentwicklung und ermöglicht es, bei Be-
darf Unterstützung bei der Implementierung an-
zubieten. Durch die Kommunikations- und Distri-
butionswege der Handwerksorganisation können 
Handwerksbetriebe gezielt angesprochen und für 
das Angebot aufgeschlossen werden. Damit wer-
den auch Handwerksbetriebe erreicht, die zwar 
Bedarf an Unterstützung erkennen, aber bei de-
nen häufig aus Zeitgründen eine aktive Recherche 
nach Qualitätsentwicklungsinstrumenten unter-
bleibt. Die Handwerksbetriebe können damit ge-
mäß einer eigenen Zeitplanung eine nachhaltige 
Qualitätsentwicklung in ihrer Ausbildung sukzes-
sive einführen.  

3. Transferpotenzial 

Anliegen des Modellversuchs ist es, das gesamte 
dargestellte Unterstützungskonzept an die Hand-
werksorganisationen zu transferieren, nicht ein-
zelne Elemente hieraus. Die dargelegte sukzessive 
Qualitätsentwicklung in der Ausbildung bedarf 
regelmäßiger Motivations-, Beratungs- und Qua-
lifizierungsangebote seitens der Handwerksor-
ganisation. Zielgruppen im Verbundprojekt sind 
Handwerkskammern und Innungen, Ausbildungs-
berater/innen und das Ausbildungspersonal (aus-
bildende Fachkräfte und Ausbilder/innen). Durch 
die Qualitätsverbesserungen der Ausbildung ge-
winnen alle Beteiligten, auch die Auszubildenden. 
Diese werden u.a. in den Qualitätsentwicklungs-
prozess durch die Workshops für Berufseinsteiger/
innen einbezogen.  
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Die Qualitätsentwicklung in der Ausbildung zu 
befördern ist gesetzlicher Auftrag an die Berufs-
bildungsausschüsse der Kammern. Mit dem vor-
liegenden Konzept erhalten die Kammern Ins-
trumente sowie Qualifizierungskonzepte an die 
Hand, um diesen Auftrag einzulösen.   

Eine ausbildungsphasenbasierte Qualitätsent-
wicklung benötigt entsprechend einen Ausbil-
dungsdurchgang (drei bis dreieinhalb Jahre) 
sowie anschließende Reflexions- respektive An-
passungsphasen. Es geht nicht um die singulä-
re Anwendung einzelner Instrumente, sondern 
um eine begleitete Qualitätsentwicklung in den 

Betrieben. Das bedeutet, dass für eine sinnvolle 
Implementierung von Qualitätsentwicklungs-
instrumenten mehrere Jahre in den Betrieben zu 
veranschlagen sind. Im Sinne des Qualitätszyklus 
müssen auch die Prozesse durchlaufen werden, 
um gegebenenfalls optimiert zu werden. Auch 
Ausbildungsberater/innen müssen, um Betriebe 
beraten zu können, an das Thema der Qualitäts-
entwicklung in Ausbildung herangeführt wer-
den. Für sie ist es wichtig zu wissen, wie sie die 
individuelle Ausbildungsqualität eines Betriebes 
bewerten können und welche Instrumente das 
Unternehmen benötigt, um an seinen Schwä-
chen zu arbeiten.   

Betreuung  
durch Kammern

Heranführung

Diagnose

Beratung

Kontinuierliche,  
zielgenaue Anspra-
che, Angebote,  
Motivierung

Angebote,  
Beratung
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Phasen der  
Qualitätssicherung 
der Ausbildung
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Ziele der  
Beratung

Änderungsbereit-
schaft, Identifikation 
von Stärken,  
Schwächen und An-
satzpunkten in den 
Betrieben

Sukzessiver Aufbau 
von Qualitätsstruk-
turen, Entwicklung 
eines Qualitätsbe-
wusstseins

KVP in sämtlichen 
Qualitätsbereichen 
der Ausbildung,

Eigenevaluation,

Qualitätszyklus, 
gelebtes Qualitäts-
bewusstsein

Abbildung 2:  Unterstützung von Qualitätsentwicklung in Betrieben durch Ausbildungsberater/innen
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4. Transferaktivitäten

