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Sie bilden aus, doch niemand weiß es? 

Um dies zu verhindern, ist ein gut platziertes Ausbildungsmarke�ng das A 

und O. Platzieren Sie sich daher gut sichtbar auf dem Stellenmarkt, um sich 

bei den Fachkrä�en von Morgen bekannt zu machen.  

Dabei unterstützt Sie das Projek�eam MEMA-Fachkra� plus durch die ge-

meinsame Erarbeitung eines auf Sie zugeschni�enen Maßnahmenplans. Neh-

men Sie in dem ca. einstündigen Beratungsgespräch wertvolle Impulse für Ihr 

Ausbildungsmarke�ng mit und posi�onieren Sie sich so effek�v auf dem Aus-

bildungsmarkt! 

Für Sie entstehen aufgrund der Förderung des Programms JOBSTARTER plus 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen 

Sozialfonds keinerlei Kosten. 

 

Sichern Sie sich jetzt einen Termin. 

Sarah Lü�mann 

℡ 0591-9730460 

� lue�mann@btz-handwerk.de 

Ausgabe	3/2018	



 

Eine Notenübersicht ist eine Tabel-

le, in der die Noten von Auszubil-

denden in den unterschiedlichen 

Unterrichtsfächern der Berufsschule 

erfasst werden. 

Um fortlaufend einen Überblick 

über die schulischen Leistungen der 

Auszubildenden zu haben, bietet 

sich solch eine Notenübersicht an. 

Die tabellarische Darstellung wird 

durch die Auszubildenden selbst 

geführt. Dabei kann entweder ein 

einzelnes Schuljahr oder eine Ge-

samtübersicht der gesamten Ausbil-

dungszeit abgebildet werden. Die 

Notenübersicht ist regelmäßig dem 

Betrieb vorzulegen. Idealerweise 

wird diese vom Berufsschullehrer 

gegengezeichnet, um die Korrekt-

heit der Noten zu bestä�gen. 

 

 

 

 

 
 

Aufwand? 

Der Arbeitsaufwand für die Erstel-

lung einer Notenübersicht ist sehr 

gering. Nachdem eine Vorlage er-

stellt wurde, wird diese an die Aus-

zubildenden ausgehändigt. Im Laufe 

der Ausbildung sollte die Noten-

übersicht in regelmäßigen Abstän-

den kontrolliert werden, um mögli-

chen Unterstützungsbedarf zeitnah 

zu erkennen. 
 

Vorteile: 

Die Notenübersicht ermöglicht es 

sowohl dem Betrieb als auch den 

Auszubildenden fortlaufend die 

Übersicht über schulische Leistun-

gen zu erhalten. So kann frühzei�g 

erkannt werden, ob zusätzliche Un-

terstützung beim Lernen benö�gt 

wird. Dies unterstützt dabei, Ausbil-

dungsabbrüche und Störungen zu 

vermeiden. 

 

 

„Die Möglichkeit eines Prak�kums im Ausland stärkt das Ausbildungsmarke�ng 

des Betriebes, da so die Ausbildung für leistungsstarke Schüler/-innen als Alterna-

�ve für ein Studium in Betracht kommen könnte.“ 

Ab	ins	Ausland!	

Notenübersicht	

Um die Ausbildung auch für leistungsstarke Schüler/-innen als Alterna�ve zum 

Studium a�rak�v zu machen, kann die Möglichkeit eines Aufenthalts im Ausland 

genutzt werden. Kommt dies für Ihren Betrieb in Frage, unterstützt die zuständi-

ge Kammer bei der Suche nach Prak�kumsplätzen und möglichen Fördermi�eln. 

