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Teaser 
 
Im Modellversuch ML-QuES entwickeln, erproben und evaluieren die Helmut-
Schmidt-Universität (HSU) und die Maler- und Lackierer-Innung Hamburg 

Instrumente zur Optimierung der betrieblichen Ausbildung im Maler- und 
Lackiererhandwerk. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Anpassung und 
Weiterentwicklung von Qualitätssicherungsinstrumenten zur Förderung, 

Beurteilung und Steuerung des betrieblichen Ausbildungsprozesses. Gleichzeitig 
kommt der Entwicklung von innerbetrieblichen Kommunikations- und 

Kooperationsstrukturen zur Stärkung der Lehr-Lernprozesse in der Ausbildung 
eine besondere Bedeutung zu. Der Nutzen, die Effekte und Ergebnisse von ML-
QuES werden im Weiteren skizziert.  

 
Weiterer Text 

 
Die bisherigen Aktivitäten im Modellversuch und die daraus abgeleiteten 
Maßnahmen wurden in enger Zusammenarbeit mit allen Projektpartnern auf die 

individuellen Bedürfnisse der beteiligten 18 Partnerbetriebe ausgerichtet. Sie 
beziehen sich auf die folgenden drei Interventionsbereiche: 

 
1. Förderung der betrieblichen Handlungsfähigkeit und -kompetenz der 

Auszubildenden durch gezielte Begleitung der Lernprozesse; 

 
2. Stärkung der Kommunikation über Ausbildungsprozesse im Betrieb; 

 
3. Strukturierung und Organisation der betrieblichen Ausbildung. 
 
 

Im Rahmen dieser Interventionsbereiche wurden auf Grundlage der Erkenntnisse 
aus verschiedenen Datenerhebungen zu Beginn des Modellversuchs Instrumente 
entwickelt und Maßnahmen zusammen mit den Partnerbetrieben initiiert. Die 

Notwendigkeit für die Einführung der verschiedenen Instrumente zur 
Qualitätsentwicklung in der betrieblichen Ausbildung lässt sich anhand von Daten 

zur Ausbildungssituation im Maler- und Lackiererhandwerk (vgl. DGB 
Ausbildungsreport 20121 sowie Berufsbildungsbericht 2013)2 als auch mithilfe 
von Aussagen aus den Gesprächen mit den Partnerbetrieben belegen. 

 
„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“ 
[Aussage nach LPB-Gespräch Ausbildungsverantwortlicher Betrieb B] 
 

 

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

2
 Besonders problematisch in diesem Ausbildungsberuf sind die hohe Ausbildungsabbruchquote und die 

gegenseitige Kritik der Jugendlichen und der Betriebe am Fehlen von Qualitäts-Input-Faktoren.  



Nutzen und Effekte 
 
Die geplanten Arbeitsschritte in ML-QuES sind zwar noch nicht abgeschlossen, 

aber der vielfältige Nutzen und die Effekte des Modellversuchs sind deutlich. 
Manche Ergebnisse waren intendiert, andere waren zu Beginn des 
Modellversuchs nicht absehbar. Hervorzuheben ist, dass die Instrumente nicht 

immer neu, aber in der Form ihrer betriebsspezifisch-systematisierten 
Anwendung als innovativ zu bezeichnen sind.  

Die Darstellung des umfangreichen Rahmenlehrplans oder komplexe 
Anwendungsverfahren wie bei der Lernprozessbegleitung wurden vereinfacht 
dargestellt und damit praxistauglich für die Umsetzung. Seitdem die 

Betriebspartner mit den Instrumenten 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. 

 

„Ich habe durch die Reflexionsgespräche in der Lernprozessbegleitung einiges 
über innerbetriebliche und Ausbildungsprozesse erfahren, was andernfalls nicht 

transparent geworden wäre.“ (Aussage des Geschäftsführers einer unserer 
Partnerbetriebe nach einem Lernentwicklungsgespräch) 

 
Der Nutzen ist auf verschiedenen Ebenen deutlich geworden.  
 

Die Innungsebene: 
 

 Die Bedeutung der Qualitätsentwicklung wird in der Innung noch stärker 
wahrgenommen. Die Bereitschaft, sich auf Innungsebene und auch beim 
Bundeshauptverband der Innungen für das Thema „Qualität in der 

betrieblichen Ausbildung“ zu engagieren ist gewachsen. Es wird über 
weitere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung diskutiert. 