Im Verbundprojekt sind Ergebnisse bereits wäh-
rend der Projektlaufzeit transferiert worden, 
indem Instrumente und Qualifizierungen in 
anderen Kammerbezirken Ostwestfalen-Lippe 
(Bielefeld) und Braunschweig-Lüneburg-Stade 
erprobt wurden. Dabei wurde die Übertragbar-
keit in andere Regionen/Institutionen sicherge-
stellt. Für eine branchen- und gewerkspezifische 
Anpassung der Instrumente war zunächst die 
Einbindung von zwei zentralen Fachverbänden 
im Projekt vorgesehen. Aufgrund des großen 
Interesses an der Erprobung wurden jedoch die 
drei folgenden Verbände einbezogen: Zentral-
verband des Friseurhandwerks, Bundesverband 
Farbe-Gestaltung-Bautenschutz und Zentralver-
band Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Bei der 
Auswahl der Verbände spielten unterschiedliche 
Arbeitsformen in den Branchen und genderspe-
zifische Aspekte (Berücksichtigung von Frauen- 
und Männerdomänen) eine Rolle. Die positiven 
Rückmeldungen der Verbände zeigen die hohe 
Akzeptanz der im Projekt entwickelten Instru-
mente. 

Ziel ist es, den Leitfaden mit dem Diagnosebo-
gen und den Instrumenten sowie die Qualifizie-
rungskonzepte bundesweit über die Handwerks-
kammern und Innungen zu transferieren. Auf 
Veranstaltungen in der Handwerksorganisation 
wurden schon und werden auf verschiedenen 
Ebenen (Dachverband, Hauptgeschäftsführer/in-
nen und Bildungsstättenleitungen, Referenten/
innen, Ausbildungsberater/innen, Obermeister/
innen, Lehrlingswart(e)/innen) die Modellver-
suchsergebnisse und –produkte vorgestellt. Ers-
te Workshops mit Ausbildungsberater/innen 
wurden vereinbart. Darüber hinaus werden und 
wurden auf Veranstaltungen der zentralen Fach-
verbände die Unternehmen über Möglichkeiten 
der Qualitätsentwicklung in der Ausbildung in-
formiert. Durch den Einbezug der verschiedenen 
Ebenen der Handwerksorganisation erfolgt eine 
bundesweite, breite und umfassende Qualitäts-
diskussion. Die Dachorganisation des Handwerks 
unterstützt die Qualitätsinitiative.

Zur Nutzung des Leitfadens Ausbildungsqua-
lität und der Qualifizierungskonzepte werden 
insbesondere mit den Handwerkskammern Nut-
zungsvereinbarungen abgeschlossen, die auch 
eine Aktualisierungsverpflichtung seitens der 
Handwerkskammer Hannover und der ZWH be-
inhalten. Ziel ist die nachhaltige Verbreitung 
der Produkte. Durch die Aktualisierungen und 

Ergänzungen soll die langfristige Verwendung 
gewährleistet werden. 

Im Rahmen der Projektverlängerung werden die 
Transferaktivitäten weiter forciert. Die Imple-
mentierung des im Verbundprojekt entwickelten 
Unterstützungsangebots für Betriebe erfordert 
intensive Beratungen. Dazu soll die Handwerks-
organisation durch Workshops und individuelles 
Coaching unterstützt werden.  
    
Mittlerweile gibt es auch Interessensbekundun-
gen von branchenfremden Verbänden. So hat 
zum Beispiel die Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen Interesse an den im Projekt entwickelten 
Ergebnissen bekundet. 
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Ambulante und stationäre Altenpflegeeinrichtun-
gen, die sich aktiv mit den Fragen der Ausbildung 
auseinandersetzen, sind hoch motiviert gut aus-
zubilden, wissen aber häufig nicht genau, wie sie 
systematisch an diese Aufgabe herangehen sollen.