Mit der Kammer wird zudem ein Ausbildungsplan für die Dauer des Aufenthalts 

im Ausland abges�mmt. Das Prak�kum im Ausland wird zudem schri�lich als 

Nachtrag im Ausbildungsvertrag fixiert – und zwar als „Ausbildungsmaßnahme 

außerhalb der Ausbildungsstä�e“. Der ideale Zeitpunkt für einen Auslandsauf-

enthalt ist nach der Zwischenprüfung. Dabei kann die Dauer individuell festge-

legt werden (sie darf jedoch nicht ein Viertel der gesamten Ausbildungsdauer 

überschreiten). Während der Abwesenheit von Auszubildenden bleiben alle 

Rechte und Pflichten des Ausbildungsvertrags bestehen. So wird beispielsweise 

die Ausbildungsvergütung weiterhin gezahlt und der/die Auszubildende führt 

nach wie vor das Berichtshe�. Zu beachten ist, dass für einen Auslandsaufent-

halt eine Freistellung von der Berufsschule beantragt werden muss.  
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WIE	KO9 NNEN	SIE	ALS	AUS-
BILDER/-IN	BEI	PRU9 FUNGS-
ANGST	UNTERSTU9 TZEN?	

⇒ Führen Sie rechtzei�g 

ein Gespräch über die 

anstehende Prüfung, um 

zu erfragen,  inwiefern 

Unterstützung notwen-

dig ist—sowohl für die 

theore�sche wie auch 

für die prak�sche Prü-

fung! 

⇒ Informieren Sie die Aus-

zubildenden über Be-

deutung, Ablauf und 

Erfolgskriterien der Prü-

fung. 

⇒ Sprechen Sie mit den 

Auszubildenden über 

Zeitmanagement.  

 

Eine gute Vorbereitung ist 

das  A und O gegen Prü-

fungsstress! 

Checkliste	zur		Prüfungsvorbereitung	

Eine umfangreiche Prüfungsvorbereitung ist für Auszubildende wich�g, um 

die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Dabei sollte das Ausbildungsper-

sonal unterstützend zur Seite stehen. Eine Checkliste zur Prüfungsvorberei-

tung kann hier helfen. 

Im Rahmen der Abschlussprüfungen fallen unterschiedliche Aufgaben an, 

welche der Betrieb erledigen muss. Neben formalen Arbeitsschri�en, wie 

die Prüfungsanmeldung, müssen die Auszubildenden fachlich und metho-

disch auf die Prüfung vorbereitet werden. So sollten Auszubildende Infor-

ma�onen zum Inhalt und Ablauf der Prüfung erhalten, ein Zeit- und Lern-

plan ist zu erstellen und der Leistungsstand der Auszubildenden ist zu er-

mi�eln.  

In einer Checkliste können alle Arbeitsschri�e und Aufgaben vom Ausbil-

dungspersonal aufgenommen werden. Nachdem diese dann erledigt sind, 

können die Aufgaben jeweils in der Liste vom Ausbildungspersonal abge-

hakt werden. 

Aufwand? 

Eine Checkliste kann einmalig mit wenig Aufwand erstellt und dann wieder-

verwendet werden. Auch können Vorlagen (z. B. von der Handwerkskam-

mer) hierfür genutzt werden. 

Vorteile: 

Mithilfe einer Checkliste werden alle wich�gen Arbeitsschri�e zur Prüfungs-

vorbereitung der Auszubildenden zusammengefasst. So behält man den 

Überblick und keine wich�gen Aufgaben (wie zum Beispiel die Prüfungsan-

meldung) werden vergessen. 
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DIE	GOLDENEN	FEED-
BACKREGELN	

⇒ Beschreiben Sie Ihre 

eigene Beobachtung 

anhand von konkreten 

Situa�onen. 

⇒ Vermeiden Sie Ankla-

gen, Verurteilungen 

und Bewertungen. 

⇒ Feedback darf nicht 

aufgezwungen wer-

den. 

⇒ Feedback sollte so 

konkret wie möglich 

formuliert werden. 

⇒ Kri�sche Bemerkun-

gen sollten immer mit 

Änderungsvorschlä-

gen kombiniert wer-

den. 

⇒ Feedback sollte nicht 

nur nega�v sein. Nut-

zen Sie die „Sandwich-

Theorie“ - be�en Sie 

jede nega�ve Kri�k 

zwischen zwei Schich-

ten posi�ver Rückmel-

dungen. 

