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Diese Publikation ist entstanden im Rahmen der Arbeiten im Modellprojekt „Ent-

wicklung eines berufsbegleitenden Qualifizierungssystems Produktionstechnologie 

(Q-PT)“.  

 

Ziel des Modellprojektes ist die Entwicklung, Erprobung, Evaluierung und Umset-

zung eines „Modularen und multivalenten Qualifizierungssystems für Produktions-

technologen“, in dem sich branchenverwandte Aus- und Weiterbildungsgänge auf 

einer neuen Stufe integrieren bzw. widerspiegeln. Daneben gilt es, die Vermittlung 

von Information über und die Sensibilisierung der Wirtschaftsunternehmen für das 

Leistungsspektrum des Berufsbildes des Produktionstechnologen zu forcieren.  

 

Das Modellprojekt wird von den Partnern Lernfabrik NEUE TECHNOLOGIEN Berlin 

gemeinnützige GmbH und GEBIFO Gesellschaft zur Förderung von Bildungsfor-

schung und Qualifizierung mbH gemeinsam bearbeitet. 

 

Projektwebseite: www.q-pt.de 

 

 

 

Für eine bessere Lesbarkeit wird in den meisten Fällen auf die gleichzeitige Verwen-

dung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbe-

zeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 

 

Für den Inhalt der einzelnen Artikel sind die jeweils benannten Autoren verantwort-

lich. 

 

 

 

 

Das Modellprojekt wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integra-

tion und Frauen sowie den Europäischen Sozialfonds. 
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Einleitung  

Peter Albrecht 

 

Möglichst vielen jungen Menschen eine berufliche Ausbildung zu bieten, stellt eine 

zentrale Aufgabe des Landes Berlin dar. Denn Ausbildung legt als notwendige Vo-

raussetzung für eine erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe das Fundament für die 

dauerhafte Beschäftigungsfähigkeit und sichert den Fachkräftebedarf in Gegenwart 

und Zukunft.  

 

Zu den wesentlichen Zielen des Berliner Senats zählt, die Zahl der Erwerbslosen in 

Berlin zu senken, gute Arbeit als Grundprinzip durchzusetzen, Berlin zu einem TOP-

Standort mit guten Fachkräften weiterzuentwickeln und das Zusammenspiel der 

Akteure zu verbessern. Die gegenwärtige Ausrichtung der Arbeitsmarkt- und Be-

rufsbildungspolitik ist von den positiven wirtschaftlichen Veränderungen der letz-

ten Jahre geprägt, die sich zunehmend in einer steigenden Arbeitskräftenachfrage 

bemerkbar machen. Das wird sich vor allem bei Fachkräften mit technischem 

Berufsabschluss oder Hochschulabschluss bemerkbar machen. Gerade in technolo-

giebestimmenden Branchen, wie dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektro-

technik sowie dem Automobilbau, bilden Auszubildende die Zukunft.  

 

 
 

Der Wandel der Arbeitswelt erfordert jedoch stets neue Lernziele und damit eine 

stärkere Orientierung auf Schlüsselqualifikationen und berufliche Handlungskom-

petenzen, die ein vertieftes sachliches Verständnis, selbständige Problemlösefähig-

keiten, breite Sozialkompetenzen, Lernfähigkeiten und biografische Gestaltungsfä-
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higkeiten einschließen. Daher muss eine kompetenzbasierte Aus- und Weiterbil-

dungskultur stärker in den Fokus geraten und schließlich etabliert werden. Ein Qua-

lifizierungssystem auf bestehende geschäftliche und strategische Anforderungen 

auszurichten, fällt vielen Unternehmen noch schwer. Ein solches Kompetenzma-

nagement kann aber schon mit wenigen Methoden der Organisationsgestaltung 

entwickelt werden. Für die Erstellung eines Kompetenzmanagementsystems ist es 

erforderlich, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen innerhalb ver-

schiedener Prozesse zu definieren und sie anschließend darzustellen. 