Am Modellprojekt „QUESAP - Qualitätsentwick-
lung in der Altenpflegeausbildung“ beteiligten 
sich 24 klein- und mittelständische Altenpflege-
betriebe und sechs Altenpflegeschulen in den Mo-
dellregionen Bayern, Brandenburg und 
Nordrhein-Westfalen, die sich dieser 
Herausforderung stellten. Durch QUE-
SAP wurden die Pflegeeinrichtungen 
bei der Umsetzung ihres Bildungsauf-
trags unterstützt und Grundsteine für 
die nachhaltige Implementierung von 
Ausbildungsstandards in ihren Quali-
tätsmanagementsystemen gelegt. Die 
Altenpflegeschulen erhielten wertvolle 
Hinweise für die Weiterentwicklung ih-
rer Qualifizierungsangebote für Praxis-
anleitungen (Ausbildungspersonal im 
Betrieb).

Ziel des Modellprojektträgers Institut 
für Gerontologische Forschung e. V. 
(IGF) war es, Instrumente und Verfah-
ren der betrieblichen Ausbildung bei 
den Kooperationspartnern bekannt zu 
machen (Projektphase I), förderliche 
Faktoren, aber auch Grenzen für deren 
Implementierung und Einsatz zu iden-
tifizieren (Projektphase II) sowie den 
Nutzen dieser Instrumente und Verfah-
ren anhand der Erfahrungen der Ko-
operationspartner zu evaluieren und 
als Handlungsempfehlungen für wei-
tere interessierte Pflegeeinrichtungen 
und ausbildende Schulen aufzubereiten 
(Projektphase III).

Durch verstärkte Transferaktivitäten 
des Modellversuchträgers, Institut für 

Gerontologische Forschung e. V., wie auch seiner 
Kooperationspartner wird ein breiter Interessen-
tenkreis erreicht.

1. Ausgewählte Ergebnisse

Fünf Qualitätsbausteine konnten sich als Module 
zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in der 
Praxis bewähren (s. Abbildung 1).

Qualitätsentwicklung in der  
Altenpflegeausbildung (QUESAP)

Abbildung 1: Übersicht Qualitätsbausteine
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Zu jedem Qualitätsbaustein stehen folgende Infor-
mationen auf der Projektwebsite www.quesap.net 
zur Verfügung:

Die Informationen sind gedacht für:

 3 Ausbildende Pflegefachkräfte (Praxisanleitun-
gen), Führungskräfte (Heimleitungen / Ge-
schäftsführungen, Pflegedienstleitungen)

 3 Anbieter von Qualifizierungskursen für Ausbil-
dungspersonal (Pflegeschulen, Fort- und Wei-
terbildungsinstitute)

 3 Beraterinnen und Berater für Fragen zur Al-
tenpflegeausbildung (Beratungsteam der Aus-
bildungs- und Qualifizierungsoffensive)

Kompakt und übersichtlich aufbereitet, können 
diese Informationen auch bei knappen Zeitres-
sourcen im Arbeitsalltag integriert werden. Word-
dokumente ermöglichen einen direkten Einsatz 
der Instrumente in die tägliche Ausbildungsarbeit, 
eine betriebsspezifische Anpassung und die Integ-
ration in das jeweilige Qualitätsmanagementsys-
tem einer Pflegeeinrichtung.

Durch den Einsatz der Qualitätsbausteine avan-
ciert die Ausbildung zur Aufgabe des gesamten 
Pflegeteams. Klare Strukturen sorgen für mehr 
Orientierung bei den Praxisanleitungen, die dann 
auch eher lernhaltige Arbeitssituationen erken-
nen und für Ausbildung nutzen können.

2. Nutzen und Effekte

Mit Hilfe von „QEK Altenpflegeausbildung“, ei-
nem Online-Tool zur Selbstevaluation von Quali-
tät, Ertrag und Kosten der betrieblichen Ausbil-
dung1, konnten die Praxispartner den Fortschritt 
der Verbesserung ihrer Ausbildungsprozesse im 
eigenen Betrieb ermitteln.

Ein Fallbeispiel

Das Beispiel eines Praxispartners aus der Modell-
region Brandenburg verdeutlicht, welche Verbes-
serungen durch den systematischen Einsatz von 
Qualitätsbausteinen erzielt werden können.