Feedbackgespräche	

Insbesondere in den ersten Mona-

ten der Ausbildung und während 

der Probezeit wägen sowohl Aus-

zubildende als auch Betrieb ihre 

Entscheidung bezüglich der Ausbil-

dung ab. Um den Ausbildungser-

folg und die Zufriedenheit wäh-

rend dieser Zeit zu vergleichen und 

zu überprüfen, bieten sich regel-

mäßige Feedbackgespräche an. So 

kann der Betrieb insbesondere 

Ausbildungsabbrüchen entgegen-

wirken. 

 

Wie? 

Im Arbeitsalltag sollte auf der ei-

nen Seite rou�nemäßig Feedback 

durch das Ausbildungspersonal 

erfolgen. Dies kann zum Beispiel 

kurz am Ende einer Arbeitswoche 

geschehen. Hier kann abgeklärt 

werden, was gut gelaufen ist und 

woran der/die Auszubildende noch 

arbeiten kann. 

Zudem sollten auf der anderen 

Seite in der Probezeit zeitlich fest-

gelegte Feedbackgespräche 

sta6inden. Neben einem ersten 

Gespräch nach ca. zwei Monaten 

Ausbildungszeit ist noch ein Ge-

spräch am Ende der Probezeit sinn-

voll. In diesen Gesprächen wird der 

aktuelle Leistungsstand des/der 

Auszubildenden und individuelle 

Stärken und Schwächen bespro-

chen. Hierfür hilfreich ist ein Be-

wertungsbogen oder der Vergleich 

mit dem Anforderungsprofil der 

Ausbildungsstelle. Sparen sie dabei 

nicht mit Lob. Wird Kri�k geübt, 

sollte diese so konkret wie möglich 

formuliert werden, sodass der/die 

Auszubildende diese nachvollzie-

hen kann. Auf der anderen Seite 

berichtet der/die Auszubildende 

von ersten Erfahrungen im Betrieb 

und die Zufriedenheit mit der Aus-

bildung und dem Ausbildungsper-

sonal. 

 

 

 

Aufwand? 

Das strukturierte Feedbackge-

spräch mit einem Auszubildenden 

nimmt ein bis zwei Stunden in An-

spruch. Hilfreich bei der Durchfüh-

rung ist auch ein Lei[aden, der das 

Gespräch strukturiert. Hierzu gibt 
es diverse Vorlagen, die genutzt 

werden können.  

 

Vorteile: 

Durch regelmäßiges Feedback wis-
sen Auszubildende, wo ihre Stär-

ken liegen und woran noch gear-

beitet werden muss. Auch erfährt 

der Betrieb, wie zufrieden die Aus-

zubildenden sind. So kann gegebe-

nenfalls frühzei�g reagiert und 
Ausbildungsabbrüche vermieden 

werden. 
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Strukturiertes Feedback ist für den 

Lernerfolg grundlegend! 



„Zusatzqualifika�onen bieten die Möglichkeit, die Ausbildung passgenau auf den 

betrieblichen Bedarf auszurichten.“ 

Um neuen Auszubildenden den Start in die Ausbildung zu erleichtern und 

sie bestmöglich in das neue Team zu integrieren, bieten sich Gruppenak�-

vitäten an. Dies sollte so früh wie möglich am Anfang der Ausbildung 

sta6inden.  

Für die Gestaltung gibt es vielfäl�ge Möglichkeiten: Ob gemeinsame Aus-

flüge, sportliche Ak�vitäten, eine Feier oder ein gemeinsames Essen. Bei 

all diesen Ak�vitäten geht es vor allem um das gegensei�ge Kennenler-

nen. Die Planung kann beispielsweise durch Auszubildende des höheren 

Lehrjahres übernommen werden. So können diese eine Feier organisie-

ren, zu der die neuen Auszubildenden und das Personal vor Beginn der 

Ausbildung eingeladen werden.  