 

Die mit dem Modellprojekt Entwicklung eines berufsbegleitenden Qualifizierungs-

systems Produktionstechnologie (QPT) anvisierte Vermittlung von Information 

über und die Sensibilisierung Berliner Wirtschaftsunternehmen für das Leistungs-

spektrum des Berufsbildes der Produktionstechnologen und die Modularisierung 

der Lerninhalte geht einher mit den Zielen des Senats und berücksichtigt die neuen 

Anforderungen an Ausbildung. Auszubildende lernen von Anfang an alle Aufgaben 

kennen, die eine effiziente Produktion und eine hohe Produktqualität sicherstellen. 

Damit entstehen Beispiele guter Ausbildungspraxis und der erfolgreichen Ausbil-

dung von Jugendlichen im Maschinen- und Anlagenbau, der Elektrotechnik sowie 

dem Automobilbau. 

 

Darüber hinaus stellt die Modularisierung des Rahmenplanes für die berufsbeglei-

tende Qualifizierung sowie eine curriculare Entwicklung, Erprobung und Evaluation 

von Qualifizierungsbausteinen für die Produktionstechnologie im Projekt Q-PT ei-

nen enorm wichtigen Schritt dar, der wiederum mit den grundlegenden Zielen des 

Masterplans Qualifizierung der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Sozia-

les einhergeht und die notwenige Kompetenzorientierung berücksichtigt.  

 

Berlin nutzt bereits differenzierte Entwicklungschancen, erzeugt damit positive Dy-

namiken und bringt die Wirtschaft auf Zukunftskurs. Auch das Modellprojekt Q-PT 

trägt dazu bei, die Berliner Industrie neu aufzustellen und die Leistungsfähigkeit so-

wie die Anbindung an die Wissenschafts- und Forschungslandschaft zu erhöhen und 

damit deutlich die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.  

 

Die vorliegende Publikation dient dazu, Handlungsempfehlungen und Handlungs-

anleitungen für KMU zum Thema Kompetenzorientierung in der betrieblichen Aus- 

und Weiterbildung zu geben. Dabei werden vor allem konkrete Ergebnisse des Mo-

dellprojektes Q-PT genutzt.  

 

Das Projekt wurde gefördert durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 

Frauen sowie den Europäischen Sozialfonds.  
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Ein Modellprojekt zur Entwicklung eines innovativen Qualifizierungsange-

botes  

Peter Albrecht 

 

Die letzten Jahre und Jahrzehnte haben gezeigt, dass jene Volkswirtschaften krisen-

stabil und überlebensfähig sind, die über eine starke produzierende Wirtschaft ver-

fügen. Die Weichen für die digitale Produktion sind gestellt und erfordern eine neue 

Qualität der Arbeit: Umfangreiches Wissen über die Mensch-Maschine-Interaktio-

nen ist insbesondere auf der Prozessebene zwingend erforderlich.  

 

Wer also künftig über eine starke produzierende Wirtschaft verfügen will, benötigt 

Mitarbeitende, die auf schnelllebige Absatzmärkte, kundenspezifische Produkte 

und diffizile Produktionsprozesse sowie flexiblere und reaktionsfähigere Produkti-

onssysteme reagieren können. Damit stellen sich die Fragen, wie die (Produkti-

ons-)Arbeit der Zukunft aussehen muss, um diese Herausforderungen bewältigen 

zu können und welche Qualifikationen die Fachkräfte hierfür benötigen. 

  

Aus- und Weiterbildung müssen einerseits Spezialkompetenzen vermitteln, ande-

rerseits wachsen Aufgaben traditioneller Produktions- und Wissensarbeiter weiter 

zusammen und bilden neue Schnittmengen. Die Beschäftigten müssen für kurzfris-

tigere, weniger planbare Arbeitstätigkeiten on-the-Job qualifiziert werden. Dies be-

trifft u.a. technologiebestimmende Branchen, wie den Maschinen- und Anlagen-

bau, die Elektrotechnik sowie den Automobilbau. 

 

Hier setzt das Modellprojekt „Entwicklung eines berufsbegleitenden Qualifizie-

rungssystems Produktionstechnologie (Q-PT)“ an. Ziel ist die Entwicklung, Erpro-

bung, Evaluierung und Umsetzung eines modularen Qualifizierungssystems für Pro-

duktionstechnologen, in dem sich branchenverwandte Aus- und Weiterbildungs-

gänge auf einer neuen Stufe integrieren bzw. widerspiegeln. Daneben gilt es, die 

Vermittlung von Informationen über und die Sensibilisierung der Wirtschaftsunter-

nehmen für das Leistungsspektrum des Berufsbildes des Produktionstechnologen 

zu forcieren.  