1 www.altenpflege.qek-tool.de; entwickelt von der 
Forschungsgruppe Berufsbildungsforschung (i:BB), 
Universität Bremen

 3 Präsentation zur Erläuterung des Bausteins

 3 Ausführliche Darstellung der Entwicklung 
und Erprobung des Bausteins im Modellver-
such:

– Hintergrundinformationen
– Beschreibung des Instruments / der 

Arbeitshilfe
– Tipps für den Einsatz des Instruments /

der Arbeitshilfe
– Erfahrungen der Betriebe mit dem Ein-

satz des Instruments/der Arbeitshilfe
– Blankoformular und Ausschnitt eines 

Anwendungsbeispiels

 3 Dokumentenvorlage des Instruments / der 
Arbeitshilfe als Word-Datei zum Download

Kasten 1: Inhalte der Qualitätsbausteine

Die deutlichste Entwicklung zeigt sich bei der 
Einbettung der Ausbildung in Arbeits- und 
Geschäftsprozesse. Nach Aussage der Pflege-
dienstleitung trägt ein durch die Teilnahme 
am Modellprojekt nachhaltig verbessertes 
Ausbildungsverständnis im Heim wie im am-
bulanten Dienst bereits in den ersten beiden 
Ausbildungsjahren maßgeblich dazu bei, dass 
Lern- und Arbeitsaufträge für Auszubildende 
besser in den Gesamtkontext der Versorgungs-
leistungen der Pflegeeinrichtung integriert 
werden. Die Auszubildenden können so an 
den Schnittstellen zwischen den verschiedenen 
Funktionsbereichen und unterschiedlichen be-
teiligten Fachdisziplinen für die umfassende 
Entwicklung ihrer beruflichen Handlungskom-
petenz wertvolle Erfahrungen sammeln.

Eine systematische Ausbildungsplanung, für 
die einzelnen Auszubildenden individuell aus-
formuliert, verbessert deutlich den Grad des 
selbständigen Arbeitens und Lernens. Die er-
gänzende wöchentliche Reflexion mit Hilfe des 
Lerntagebuchs bewerten die Auszubildenden 
hinsichtlich der eigenständigen Lernzielkon-
trolle als deutlich positiv.

Wie Abb. 2 zeigt, hat der Einsatz der Qualitäts-
bausteine in diesem Betrieb innerhalb von 10 
Monaten auch zu einer signifikanten Verbesse-
rung des beruflichen Engagements der Auszu-
bildenden beigetragen. 

Kasten 2: Beispiel für Qualitätsverbesserung
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Das Beispiel ist ausführlich im Beitrag „Qualitäts-
bausteine zeigen Wirkung“ von Tina Knoch und 
Dr. Hans Peter Engelhard (Berufsbildung Heft 
139/2013) nachzulesen (www.quesap.net, Rubrik 
Veröffentlichungen).

Betriebe profitieren von der Qualitätsentwicklung

Die Erfahrungen der Kooperationspartner im 
Modellprojekt QUESAP zeigen, dass die fünf 
erprobten Qualitätsbausteine Ausbildungspro-
zesse in Pflegeeinrichtungen deutlich verbes-
sern. Sie ermöglichen es, Handlungsbedarfen 
der Betriebe systematisch und unter Berück-
sichtigung knapper Ressourcen zu begegnen. 
Dies konnten sich die Praxispartner auf den 
abschließenden Workshops des Projektes in 
den Modellregionen anhand einer Zielscheibe 
nochmals deutlich machen.

Die zu Projektbeginn von den Praxispartnern geäu-
ßerten Erwartungen an die Qualitätsverbesserung 
wurden reflektiert und hinsichtlich ihres Realisie-
rungsgrades in Prozent von den Teilnehmenden 
auf der Zielscheibe positioniert (Abbildung 3). Das 
Bewusstsein für Ausbildung und das Verständnis 
für die damit verbundenen personellen und zeit-
lichen Investitionen ist im Projektverlauf deutlich 
gestiegen. Ausbildung avanciert zur Aufgabe des 
gesamten Pflegeteams.

Klare Strukturen sorgen für mehr Orientierung bei 
den Praxisanleitungen, die jetzt auch besser in der 
Lage sind, Lernsituationen im Arbeitsalltag zu er-
kennen und für Ausbildung zu nutzen. Altenpfle-
geschule / Fachseminar und Einrichtungen ziehen 
an einem Strang.