Vorteile: 

Gemeinsame Ak�vitäten fördern das Zusammenwachsen der Gruppe—sei  

es unter den Auszubildenden oder mit dem Team, in das neue Auszubil-

dende eingeführt werden sollen. Dies fördert ein gutes Arbeitsklima. 

Zusatzqualifika�onen vermi�eln den 

Auszubildenden über den Ausbil-

dungsberuf hinaus zusätzliche be-

rufliche Fähigkeiten und Kenntnisse. 

Sie sollen für eine bessere Verzah-

nung von Ausbildung und den Über-

gang in eine Tä�gkeit als Fachkra� 

beitragen. Dabei ergänzen sie die 

Ausbildung durch zusätzliche Inhal-

te, die nicht in der Ausbildungsord-

nung eines Berufes vorgeschrieben 

sind. Ein Beispiel für eine Zusatzqua-

lifika�on ist der/die „Assistent/-in 

für Energie und Ressourcen im 

Handwerk“. Dabei sind zentrale The-

men die Stromeinsparung, Energie-

effizienz und Ressourcenschonung 

im Handwerk. Die Möglichkeiten 

sind vielfäl�g, so werden auch 

Fremdsprachenkurse oder die Ver-

mi�lung von EDV-Kenntnissen ange-

boten. Neben Industrie- und Han-

delskammern bieten auch Bildungs-

träger oder Berufsschulen Zu-

satzqualifika�onen an. Diese umfas-

sen meistens einen zeitlichen Rah-

men von 40-200 Stunden. Je nach 

Gestaltung werden diese während 

oder nach der Arbeitszeit von Auszu-

bildenden angeboten.  

 

Vorteile: 

Zusatzqualifika�onen bieten die 

Möglichkeit, die Ausbildung passge-

nau auf den betrieblichen Bedarf 

auszurichten. Das so angeeignete 

Spezialwissen ermöglicht Auszubil-

denden erweiterte Einsatzfelder im 

Betrieb wahrzunehmen. Dadurch 

erhöht sich die A�rak�vität der dua-

len Ausbildung auch bei leistungs-

stärkeren Jugendlichen.  
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Team	Building-Aktivitäten	

Zusatzquali=ikationen	
WEITERE	INFORMATIONEN	

Eine Übersicht interessanter 

Zusatzqualifika�onen—auch in 

Ihrer Nähe, finden Sie hier: 

AusbildungPlus—Portal für dua-

les Studium und Zusatzqualifika-

�onen in der beruflichen 

Erstausbildung  

www.bibb.de/ausbildungplus 



WO	BEKOMME	ICH	HILFE?	

Sie haben Fragen rund um das 

Thema Ausbildung?  

Andrea Santel 

℡ 05921-3083272 

� santel@btz-handwerk.de 

Sarah Lü�mann 

℡ 0591-9730460 

� lue�mann@btz-

handwerk.de 

Manfred Pletz 

℡ 0591-9730465 

� pletz@btz-handwerk.de 

 

Gerne stellen wir Ihnen auch 

prak�sche Vorlagen zu den 

hier vorgestellten Werkzeugen 

zur Verfügung. 

Der ste�ge Austausch der Lernorte ist Grundvoraussetzung für eine planvolle 

Ausbildung. Um dies zu erleichtern, ist eine Kontaktdatenliste von großer Hilfe. 

Die Kontaktdatenliste enthält alle Informa�onen über die unterschiedlichen 

Lernorte, die an der Ausbildung beteiligt sind. Neben der Berufsschule können 

überbetriebliche Ausbildungsstä�en oder zusätzliche Lernorte einer Verbund-

ausbildung aufgenommen werden. Die Liste sollte alle relevanten Ansprechpart-

ner/-innen enthalten – wenn möglich, auch deren Stellvertreter. Die Kontaktda-

tenliste kann nach folgendem Muster aufgebaut werden: 
 

 
 

Aufwand? 

Eine Kontaktdatenliste ist schnell und einfach erstellt. Die Informa�onen müs-

sen lediglich zusammengetragen werden. 