 

Durch die Modularisierung des Rahmenplanes „Produktionstechnologe“ für die be-

rufsbegleitende Qualifizierung sowie eine curriculare Entwicklung, Erprobung und 

Evaluation von Qualifizierungsbausteinen werden Unternehmen auf bevorste-

hende Herausforderungen einer Produktionsarbeit der Zukunft vorbereitet. Mit 

Hilfe der zu entwickelnden Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden können Produkti-
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onsprozesse besser organisiert und optimiert werden. Damit leistet das Projekt ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-

men und zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Hauptstadtregion.  

 

Hauptzielgruppe sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) der Region 

Berlin/ Brandenburg, die für das Berufsbild des Produktionstechnologen interes-

siert werden sollen. Neben der Stärkung der dualen Ausbildung und der Veranke-

rung modularer Weiterbildungsangebote erfolgt die Prüfung der Möglichkeiten zur 

Etablierung eines dualen Studiengangs in der Hauptstadtregion.  

 

Das Modellprojekt wird von den Partnern Lernfabrik NEUE TECHNOLOGIEN Berlin 

gemeinnützige GmbH und GEBIFO Gesellschaft zur Förderung von Bildungsfor-

schung und Qualifizierung mbH gemeinsam bearbeitet. Es wird aus Mitteln der Se-

natsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen sowie des Europäischen Sozial-

fonds gefördert. 

 

Entwicklungen und Ergebnisse 

Mit dem Beginn der Projektförderung im Januar 2014 wurden zahlreiche Aktivitä-

ten geplant, koordiniert und im Verlauf der anderthalbjährigen Projektlaufzeit um-

gesetzt, um die beschriebenen Ziele zu erreichen. GEBIFO-Berlin und die Lernfabrik 

NEUE TECHNOLOGIEN Berlin gGmbH erstellten und entwickelten Informationsma-

terialien, Publikationen zu ausgewählten Themen sowie modulare und kompetenz-

orientierte Qualifizierungsangebote mit unterschiedlichen Schwerpunkten für Aus-

zubildende und Facharbeiter.  

 

Die Publikationen „Das Aus- und Weiterbildungsprofil des Produktionstechnolo-

gen im Fokus – Recherche zum aktuellen Stand (2014)“ und „Das Duales Studium 

des Produktionstechnologen in der Hauptstadtregion – Eine Machbarkeitsanalyse 

(2014)“ (siehe auch Projektwebsite: www.q-pt.de) dienten als Arbeitsgrundlage 

und Wissensbasis für die weitere Arbeit im Projekt.  

 

Inhaltlich wurden dabei ausgehend vom Berufsbild des Produktionstechnologen 

dessen Aufgaben und Inhalte beschrieben. Dem Produktionstechnologen können 

als berufliche Merkmale Tätigkeiten, wie Maschinen und Anlagen steuern und be-

dienen, messen, prüfen und untersuchen sowie planen und organisieren, zugeord-
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net werden. Produktionstechnologen findet man in Werkstätten und Produktions-

hallen.1 Anhand ausgewählter Statistiken hinsichtlich der Anzahl der Auszubilden-

den in diesem Berufsbild und der Verteilung innerhalb Deutschlands sind Potenzi-

ale für den Produktionstechnologen abgeleitet worden. 

 

Im Ergebnis der Machbarkeitsanalyse lässt sich diagnostizieren, dass das Potenzial 

für die Etablierung eines dualen Studiengangs „Produktionstechnologie“ in der Re-

gion Berlin/ Brandenburg gegeben ist. Hochschulen sowie Fachhochschulen mit an-

schlussfähigen Studiengängen sind vorhanden. Ebenfalls sprechen die statistischen 

Erhebungen für einen dualen Studiengang: Einerseits gibt es einen Trend zum dua-

len Studiengang, der sich in stetig wachsenden Zahlen der Studierenden widerspie-

gelt, andererseits spricht der generelle Zuwachs an angebotenen dualen Studien-

gängen für diesen Trend. 

