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Vorwort 

 

Gestaltung von Ausbildungsprozessen 

Wenn Ihr Unternehmen nachhaltig am Markt bestehen soll, brauchen Sie Mitarbeiter*innen, 

die in der Lage sind, schnell auf neue Situationen zu reagieren. Diese können täglich entste-

hen, weil neue Techniken oder Produkte aufgegriffen werden müssen, sich Kundenstruktu-

ren und -wünsche ändern und auch die Konkurrenz ständig neue Strategien entwickelt.  

Ihre Mitarbeiter*innen müssen daher mitdenken und Verantwortung für ihre Arbeit überneh-

men. Sie sollen gut mit Kundschaft und Kolleg*innen umgehen. Vor allem sollen sie Prob-

lemsituationen erkennen und sachgerecht lösen. Das heißt zusammengefasst: Sie sollen 

selbstständig handeln und bereit sein, ständig weiter zu lernen. 

Wenn ein*e Auszubildende*r eine kompetente Fachkraft werden soll, dann reicht es nicht, 

wenn er*sie erst im letzten Ausbildungsjahr damit anfängt, Aufgaben selbstständig durchzu-

führen. Mehrere Untersuchungen zu den Erwartungen Auszubildender zeigen zudem, dass 

diese möglichst früh in echte Kundenaufträge eingebunden werden möchten und dass viel-

fältige und abwechslungsreiche Aufgaben die Freude an der Ausbildung deutlich stärken.  

Jedoch nicht nur die höhere Zufriedenheit der Auszubildenden, sondern auch der wirtschaftli-

che Erfolg spricht dafür, Auszubildende möglichst früh an selbständiges, verantwortungsbe-

wusstes Lernen und Arbeiten heranzuführen. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen Anregungen geben, wie Sie Auszubildende systematisch 

und erfolgreich in Arbeits- und Geschäftsprozesse einbinden können und worauf Sie dabei 

achten sollten. 

 

Viel Erfolg und eine interessante Ausbildungsgestaltung! 
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Informationen 
 

Informationen zur Ausbildung in Auftrags- und Geschäftsprozessen  

Auszubildende, die immer nur genau das nachmachen, was Ausbildende oder Gesell*innen 

vormachen, beherrschen die so gelernten Fertigkeiten nach einer Weile sicher ganz gut. Sie 

können aber meist nicht in neuen, anderen Situationen kompetent handeln. Ziel des Lernens 

in Arbeits- und Geschäftsprozessen ist jedoch der Aufbau beruflicher Handlungskompetenz.  

Wichtig: Handlungskompetenz lässt sich nur durch eigenes Tun in neuen Situationen 

erlernen.  

Dabei umfasst eine vollständige Handlung im Wesentlichen die folgenden Phasen: 

Planen: 

- Problem analysieren 

- Ziele beschreiben 

- Informationen be- 

schaffen 

- Lösungsstrategien 

anwenden 

 Durchführen: 

- sich für eine Vor- 

gehensweise ent- 

scheiden 

- Handlung gemäß  

der Entscheidung 

und Planung 

ausführen 

 

 Kontrollieren/Bewer-

ten: 

- Abläufe reflektieren 

- Ergebnisse bewer- 

ten  

- Rückschlüsse für 

künftiges Handeln 

ziehen 

 

 

Auszubildende, die häufiger Lern- und Arbeitsaufträge erhalten, die sie selbständig durchfüh-

ren können, haben eher die Chance, berufliche Handlungskompetenz aufzubauen. Das be-

deutet, sie können besonders die folgenden Kompetenzen stärken, die insgesamt berufliche 

Handlungskompetenz ausmachen: 

- Fachkompetenz: Sie gewinnen fachliches Wissen und Können, vor allem jedoch berufli-

che Fertigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stärken Fähigkeiten wie Qualitätsbe-

wusstsein oder Ausdauer. 

- Selbstkompetenz: Sie sind in der Lage, das eigene Leben zu planen und zu gestalten 

sowie Selbstbewusstsein aufzubauen und Verantwortung zu übernehmen. Sie stärken oft 

ihr Durchsetzungsvermögen und ihre Frustrationstoleranz. 