 
Die Betriebsebene: 
 

 Zu Beginn von ML-QuES wurde deutlich, dass das Verhalten einiger 
Gesellen gegenüber den Auszubildenden für den Ausbildungsprozess und 

für die Betriebsabläufe nicht immer förderlich ist. Es wurden Maßnahmen, 
z.B. Workshops für Gesellen angeboten, deren Zielsetzung es war, das 
Bewusstsein für die Bedeutung der Ausbildung zu schärfen und ihre 

Systematik bis hin zu besseren Umgangsformen mit den Jugendlichen zu 
unterstützen.  

 
Die Ausbildungsebene: 
 

o Unabhängig davon, welches Instrument eingesetzt wurde, konnten 
Gesprächsanlässe über Ausbildung generiert werden, die nun 

regelmäßig stattfinden. 
 

o Zu erwerbende Fertigkeiten und Kenntnisse der Auszubildenden 

wurden erkannt, präzisiert und Lernwege besprochen. 
 

o Der reale Ausbildungsstand der Auszubildenden sowie deren 
Wünsche und Bedürfnisse wurden transparent, so dass die weitere 

Ausbildungsplanung zielgerichtet vorgenommen werden konnte. 



 

o Die verantwortlichen Ausbilder haben nicht nur ein besseres 
Bewusstsein für Qualität in der Ausbildung entwickelt, sondern 

bedienen sich inzwischen auch einer angemessenen 
Fachsprachlichkeit. 

 

Ebene der Auszubildenden: 
 

o Das Bewusstsein für Qualität, und insbesondere die 
Eigenverantwortung für Qualitätsentwicklung in 
Ausbildungsprozessen ist gewachsen. 

 
o Die Motivation der Auszubildenden ist gestiegen. 

 
o Es gab mehr Anlässe für Gespräche mit den Ausbildern. 

 

o Das Vertrauen zwischen Ausbildern und Auszubildenden konnte 
gestärkt werden. 

 

 
Ergebnisse im Überblick  
 

Nach 2 Jahren Arbeit der Partner im Modellversuch kristallisieren sich 

grundlegende Erkenntnisse für die betriebliche Qualitätsentwicklung 

und -sicherung in der betrieblichen Ausbildung heraus: 

 

Kommunikationsprozesse sind zentrale Voraussetzungen für eine 

qualitative Ausbildung. Die Kompliziertheit der Kommunikationswege 

und die Selektion von Informationen sind ein mögliches Hindernis.  

 

Die Ausbildung im Dualen System findet überwiegend in Betrieben statt, 

entsprechend verbringen auch die Auszubildenden in der handwerklichen 

Ausbildung die meiste Zeit in realen Arbeitsprozessen, d.h. in Werkstätten bzw. 

auf Baustellen. Die Auszubildenden der Partnerbetriebe von ML-QuES werden auf 

den jeweiligen Baustellen überwiegend von ausbildenden Fachkräften (i.d.R. 

Gesellinnen und Gesellen) betreut. Die Ausbildungsverantwortlichen 

(Geschäftsführer/innen, Meister/innen) sind zumeist nicht direkt in die 

Ausbildungsprozesse vor Ort eingebunden, haben daher nur indirekt Einblick in 

die Ausbildungs- und Lernprozesse und nehmen diese nur punktuell wahr. Daher 

sind sie auf Informationen über den Ausbildungsstand der Auszubildenden von 

den Auszubildenden und den ausbildenden Fachkräften vor Ort angewiesen, um 

die Lern- und Ausbildungsprozesse der Auszubildenden individuell unterstützen 

zu können (vgl. Büchter et al. 20123). Damit diese Informationen kontinuierlich 

und weitgehend ungefiltert fließen, sind regelmäßige und gut geführte 
Gespräche über Ausbildung im Alltag eine wichtige Voraussetzung für 

Qualität. 

                                           
3
 Buechter, Karin et al. (2012). „Qualitätsentwicklung und –sicherung im Ausbildungsprozess bei kleinen und 

mittleren Unternehmen des Maler- und Lackiererhandwerks in Hamburg“ (ML-QuES) – Zwischenbericht. 

Hamburg. 



 

Instrumente zur Qualitätssicherung in der Ausbildung reichen alleine 

nicht aus. Diese müssen innerbetrieblich als relevant konstituiert 

werden. Dann sind sie eine wichtige Basis für Austausch- und 

Reflexionsprozesse in der und über die Ausbildung. 

 

Zur Unterstützung der Ausbildungsprozesse im Betrieb sind im Laufe des 

Modellversuchs verschiedene Instrumente entwickelt, erprobt und evaluiert 

worden, die die Qualität des Lern- und Ausbildungsprozesses verbessern können. 