Die Ergebnisse und Erfahrungen können durch die 
Schulen auch weiteren Kooperationspartnern zu-
gänglich gemacht werden.

 3 Durch QUESAP ist die Ausbildung in unserer 
Einrichtung transparenter geworden.

 3 Sie ist jetzt strukturierter und effizienter.

 3 Die Unterweisungen während der Praxisblö-
cke beziehen sich jetzt mehr auf die jewei-
ligen Lernfelder, die in den vorangegange-
nen Schulblöcken erlernt wurden.

 3 Die Kooperation mit dem Fachseminar für 
Altenpflege ist unverändert gut. Da beide 
am Projekt QUESAP teilgenommen haben, 
sind Veränderungen abgestimmt gewesen.

Kasten 3: Fazit einer Geschäftsführerin eines 
ambulanten Dienstes in Nordrhein-Westfalen

Abbildung 2: Verbesserung der Ausbildungsqualität

Qualitätsdiagramme der einzelnen Ausbildungsjahre
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ein zentrales Anliegen des Modellversuchsträgers 
IGF e. V.

Hauptzielgruppe sind ambulante und stationäre 
Altenpflegeeinrichtungen. Diese wurden im ge-
samten Projektverlauf auf verschiedenen Wegen 
angesprochen und über die Einsatzmöglichkeiten 
und Erfahrungen zu den Qualitätsbausteinen in-
formiert:

 3 Fachtagungen in den Modellregionen

 3 In berufspädagogischen Qualifizierungsange-
boten durch die Altenpflegeschulen

 3 Auf Fachtagen, organisiert von Ausbildungs-
trägern und Altenpflegeschulen

Die Erfahrungen der Praxispartner zeigen, dass die 
Gründung einer Arbeitsgruppe mit allen an der 
Ausbildung beteiligten Akteuren (Pflegedienstlei-
tung, Praxisanleitung, Vertretung der Fachkräfte, 
Vertretung der Auszubildenden) förderlich ist, um 
eine möglichst breite Akzeptanz bei der Einfüh-
rung der Qualitätsbausteine zu erzielen.

Gute Ausbildung kann gelingen,

 3 wenn sie als Bestandteil der Personalentwick-
lung gesehen und genutzt wird;

 3 wenn geeignete Strukturen für die Arbeit der 
Praxisanleitungen geschaffen werden;

 3 wenn praxistaugliche Instrumente eingesetzt 
werden;

 3 wenn die Kooperation von ausbildenden Ein-
richtungen und (Alten)Pflegeschulen unter 
Einbeziehung der Auszubildenden auf Augen-
höhe geschieht.

Beim Transfer der Qualitätsbausteine in die be-
triebliche Ausbildung der Pflegeeinrichtungen 
kommt den Altenpflegeschulen eine besondere 
Bedeutung zu. Sie sind häufig Anbieter von be-
rufspädagogischen Qualifizierungsangeboten für 
ausbildende Pflegefachkräfte und arbeiten mit 
zahlreichen Kooperationspartnern im Rahmen der 
gemeinsam durchzuführenden Ausbildung zu-
sammen.

Die Rückmeldungen aus der Praxis belegen, dass 
Sorgen hinsichtlich einer zusätzlichen Belastung 
unbegründet sind, (erwartete) positive Effekte 

Dennoch sind Anstrengungen und erreichte Fort-
schritte häufig an einzelne Personen gebunden, 
die sich intensiv mit der Umsetzung der Qualitäts-
bausteine beschäftigen. Eine Einbindung in das 
betriebsspezifische Qualitätsmanagementsystem 
sorgt dafür, dass Ausbildungsstandards in den 
Einrichtungen verpflichtend gesetzt und in regel-
mäßigen Abständen im Rahmen eines Audit über-
prüft werden. So kann sichergestellt werden, dass 
die erzielten Verbesserungen der Ausbildungspro-
zesse auch bei einem Ausscheiden von Schlüssel-
personen aus dem Betrieb beibehalten und weiter 
vorangebracht werden.

Als Instrument für ein solches internes Audit wurde 
im Modellprojekt gemeinsam mit den Projektpart-
nern ein „Qualitäts-Check“ mit Prüfkriterien für 
gute Ausbildungsqualität „bottom-up“ entwickelt.