- Sozialkompetenz und Sprachkompetenz: Sie können in Gruppen zielgerichtet und ver-

träglich mit anderen zusammenarbeiten. Sie sind in der Lage, ihre Gedanken, Gefühle 

und Einstellungen auszudrücken und sind auch meist besser darin, andere zu verstehen 

und mit Konflikten umzugehen. 



 

- Methodenkompetenz: Sie erkennen Probleme schneller und sind in der Lage, sie sinn-

voll und ggf. kreativ zu lösen. Dazu erwerben sie geeignete Planungs- und Lösungstech-

niken. 

- Lernkompetenz: Sie sind bereit und in der Lage, ständig weiter zu lernen. Dazu kon-

zentrieren sie sich auf das Wesentliche und wenden geeignete Lerntechniken an. 

Um diese Fähigkeiten sukzessive zu entwickeln, bedarf es geeigneter Aufgaben möglichst 

aus den anfallenden Arbeits- und Geschäftsprozessen. Sie sollen so gewählt sein, dass sie 

für die Auszubildenden eine Herausforderung darstellen, die sie jedoch bewältigen können.  

In Handwerksbetrieben ist es die Regel, Auszubildende möglichst früh in anfallende Arbeits-

aufträge einzubinden. Dies ist für Lehrlinge meist sehr motivierend, vor allem dann, wenn sie 

nach und nach Teile daraus möglichst selbstständig ausführen dürfen. Um Auszubildende 

dahin zu führen, ist ein Vorgehen in mehreren Stufen hilfreich. Sie werden in Checkliste 1 

kurz vorgestellt. Diese Informationen sind vor allem auch für die ausbildenden Fach-

kräfte/Gesell*innen sehr wichtig, da sie es in der Regel sind, die Lehrlinge in konkrete Aufga-

ben einbeziehen. 

Vor allem in den ersten Ausbildungswochen ist es oft nur möglich kleinere Arbeitsaufgaben 

an die Auszubildenden zu übertragen. Das gilt besonders dann, wenn die Voraussetzungen 

nicht so günstig sind. Gerade am Anfang der Ausbildung ist daher häufiger mit Fehlern zu 

rechnen.  

Wichtig: Handlungskompetenz lässt sich nur durch eigenes Tun in neuen Situationen 

erlernen. 

Damit Auszubildende nach und nach lernen, selbständig zu denken und zu handeln sind 

Ausbildende weniger als Unterweiser*in sondern eher als Lernbegleiter*in gefordert. Er*Sie 

muss durch geeignete Aufgaben Lern- und Arbeitsprozesse anstoßen, sie beobachten und 

durch passende Impulse steuern. Bei größeren Problemen oder bei möglichen Gefährdun-

gen muss auch interveniert werden. 

Früher haben Ausbildende meist alle Aufgaben genau erklärt, die notwendigen Informationen 

gegeben und dann Schritt für Schritt die Durchführung angeleitet, um zur richtigen Lösung zu 

kommen. Damit können die Auszubildenden zwar bestimmte gelernte Arbeiten zuverlässig 

ausführen. Sie sind jedoch meist nicht in der Lage, ihre Erkenntnisse auf neue andere Situa-

tionen zu übertragen. Dieses Vorgehen ist daher heutzutage nur noch bei gefährlichen Arbei-

ten, für die es nur eine richtige Ausführung gibt, nach wie vor notwendig. 

Als Lernbegleiter*innen lassen Ausbildende den Lehrling zuerst selbst über Lösungsmöglich-

keiten nachdenken und die dazu nötigen Informationen beschaffen. Sie trauen ihnen die Be-

wältigung der Aufgabe zu und beobachten die Ausführung eher im Hintergrund. Sie lassen 

auch mehrere richtige Lösungen zu und besprechen den Arbeitsprozess und das Ergebnis 

mit dem Auszubildenden ausführlich nach. Weitere Anregungen dazu sind in Checkliste 2 zu 

finden.  