 

Mit der Erstellung einer Schnittmengenanalyse wurde das Hauptinstrument für die 

Modularisierung der Ausbildungsinhalte des Produktionstechnologen realisiert. Da-

für wurden folgende 15 Berufsbilder aus dem Feld der Metall- und Elektrobranche 

ausgewählt:  

 Elektroanlagenmonteur/in 

 Elektroniker/in - Automatisierungstechnik 

 Elektroniker/in - Betriebstechnik 

 Elektroniker/in - Energie- und Gebäudetechnik 

 Elektroniker/in - Gebäude- und Infrastruktursysteme 

 Elektroniker/in - Geräte und Systeme 

 Elektroniker/in - Maschinen- und Antriebstechnik 

 Feinwerkmechaniker/in 

 Fertigungsmechaniker/in 

 Industrieelektriker/in - Betriebstechnik 

 Industriemechaniker/in 

 Konstruktionsmechaniker/in 

 Mechatroniker/in 

 Systemelektroniker/in 

 Zerspanungsmechaniker/in 

 

Die ausgewählten Berufe sind mit dem Berufsbild des Produktionstechnologen an-

hand der Rahmenlehrpläne verglichen worden. Ziel war es herauszufinden, inwie-

weit es inhaltliche Überschneidungen zwischen dem Berufsbild des Produktions-

technologen und den ausgewählten Berufsbildern gibt. Die tabellarisch erfassten 

                                                           
1 vgl. http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/berufId.do?_pgnt_act=goToAnyPage&_ 

pgnt_pn=0&_pgnt_id=resultShort&status=K [Zugriff: 12.02.2014]. 
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Ergebnisse dienen als Basis für die Erstellung des Qualifizierungssystems Produkti-

onstechnologie (siehe Abbildung 1). 

 

 
 

Abbildung 1: Qualifizierungssystem Produktionstechnologie 

 

Zusätzlich zur Entwicklung der modularen Qualifizierungsmodule Produktionstech-

nologie erfolgte die Entwicklung von Qualifizierungsbausteinen für das ausbil-

dende Fachpersonal. Vor allem bei der Einführung eines neuen, teilweise unbe-

kannten Berufsbildes ergeben sich viele Fragen für alle Beteiligten. Nicht nur die 

(potenziellen) Auszubildenden, auch die mit der Ausbildung betrauten Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter müssen sich mit neuen Themen auseinandersetzen. Zudem 

ergeben sich neue Herausforderungen aus dem stetigen Wandel der Arbeitswelt – 

die ständige Weiterentwicklung von Produkten und Prozessen zwingt die Beschäf-

tigten sich ständig weiterzuentwickeln. Lebenslanges und lebensbegleitendes Ler-

nen nimmt hierbei eine Schlüsselfunktion ein.  

 

Spezielle Zielgruppe der Qualifizierung sind ausbildende Fachkräfte, die mit dem 

konkreten Ausbildungsgeschehen zu tun haben, Lernende begleiten und anleiten, 

selten jedoch über eine entsprechende formale berufspädagogische Qualifikation 

verfügen. Im Mittelpunkt der Qualifizierung steht das Ausbildungshandeln, das auf 

eine neue professionelle Grundlage gestellt werden soll. Es beruht auf dem Grund-

gedanken des selbständigen, entdeckenden, kompetenzbildenden Lernens in und 

durch Handeln und hat genau das zum Ziel. Nach diesem Verständnis liegt der 
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Schwerpunkt der beruflichen Ausbildungspraxis auf handlungsorientierten und ge-

schäftsprozessorientierten Lernformen, die sich durch eine Vielfalt von eingesetz-

ten Methoden auszeichnet und durch Formen des institutionellen Unterrichtens 

und Unterweisens nur punktuell ergänzt wird.  