 

Vorteile: 

Dieses Werkzeug ist ein Hilfsmi�el für die Kommunika�on mit den unterschiedli-

chen Lernorten. Dadurch lässt sich Zeit einsparen, da Kontaktdaten übersichtlich 

zusammengetragen und dargestellt sind. 

  Berufsschule xy Erreichbar unter: 

Ansprechpartner Herr Mustermann Tel.: 

Email: 

Stellv. Ansprechpart-

ner 

Frau Sommer Tel.: 

Email 

„Der ste�ge Austausch der Lernorte ist Grundvoraussetzung für eine planvolle 

Ausbildung.“ 

Zusammen	zum	Lernerfolg—der	kooperative	

Erkundungsauftrag	

Kontaktdatenliste	der	Lernorte	

Bei einem koopera�ven Erkundungsau�rag wird eine Lernaufgabe von der Be-

rufsschule gestellt und erläutert. Anschließend erfolgt die Auswertung und Re-

flexion ebenfalls in der Berufsschule. Die Ausbildungsbetriebe unterstützen die 

Auszubildenden bei der Aufgabe durch die Bereitstellung von Informa�onen 

und Ansprechpartnern und helfen bei der AuWereitung der Ergebnisse. Vorab 

sollten sich Berufsschule und Ausbildungsbetrieb abs�mmen, wobei die Ini�a�-

ve für solche Aufgaben von beiden Seiten erfolgen kann.  

Hierzu ein einfaches Beispiel: In der Berufsschule erhalten die Auszubildenden 

die Aufgabe, das Organigramm ihres Ausbildungsbetriebes zu erstellen. Zur Um-

setzung müssen sie im Betrieb die notwendigen Informa�onen beschaffen und 

ihre Arbeitsschri�e dokumen�eren. Im Anschluss werden die Ergebnisse in der 

Berufsschule präsen�ert und ausgewertet. 

In der Praxis sind die Erkundungsau�räge weitaus komplexer und richten sich an 

Geschä�sprozessen aus, wie beispielsweise Produk�onsprozesse. Sie bieten sich 

vor allem an, um Auszubildende in neue Themengebiete einzuführen. Alterna�v 

können Erkundungsau�räge auch betriebsintern genutzt werden. 
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Selbst–	und	Fremdeinschätzung	von	Azubis—mit	der	Ampeltafel!	

Ausbilder schätzen die Leistungen 

und Fähigkeiten von Auszubildenden 

unter Umständen anders ein, als der/

die Auszubildende selbst. Verfes�gen 

sich die unterschiedlichen Perspek�-

ven, kann dies zu Missverständnissen 

und Frustra�on auf beiden Seiten 

führen. Daher ist es wich�g, die un-

terschiedlichen Blickwinkel auf den 

Lernstand zu vergleichen. Hier ist die 

Ampeltafel ein hilfreiches Werkzeug. 

 

Wie? 

Die Ampeltafel bietet die Möglichkeit, 

die Selbst- und Fremdeinschätzung 

von Auszubildenden und dem Ausbil-

dungspersonal zu strukturieren und 

dadurch vergleichbar zu machen. Un-

terschiedliche Ausbildungsbereiche – 

wie arbeitsprozessbezogene Kennt-

nisse, zu vermi�elnde Fer�gkeiten 

oder berufsschulbezogene Lernfelder 

– werden in der Ampeltafel tabella-

risch dargestellt. Der/Die Auszubil-

dende und die ausbildende Fachkra� 

geben getrennt voneinander zu den 

unterschiedlichen Bereichen eine Ein-

schätzung zum Leistungsstand des 

Auszubildenden ab. Diese werden 

anhand von farblichen Markierungen 

vorgenommen: 
 

⇒ Grün = „in Ordnung“ 

⇒ Gelb = „geht so“ 

⇒ Rot = „noch stark verbesserungs-           

                   würdig“ 

 

 

In einem anschließenden Gespräch 

können sich beide Seiten über die 

Einschätzungen austauschen. Die aus-

bildende Fachkra� sollte darauf ach-

ten, die eigenen Einschätzungen mit 

Beispielen zu belegen.  