 

Checkliste  

 

Checkliste 1 – Systematische Einbindung Auszubildender in Arbeitsaufträge 

Vor allem für Standardaufgaben, die im Unternehmen regelmäßig vorkommen, ist es wichtig, 

die Auszubildenden systematisch in die Durchführung der Aufgaben einzubinden. Ziel ist es, 

dass sie diese Aufgaben in einem überschaubaren Zeitraum selbstständig durchführen kön-

nen. Dazu haben sich in der Praxis die folgenden Stufen bewährt. 

Mitwirkungs-
stufe: 

Ziel der Stufe Wie die Fachkraft/der Geselle unterstützen 
können: 

1. Stufe: 

Zuhören, Be-
obachten, Fra-
gen stellen 

Auszubildende sollen 
den Gesamtablauf der 
Arbeitsaufgabe im Zu-
sammenhang sehen. 
Es sollen Ablauf-
schritte und Funktio-
nen erkannt werden.  

− Zum gezielten Beobachten anregen und Hin-
weise geben, worauf Auszubildende beson-
ders achten sollen. 

− Gute Erläuterungen zu wichtigen Arbeits-
schritten geben. 

− Vom Lehrling angeben lassen, was gesehen 
wurde und Fragen beantworten. 

− Diese Stufe nicht so oft wiederholen lassen. 

2. Stufe:  

Hilfeleistungen 

 Auszubildende sollen 
Gesell*innen unterstüt-
zen und nach Auffor-
derung kleinere Zuar-
beiten ausführen. 

− Präzise Angaben zu den jeweiligen Zuarbei-
ten geben. 

− Verständnis und Fragen klären.  

− Möglichst bald zur nächsten Stufe kommen.  

3.Stufe: 

Vor- und Ne-
benarbeiten 

Auszubildende sollen 
begrenzte Tätigkeiten 
besonders bei der Ar-
beitsvorbereitung über-
nehmen. 

− Die begrenzte Tätigkeit (Beispiele: Werk-
zeuge zusammenstellen, Material vorbereiten 
usw.) klar angeben. 

− Schnelles Feedback, ob die Ausführung rich-
tig war und der*die Auszubildende alles gut 
verstanden hat. 

4.Stufe: 

Gezielte Part-
nerarbeit 

Auszubildende sollen 
in der Zusammenarbeit 
mit den Gesell*innen 
Teile der Arbeitsauf-
gabe selbständig aus-
führen. 

− Mit Blick auf die Voraussetzungen des Lehr-
lings entscheiden, welche Teilaufgabe schon 
selbständig übernommen werden kann und 
klare Angaben dazu machen. 

− Lehrling gut in den Arbeitsablauf integrieren 
und ggf. Hilfen geben. 

− Entscheiden, wie oft die Stufe wiederholt wer-
den muss, um zur nächsten zu kommen. 

5.Stufe: 

selbständige  

Alleinarbeit 

 Auszubildende sollen 
eine Arbeitsaufgabe 
selbständig und mög-
lichst selbstverantwort-
lich durchführen. 

− Eine klare Auftragsbeschreibung geben. 

− Ggf. Kontrollpunkte absprechen  

− Ausführung vor allem bei den ersten Durch-
gängen differenziert besprechen. 

 



 

Checkliste 
 

Checkliste 2 – Lernbegleitung in der Ausbildung 

Phase Aufgabe des Auszubildenden Aufgabe des*der Ausbilder*in als  
Lernbegleiter*in 

1 Azubi übernimmt die Lern-/Arbeits-

aufgabe; stellt Fragen zur Aufgabe 

und klärt noch offene Punkte 

Ausbilder*in wählt Arbeitsaufgabe aus, die 

den Voraussetzungen des*der Auszubilden-

den gerecht wird. Ausbilder*in übergibt Auf-

gabe und klärt Verständnis. 

2 Azubi plant: Informationen beschaf-

fen, geeignete Lösungsmöglichkeiten 

suchen, sich für einen Lösungsweg 

entscheiden, Ablauf festlegen. 