Konkret geht es in der Qualifizierung für die teilnehmenden ausbildenden Fach-

kräfte zusammengefasst um den Weg „vom Unterweiser zum Lernprozessbeglei-

ter“. Dies bedeutet, von einem Rollenverständnis eines „Wissenden“, der dem „Un-

wissenden“ sein Wissen weitergeben und ihr Handeln anleiten, anweisen und kon-

trollieren muss, zu einem neuen Verständnis des Lehrenden zu gelangen: Als ei-

nem, der Situationen schafft und begleitet, Lernaufgaben entwickelt, Arbeitspro-

zesse geschäftsprozessorientiert aufbereitet, damit Auszubildende ihren Lernpro-

zess selbständig planen, durchführen und überprüfen können. Ziel dieser veränder-

ten Art von Ausbildung ist dabei, die Förderung der beruflichen Handlungskompe-

tenz der Auszubildenden durch entsprechendes Ausbilderhandeln zu ermöglichen 

und zu unterstützen.  
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Kompetenzorientierte Beschreibung von Lernergebnissen  

in der betrieblichen Ausbildung 

Udo Hinze 

 

Bildungspolitischer Kontext – Eine Einleitung 

Die ständig steigenden Anforderungen an die Wettbewerbsfähigkeit, die immer 

kürzer werdenden Innovationszyklen sowie die verstärkte Flexibilisierung der Aus-

bildung zwingen Unternehmen in Fragen der Ausbildung des eigenen Fachkräf-

tenachwuchses zum Nachdenken. Grundsätzlich steht die berufliche Bildung in 

Deutschland vor zentralen Herausforderungen:  

 

 Durch die kontinuierlichen Veränderungen und wachsenden Anforderun-

gen in der Arbeits- und Berufswelt ist das in der Berufsausbildung erwor-

bene Wissen nicht mehr ausreichend für ein gesamtes Berufsleben. Zu-

nehmend ist ein lebenslanges, auch informelles Lernen unverzichtbar. Dazu 

müssen transparente, durchlässige, flexible und attraktive Angebote in der 

beruflichen Bildung geschaffen werden.  

 

 Um den Herausforderungen der demografischen Entwicklung und des wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandels zu begegnen, müssen 

die Potentiale der leistungsschwächeren, aber auch der leistungsstärke-

ren Jugendlichen besser erschlossen werden. Das bedeutet u. a. auch, dass 

man problemlos von einer Ausbildungsrichtung in eine andere wechseln 

kann und bereits absolvierte Lernleistungen für die neue Ausbildungsrich-

tung anerkannt und angerechnet werden können. Nur so können Lern-

schleifen und Redundanzen vermieden werden. Speziell vor dem Hinter-

grund, dass ein hoher Prozentsatz der Auszubildenden den Ausbildungsver-

trag vorzeitig auflöst und in eine alternative Berufsausbildung wechselt, be-

steht ein großer Handlungsbedarf.  

 

 Generell ist die duale Ausbildung in Deutschland im Wesentlichen „mono-

lithisch“ und „weist nur einen geringen Grad an Binnendifferenzierungen“ 

auf2. Damit sind Zwischeneinstiege schwierig und vorzeitige Aus- oder Um-

stiege führen in der Regel nicht zu einer Anerkennung der Qualifikation3.  

 

Schon seit längerem wird deshalb auch auf europäischer Ebene bildungspolitisch 

mehr Transparenz, Flexibilität und Mobilität in der beruflichen Bildung gefordert. 

                                                           
2 Severing, E. & Euler, D. (2006): Flexible Ausbildungswege in der Berufsbildung. Bertelsmann. 
3 a.a.O. 
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Diese Forderungen manifestieren sich im Bologna-Prozess, in der Lissabon-Agenda 

und im 2002 von der Europäischen Kommission aufgestellten Aktionsrahmen, der 

u. a. die Stärkung der europäischen Dimension der Berufsbildung, die Förderung 

der Mobilität, die Stärkung der interkulturellen Kompetenz und die Öffnung von 

Ausbildungsprogrammen und Lehrplänen fordert4.  

 

Modularisierung als Weg zur Durchlässigkeit und Transparenz in der beruflichen 

Bildung 

 

 

Ein wichtiger Weg, um Transparenz, Flexibilität und Mobilität zu erreichen, ist die 

Modularisierung der beruflichen Bildung, die insbesondere seit dem Brügge-Kopen-

hagen-Prozess von der Europäischen Union favorisiert wird. Modulare Lernange-

bote ermöglichen die Flexibilität, „die für eine rasche Anpassung an sich verän-

dernde berufliche Erfordernisse und für eine individuell biografische Lern- und Be-

rufsentwicklung gleichermaßen gewünscht ist“5. 