 

Aufwand? 

Für die Erstellung einer Ampeltafel 

kann vom Projekt MEMA-Fachkra� 

plus ein Muster angefragt werden. 

Die ausbildende Fachkra� sollte sich 

Zeit nehmen, um die Ampeltafel auf 

die betrieblichen Bedürfnisse anzu-

passen. Die Ampeltafel kann während 

eines sta6indenden Gesprächs zur 

Ausbildung eingesetzt werden. Zuvor 

sollten sich beide Seiten Zeit nehmen, 

um die Selbst- bzw. Fremdeinschät-

zung vorzunehmen. Dies sollte in re-

gelmäßigen Abständen geschehen. 

 

Vorteile: 

Durch die Ampeltafel können unter-

schiedliche Einschätzungen zum Aus-

bildungsstand und zum Verhalten von 

Auszubildenden offen gelegt werden. 

Gezielte Gespräche können Missver-

ständnisse aus dem Weg räumen, um 

so das gegensei�ge Verständnis zu 

verbessern. 
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Ausbildung ist für kleine und mi�lere Unternehmen die beste Möglichkeit, den 

Bedarf an Fachkrä�en langfris�g zu sichern. Dabei ist die Gewinnung von pas-

senden Auszubildenden nur eine Seite der Medaille. Um junge Menschen nach-

hal�g zu leistungsfähigen Fachkrä�en zu schulen, ist eine leistungsstarke Ausbil-

dung grundlegend. Hier setzt das Projekt MEMA-Fachkra� plus das BTZ des 

Handwerks an. Denn: Gute Ausbildung spricht sich herum!  

In Zusammenarbeit mit dem MEMA-Netzwerk erarbeitet das Projek�eam ein 

vielfäl�ges Angebot rund um das Thema Ausbildung. Zentrales Element der Pro-

jektarbeit ist die betriebliche Beratung: Wie setze ich den Ausbildungsplan kon-

kret um? Welche Fördermöglichkeiten kann ich in Anspruch nehmen? Wie gehe 

ich mit schwierigen Auszubildenden um? Gemeinsam mit Ihnen analysiert das 

Projek�eam Ihre betriebliche Ausbildungssitua�on, beantwortet individuelle 

Fragen und erarbeitet mit Ihnen einen Handlungs- und Ak�vitätenplan.  

Zur Erweiterung des Beratungsangebots hat das Projek�eam die MEMA-

Ausbildungspla6orm entwickelt. Sie stellt Qualifizierungs- und Bildungsmaß-

nahmen aus der Region für Ausbildende und Auszubildende dar. Dies ermög-

licht einen schnellen Überblick über Angebote und hil� Ihnen bei der Entschei-

dung für passende Qualifizierungen. Auch stellen wir Ihnen unterschiedliche 

Ausbildungswerkzeuge zur Strukturierung der Ausbildung vor.  

 

Besuchen Sie uns daher auf der MEMA-Ausbildungspla6orm:  

www.mema-fachkra�.de 

 

 

Mit	MEMA-Fachkraft	plus	durch	das	Ausbildungs-

jahr!	JOBSTARTER	plus	

Stärkung der beruflichen 

Bildung: Mit dem  Ausbil-

dungsstrukturprogramm 

JOBSTARTER plus fördert 

das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung 

(BMBF) bundesweit die 

Verbesserung regionaler 

Ausbildungsstrukturen. Die 

JOBSTARTER plus-Projekte 

unterstützen mit konkreten 

Dienstleistungen kleine und 

mi�lere Unternehmen in 

allen Fragen der Berufsaus-

bildung und tragen so zur 

Fachkrä�esicherung bei. 

Durchgeführt wird das Pro-

gramm von der Programm-

stelle JOBSTARTER beim 

Bundesins�tut für Berufs-

bildung (BIBB). 

BTZ	des	Handwerks	

GmbH	

Beckstraße 19 

49809 Lingen (Ems) 

 

Telefon: 0591-9730460 

Fax: 0591-973040 

E-Mail: info@btz-handwerk.de 