Ausbilder*in steht für Fragen zur Verfügung. 

Erstes Zwischengespräch nach der Planung 

führen.  

Er*Sie gibt den Plan frei und vereinbart ggf. 

neue Kontrollpunkte. 

3 Azubi führt die Arbeitsaufgabe durch: 

Setzt eigenen Plan um, passt ihn ggf. 

an und beschafft sich dazu, wenn er-

forderlich, neue Informationen. Nutzt 

Hilfen.   

Ausbilder*in beobachtet den Lern-/Arbeits-

prozess und erkennt Lernprobleme bzw. 

Probleme in der Ausführung erkennen. 

Er*sie gibt, wenn nötig, Impulse.  

Führt Zwischengespräche an vereinbarten 

Kontrollpunkten. 

4 Azubi schließt Arbeitsaufgabe ab: 

Kontrolliert das Ergebnis, korrigiert es 

ggf. und übergibt es an Ausbilden-

den. 

Ausbilder*in führt Auswertungsgespräch zur 

Ergebnisprüfung und gibt Feedback zum 

Leistungsstand. 

 



 

A bis Z - Wer hilft Ihnen bei Fragen?  
Ihre Ansprechpartner/innen 
 

Ausbildungsberatung 

Sie möchten eine Lehrstelle anbieten, Azubis finden oder haben Fragen zur 
Ausbildung? Wir geben Ihnen Auskunft über die Rechte und Pflichten als 
Ausbildungsbetrieb während der Ausbildung und kommen als neutrale 
Berater bei Konflikten auch gerne in Ihren Betrieb, um vor Ort bei der Lösung 
der Probleme zu helfen. 

Wir stehen Ihnen bei allen Fragen helfend zur Seite. 

Ausbildungsbotschafter/in  

Azubis (ab 2. Lehrjahr), Gesellinnen/Gesellen und Meisterinnen/Meister 
berichten in Kurz-Vorträgen in Schulen, Elternabenden, Berufsinformations-
Messen etc. von ihrer Ausbildung, ihrem Job und beruflichen 
Zukunftschancen. Als Botschafter für ihr Handwerk begeistern sie 
Jugendliche für die Ausbildung im Handwerk. Für ihren Einsatz werden sie 
geschult und bekommen eine Aufwandsentschädigung. Wer Spaß am 
Handwerk, eine kommunikative Art und die Einwilligung des Arbeitgebers 
bzw. Ausbildungsbetriebes hat, sollte sich bewerben.  

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 

Mit einer Berufsanerkennung können unter bestimmten Voraussetzungen 
ausländische Berufsabschlüsse als gleichwertig zu deutschen Abschlüssen 
erklärt werden. Die Handwerkskammer Rheinhessen ist dann zuständige 
Stelle, wenn Sie in Rheinhessen wohnen, arbeiten oder zukünftig arbeiten 
möchten und eine Anerkennung für einen handwerklichen Abschluss 
brauchen.  

Berufsausbildungsvertrag / Lehrvertrag online und 
Lehrlingsrolle 

Sie haben Fragen zum Lehrvertrag online, zu den Vertragsbedingungen der 
Lehrverhältnisse oder zu Änderungen, Löschungen, Verkürzungen und 
Verlängerungen? Dann kontaktieren Sie die Lehrlingsrolle der 
Handwerkskammer Rheinhessen.  

 

Berufsbildungszentrum / Überbetriebliche 
Lehrlingsunterweisung (ÜLU) 

Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) ergänzt die betriebliche 
Ausbildung unabhängig von der Leistungsfähigkeit des jeweiligen 
Ausbildungsbetriebes. Die Lehrgänge vermitteln berufsspezifische praktische 
Fertigkeiten und Kenntnisse. Sie sind fester Bestandteil der dualen 
Berufsausbildung im Handwerk.  