 

Auf europäischer Ebene wurden deshalb mit der Einführung des „Europäischen 

Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen“ (EQR) zentrale Festlegungen auch 

zur Modularisierung getroffen. Die Europäische Union hat außerdem 2008 eine 

Empfehlung zur Einführung eines Europäischen Leistungspunktesystems für die Be-

rufsbildung (ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training) 

                                                           
4 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2005): Berufsbildungsbericht 2005. zit. nach URL: 
http://www.bmbf.de/pub/bbb_2005.pdf [Zugriff: 14.06.2014]. 
5 Hundenborn, G.; Rosen, S.; Scheu, P.; Knigge-Demal, B. & Kluwe, S. (2011): Leitfaden zur Entwicklung und Einfüh-
rung modularisierter Curricula in beruflichen Bildungsgängen der Altenpflege im Rahmen des Projektes "Modell 
einer gestuften und modularisierten Altenpflegequalifizierung. zit. nach URL: http://www.dip.de/filead-
min/data/pdf/material/Mod_05_Handlungsleitfaden-Modularisierung.pdf [Zugriff: 10.06.2015], S. 5. 

http://www.bmbf.de/pub/bbb_2005.pdf
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verabschiedet. ECVET ist ein Instrument zur Förderung von Transparenz und Durch-

lässigkeit im Bereich der beruflichen Bildung und wird seit 2012 nach einer Erpro-

bungsphase schrittweise unter Beachtung nationaler Besonderheiten durch die EU-

Mitgliedstaaten eingeführt.  

 

In Deutschland wurden in den vergangenen Jahren Ansätze zur Verbesserung von 

Transparenz und Durchlässigkeit entwickelt. Beispielsweise wurden durch die Emp-

fehlungen des Innovationskreises berufliche Bildung (IKBB) des Bundesministeri-

ums für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahr 2007 zehn Leitlinien zur Moderni-

sierung beruflicher Bildung vorgeschlagen, die explizit die Aspekte Flexibilität und 

Durchlässigkeit thematisieren: „Lebenslanges Lernen heißt auch, die Durchlässig-

keit zwischen den Teilbereichen Schule – Übergangssystem – berufliche Aus- und 

Weiterbildung sowie Hochschule zu verwirklichen. Dies ist nicht nur eine Frage der 

Chancengleichheit, sondern auch der Deckung des wachsenden Bedarfs an Hoch-

schulabsolventen. Hierzu sind Verbesserungen, besonders an den Schnittstellen, im 

Sinne der Schaffung funktionsfähiger Übergänge und der Anerkennung von Vorqua-

lifikationen erforderlich“6. Darüber hinaus wurden konkrete Vorschläge zur Modu-

larisierung, etwa für die Erprobung der Ausbildungsbausteine, umgesetzt7.  

 

Außerdem wurden in der DECVET-Initiative zentrale Aspekte von ECVET wie etwa 

die Leistungspunkte und die outcomeorientierten Lerneinheiten aufgegriffen und 

Modelle zur Anrechnung unter den Spezifika des deutschen Berufsbildungssystems 

erprobt8. Ziel von DECVET ist die systematische Entwicklung und Erprobung eines 

Leistungspunktesystems, mit dem Lernergebnisse erfasst, angerechnet und von ei-

nem Teilbereich des beruflichen Bildungssystems in einen anderen übertragen wer-

den können. Dadurch wird die horizontale und vertikale Durchlässigkeit des Bil-

dungssystems, aber auch eine Flexibilisierung innerhalb der beruflichen Bildung an-

gestrebt.  

Von der Modularisierung wird eine Reihe von positiven Effekten erwartet. GRUBER 

definiert beispielsweise folgende Vorteile9:  

 