Dazu gehören die „Strukturierungstafel“ als Instrument zur 

Ausbildungsplanung (vgl. Büchter/Hahn 2013)4, die „Ampeltafel“ als 

Reflexionsinstrument und die Lernprozessbegleitung (vgl. Hahn/de Cuvry 

2013)5. Sie alle schaffen in der Anwendung immer wieder Anlässe für Gespräche 

mit den Auszubildenden.  

Insbesondere die Lernprozessbegleitung kann einen wesentlichen Beitrag zur 

Qualitätsentwicklung leisten, da durch sie Ausbilderinnen/Ausbilder und 

Auszubildende systematisch zu Reflexionen angeleitet werden. Die Erfahrungen 

bei der Implementierung der Instrumente haben maßgeblich zu einem besseren 

Qualitätsverständnis bei den Ausbildungsverantwortlichen beigetragen. 

 

Aufbau von Qualitätsentwicklungssystemen bedarf in der Startphase der 

externen Unterstützung und ist an Anreize zu koppeln. Zu bedenken ist, 

dass die Hauptaufgabe der Betriebe nicht in der Ausbildung besteht, 

sondern in der Realisierung von Kundenaufträgen.  

 

In verschiedenen Instrumentenworkshops mit den Partnern im Modellversuch 

wurden Erfahrungen sowie förderliche und weniger förderliche Vorgehensweisen 

zur Umsetzung der entwickelten Instrumente ausgetauscht. Neben der 

Gewinnung von Erkenntnissen darüber, welches günstige Voraussetzungen für 

die Qualitätsentwicklung sind, wo Widerstände liegen und welche Bedingungen 

nötig sind, um Qualität zu entwickeln und zu verstetigen, dienten die Workshops 

auch dazu, eine längerfristige und nachhaltige Kooperationskultur zwischen den 

Betrieben und der Innung zu etablieren und zu stärken, um die verbesserte 

Ausbildungsqualität über das Projektende hinaus zu gewährleisten. 

Die Maler- und Lackiererinnung Hamburg sieht in ML-QuES inzwischen eine sehr 

gute Möglichkeit, die Entwicklung eines Qualitätsentwicklungssystems in der 

Ausbildung von kleineren und mittleren Betrieben im Handwerk zu etablieren und 

die gewonnenen Erfahrungen und Ergebnisse im Sinne von Good-Practice-

Beispielen als Vorlage für weitere Entwicklungsvorhaben zu veröffentlichen. Als 

Voraussetzung hierfür gilt, dass auf die bestehenden Strukturen und Prozesse in 

den Betrieben Rücksicht genommen wird, da der Ausbildungsprozess im Betrieb 

                                           
4
 Büchter, K., Hahn, C. (2013): Zur Praktikabilität von Ordnungsmitteln im Ausbildungsalltag – das Beispiel 

Strukturierungstafel, In: BWP, Heft 2, S. 26-29 
5
 Hahn, C., de Cuvry, A. (2013): Der Modellversuch „Qualitätsentwicklung und –sicherung im 

Ausbildungsprozess bei kleinen und mittleren Unternehmen des Maler- und Lackiererhandwerks in Hamburg“ 

(ML-QuES) – ein Beitrag zur Optimierung der Ausbildungsqualität. In: BAG-Report. Ausgabe 1/2013, S. 44-51. 

 



direkt mit dem Wertschöpfungsprozess verbunden ist und diesen nicht 

übermäßig beanspruchen darf.  

 

Die Innung möchte zum Ende des Modellversuchs ein 

Qualitätsmanagementsystem etablieren, mit dem die Ergebnisse für die 

Innungsbetriebe nachhaltig gesichert werden können. Eine Arbeitsgruppe des 

Vorstandes der Innung entwickelt gemeinsam mit Mitarbeitern der Helmut-

Schmidt-Universität ein Qualitätsmanagementmodell in Form eines Gütesiegels. 

Die Gütekriterien basieren auf einem von den Partnerbetrieben bereits 

entwickelten Qualitätsverständnis.  

Das Siegel soll einerseits der Qualitätssicherung in den Ausbildungsbetrieben der 

Maler- und Lackierer-Innung dienen, soll andererseits aber auch den 

Ausbildungsberuf „Maler und Lackierer“ für Schulabgänger wieder attraktiver 

machen. 

 

 

Weitere Informationen zum Modellversuch unter: www.ml-ques.de  

 

 

 

Der Modellversuch „Qualitätsentwicklung und -sicherung im Ausbildungsprozess bei 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) des Maler- und Lackiererhandwerks in 

Hamburg (ML-QuES)“ ist Teil des Förderschwerpunkts „Qualitätsentwicklung und -

sicherung in der betrieblichen Berufsausbildung“.  www.bibb.de/qualitaet