BLOK – das online Berichtsheft 

BLOK ist ein Online-Ausbildungsnachweis, der neben der herkömmlichen 
Berichtsheftführung in Schriftform alternativ zur Verfügung steht. Er ist einfach 
zu bedienen und übersichtlich gestaltet. Auszubildende, Ausbilder und 
Berufsschullehrer können das Berichtsheft im Internet gemeinsam nutzen. Es 
vereinfacht die Ausbildungsdokumentation und stärkt die Lernortkooperation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich 
Ausbildung 

06131 9992-494 

ausbildung@hwk.de 

Fachbereich 
Ausbildung 

06131 9992-494 

ausbildung@hwk.de 

Fachbereich Recht 

06131 9992-302 

recht@hwk.de 

Fachbereich 
Lehrlingsrolle 

06131 9992-640 

lehrlingsrolle@hwk.de 

Organisation ÜLU 

06131 9992-640 

uelu@hwk.de 

Organisation ÜLU 

06131 9992-640 

uelu@hwk.de 



Coaches für betriebliche Ausbildung –  

Menschen mit / ohne Migration- und Fluchthintergrund 

Wir helfen Ihnen gerne dabei 

 Menschen mit / ohne Migrations- und Fluchthintergrund in die Ausbildung, 
in Praktika oder Einstiegsqualifikation (EQ) zu vermitteln und nachhaltig 
zu integrieren.  

 Hürden auf dem Weg in die Ausbildung zu erkennen und sie zu 
überwinden.  

 Zwischen allen Beteiligten und den Akteuren zu vermitteln (z.B. Agentur 
für Arbeit, Jobcenter, Ausländerbehörde, Berufsschule u.v.m.) 
 
 

Gesellen- oder Abschlussprüfung 

Am Ende der Ausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf 
steht die Gesellen- oder die Abschlussprüfung. Ihre Inhalte richten sich nach 
der Ausbildungsordnung des jeweiligen Berufs.  

 

 

Lehrstellen Radar online (www.lehrstellen-radar.de) 

Das Lehrstellen Radar funktioniert als App oder Onlinesuche. Hier können Sie 
als Ausbildungsbetrieb Ihre Praktikums-, EQ- und Lehrstellenangebote 
veröffentlichen. Schulabgänger und Eltern finden so Stellenangebote in 
Rheinhessen und bundesweit. Wenn Sie Ihre Lehrstellen- / Praktikumsplätze 
veröffentlichen wollen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.  

Lehrverträge online (www.hwk.de/ausbildungsbetriebe) 

 

 

 

Passgenaue Besetzung 

Wir finden die geeignete Bewerberin / den geeigneten Bewerber für Ihre 
Ausbildungsstelle. Im persönlichen Kontakt erfassen wir die Anforderungen 
Ihres Betriebes an die Auszubildenden, treffen eine gezielte Vorauswahl und 
vermitteln die passenden Azubis an Ihren Betrieb.  

Prüfungsvorbereitung / Nachhilfekurse 

Sie möchten für Ihren Betrieb bzw. Ihre Auszubildenden passende 
Fortbildungsprogramme erstellen lassen oder buchen? Dann hilft Ihnen der 
Fachbereich Seminarwissen. Insbesondere werden Prüfungsvorbereitungs-, 
Mathe- und Deutschkurse ausbildungsunterstützend regelmäßig angeboten.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fachbereich 
Ausbildung 

06131 9992-494 

ausbildung@hwk.de 

Fachbereich 
Prüfungswesen 

06131 9992-493 

gesellenpruefung@
hwk.de 

Fachbereich 
Ausbildung 

06131 9992-494 

ausbildung@hwk.de 

Organisation ÜLU 

06131 9992-640 

uelu@hwk.de 

Passgenaue Besetzung 

06131 9992-363 

ausbildung@hwk.de 

Fachbereich 
Seminarwesen 

06131 9992-515 

seminare@hwk.de 

Fachbereich KAUSA 

06131 9992-495 

kausa@hwk.de 

http://www.lehrstellen-radar.de/
http://www.hwk.de/ausbildungsbetriebe


 

Notizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