                                                           
6 BMBF (2007): 10 Leitlinien zur Modernisierung der beruflichen Bildung – Ergebnisse des Innovationskreises be-
rufliche Bildung, Bonn/Berlin. URL: www. bmbf.de/pub/IKBB-Broschuere-10_Leitlinien.pdf [Zugriff: 14.06.2014]. 
7 Zur Umsetzung der vom Innovationskreis Berufliche Bildung (IKBB) vorgelegten Empfehlungen zur Modernisie-
rung der beruflichen Bildung startete das BMBF im Sommer 2007 eine Pilotinitiative zur Förderung von Altbewer-
bern/-bewerberinnen. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) wurde beauftragt, auf der Basis der jeweils gel-
tenden Ausbildungsordnungen bundeseinheitliche und kompetenzbasierte Ausbildungsbausteine für elf (bzw. bei 
Hinzurechnung der anrechnungsfähigen zweijährigen Berufe: 14) Ausbildungsberufe zu entwickeln (vgl. Frank, I. & 
Grunwald, J.-G. [2008]: Ausbildungsbausteine – ein Beitrag zur Weiterentwicklung der dualen Berufsausbildung. 
BWP 4/2008, [13-17]). 
8 BMBF (2012): Durchlässigkeit und Transparenz fördern. Bonn.  
9 Gruber, E. (o.J.): Modularisierung als Grundprinzip eines Strukturmodells künftiger beruflicher Bildung – Darge-
stellt am Beispiel derKompetenzentwicklung im bühnen- und veranstaltungstechnischen Bereich. Klagenfurt. zit. 
nach URL: http://wwwg.uni-klu.ac.at/ifeb/eb/Modularisierung.pdf [Zugriff: 14.06.2014]. 
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 Anknüpfen an vorhandene Erfahrungen, Qualifikationen und Interessen 

(unter anderem durch Anerkennung von Berufserfahrung und/oder bereits 

absolvierter und zertifizierter Qualifizierungen)  

 Flexiblere Reaktion auf neue Anforderungen des Arbeitsmarktes und des 

Beschäftigungssystems (unter anderem durch die Aufnahme von regional-, 

branchen- oder betriebsspezifischen Modulen)  

 Risikoloses Erproben neuer Qualifikationen (unter anderem durch Einfüh-

rung neuer Module, ohne dass gleich das Berufsbild geändert werden 

müsste)  

 Horizontale und vertikale Verknüpfung von Bildungsgängen (unter ande-

rem durch die Nutzung von Zusatzmodulen sowohl für die Aus- als auch für 

die Weiterbildung, Erleichtern der Übergänge von einem Beruf in den an-

deren durch ein Angebot von Grundmodulen für mehrere Berufe)  

 Stärkung der Autonomie und Regionalisierung der beruflichen Bildung 

(unter anderem durch flexible Kooperation verschiedener Lernorte)  

 Stärkung der Qualitätssicherung und der Transparenz von Bildungsgän-

gen (unter anderem durch die Entwicklung von Standards, ohne die eine 

Transparenz und Vergleichbarkeit der Module nicht denkbar ist).  

 

Prozessablauf der Modularisierung  

Ausgangspunkt für die Erarbeitung von Aus- und Weiterbildungsmodulen ist die 

„Curriculare Analyse“, die durch die Betrachtung vorhandener curricularer Grund-

lagen bestimmt ist. Eine vollständige Neukonzeption ist nicht erforderlich. Bei-

spielsweise weisen Lernfelder als curriculare Strukturierungsform (im Unterschied 

etwa zu Fächern) bereits etliche Darlegungselemente auf, die auch für Module gel-

ten.  

 

Für die Transformation müssen die vorhandenen curricularen Materialen analysiert 

werden. Dabei wird evaluiert, wie viele Lehr-/Lerneinheiten das Curriculum um-

fasst. Auch wenn primär der Outcome im Mittelpunkt steht, bieten die Stunden-

übersichten einen ersten Hinweis auf den Umfang und die Struktur des Bildungs-

ganges und der Module.  

 

Im günstigsten Fall ist bereits der Lernaufwand („workload“) beschrieben, der ne-

ben den Präsenzzeiten auch andere Lernzeiten wie Selbstlernzeit oder Prüfungsvor-

bereitung umfasst. Problematisch für den Transformationsprozess ist die Tatsache, 

dass die aktuellen Ausbildungsrahmenlehrpläne und lernfeldorientierten Rahmen-

lehrpläne meist gestaltungsoffen konstruiert und formuliert sind, während die Out-
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comeorientierung hingegen „sehr konkret formulierte, beobachtbare und unter Prü-

fungsaspekten auch kleinteilige Beschreibungen von Lernergebnissen“10 verlangt. 