Die Integration der Auszubildenden in dieses Au-
dit liefert nicht nur wertvolle Informationen über 
den Nutzen der qualitätsverbessernden Maßnah-
men aus ihrer Perspektive, es fördert auch die Ei-
genverantwortung der Auszubildenden für ihren 
Ausbildungsprozess und ist zudem ein Zeichen der 
Wertschätzung seitens des ausbildenden Betriebes.

3. Transferpotenzial

Der fortlaufende Transfer der Qualitätsbausteine 
und der Erfahrungen aus dem Modellprojekt ist 

Abbildung 3: Verbesserung der Ausbildungsqualität
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überwiegen, und der Transfer über das Modell-
projekt hinaus kann gelingen:

4. Transferaktivtäten / Ausblick

Das IGF e. V. sieht sich in der Pflicht, auch über 
das Projektende hinaus einen nachhaltigen Bei-
trag zur Verbreitung der Qualitätsbausteine und 
Praxiserfahrungen zu leisten. Dies ist insbesonde-
re angesichts der beabsichtigten generalistischen 
Ausbildung aller Pflegeberufe von Bedeutung.

Drei Verbreitungswege stehen dabei im Mittel-
punkt:

 3 Die Projektwebsite bietet umfassende Informa-
tionen über die Qualitätsbausteine und die im 
Projekt erlangten Erfahrungen. Sie richtet sich 
an Betriebe, Altenpflegeschulen und Anbieter 
der berufspädagogischen Qualifizierung.

 3 Eine Mini-CD ROM bietet die Instrumente und 
Arbeitshilfen sowie Beispiele guter Praxis an. Sie 
richtet sich an Praxisanleitungen, und Anbieter 
der berufspädagogischen Qualifizierung.

 3 Eine Infobroschüre liefert die kompakte Versi-
on der Qualitätsbausteine und weiterführende 
Links. Sie richtet sich an Heimleitungen und 
Geschäftsführungen von Pflegeeinrichtungen, 
die für eine Qualitätsverbesserung ihrer Aus-
bildung z. B. durch Altenpflegeschulen gewon-
nen werden sollen.

Es ist ein wichtiges Ziel des Modellversuchträgers 
IGF e. V., Multiplikatoren als Transfergeber zu 
gewinnen. Sie werden durch ein Transferkonzept 
befähigt, über den Modellversuch hinaus (Alten-) 
Pflegeeinrichtungen zu einer qualitätsgeleiteten 
Ausbildung zu motivieren und bei der Einführung 
und Anwendung der Qualitätsbausteine zu beraten.

Als Multiplikatoren sind neben den Altenpflege-
schulen Vertreterinnen und Vertreter von Trägern, 
Trägerverbänden und Berufsverbänden geeignet, 
aber auch das Beratungsteam Altenpflegeausbil-
dung des Bundesamtes für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BAFzA).

Pflegeeinrichtungen, die sich jetzt bereits intensiv 
mit der Qualitätsverbesserung ihrer Ausbildungs-
prozesse beschäftigen, werden bei einer inhaltli-
chen Umstellung der Ausbildung deutlich im Vorteil 
sein, da ihre Ausbildung auf bereits geschaffenen 
und erprobten Strukturen aufbauen kann.

„…Hätten meine Kollegen und ich diese Instru-
mente schon früher gehabt, wäre uns viel Ar-
beit erspart geblieben…“

„…Wir haben die Instrumente zwar etwas ver-
ändert und auf unser Haus angepasst, aber ich 
fühle mich als Praxisanleitung viel sicherer…“

„Zwei meiner Kollegen waren bei der Fachta-
gung [des Fachseminars]. Endlich sehen Sie ein, 
dass sich in unserem Haus an der Ausbildung et-
was ändern muss. Wir haben auch schon einen 
Termin, um mit der Arbeit zu beginnen. Wahr-
scheinlich beginnen wir mit den Lernaufgaben, 
Lerntagebuch und Denkaufgaben.“

Kasten 4: Zitate von Praxisanleitungen aus 
Nordrhein-Westfalen 
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