Das erschwert eine einfache Transformation. Dieser „‚Spagat stellt aus deutscher 

Sicht unter didaktischen Aspekten die größte Herausforderung der Outcomeorien-

tierung dar“11. 

 

Da Module Kompetenzbündel umfassen und nach dem Prinzip der vollständigen 

Handlung auf berufstypischen und einsatzgebietsüblichen Arbeitsaufgaben, Ar-

beitsprozessen, Arbeitsbereichen, Handlungsfeldern oder Kompetenzfeldern ba-

sieren, sollten isolierbare Kompetenzbündel und relevante und repräsentative Tä-

tigkeiten in zentralen Handlungssituationen definiert und dargestellt werden. Ziel 

ist eine Aufzählung von relevanten Handlungssituationen und der damit verbunde-

nen Kompetenzen und Aufgaben.  

 

Abschließend wird analysiert, ob bereits kompetenzbasierte Beschreibungen der 

Lernergebnisse vorliegen. Ist also bereits ein Outcome definiert und wird dezidiert 

beschrieben, über welche Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnisse die Lernen-

den am Ende verfügen sollen?  

 

Mit der Analyse kann ermittelt werden, welche vorhandenen curricularen Ele-

mente relativ problemlos in Module transformiert werden können und welche Mo-

dule neu erarbeitet werden müssen. Daraus kann der Gesamtaufwand für die Kon-

zeption abgeschätzt werden.  

 

Nach der Klärung der curricularen Grundlagen können im nächsten Schritt die Lern-

ergebnisse, die die Lernenden durch die berufliche Qualifizierung erwerben, be-

schrieben und festgelegt werden. Lernergebnisse sind durch folgende Aspekte cha-

rakterisiert12,13:  

  

                                                           
10 Frommberger, D.; Held, G.; Milolaza, A.; Reinisch, H.; Steib, C. (2012): Zusammenfassung und Diskussion der 
didaktisch-curricularen Ansätze der DECVET-Projekte zur Förderung der Durchlässigkeit im Berufsbildungssystem. 
In: BMBF (Hrsg.), Durchlässigkeit und Transparenz fördern. Bonn (S. 137-154), S.140. 
11 a.a.O. 
12 Hundenborn, G.; u. a. (2011), a.a.O., S. 9. 
13ECVET (2011), a.a.O.  
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 Lernergebnisse beziehen sich grundsätzlich auf berufliche Qualifikationen 

(im Sinne bewertbarer beruflicher Kompetenzen), nicht auf den spezifi-

schen Kompetenzerwerb eines Individuums. Die zu beschreibenden Lern-

ergebnisse orientieren sich an der Lernleistung eines durchschnittlich Ler-

nenden. Lernergebnisse werden dabei aus der Perspektive der Lernenden 

beschrieben (nicht aus der Sicht der Lehrenden). Lernergebnisse beschrei-

ben nicht das Lernziel oder den Verlauf, sondern das Resultat nach Ab-

schluss eines Lernprozesses.  

 Die Lernergebnisse bilden das Modul nicht vollständig ab, sondern be-

schreiben den Kernbereich des Moduls. Die Anzahl der Lernergebnisse ist 

abhängig von der Komplexität des Lernprogramms. Zu viele Lernergebnisse 

könnten Intransparenz verursachen, zu wenige wiederum wären der Trans-

parenz nicht förderlich. Um die Beschreibung des Moduls nicht zu unüber-

sichtlich zu gestalten, wird von einer Richtgröße von ca. 15 Lernergebnissen 

je Modul ausgegangen14.  

 Lernergebnisse beziehen sich auf den Tag der Prüfung, d. h. darauf, was 

der/die Lernende an diesem Tag weiß, kann und in der Lage ist zu tun.  

 Basis der Beschreibung der Lernergebnisse bilden das geltende Curriculum 

und normative Vorgaben.  

 Lernergebnisse werden aus der Sicht der Lernenden beschrieben (Out-

come) und nicht aus der Sicht des Lehrenden (Input).  

 Lernergebnisse sollten im Rahmen eines externen Evaluierungsverfahrens 

überprüfbar sein, so dass festgestellt werden kann, ob der/die Lernende 

die Lernergebnisse auch erworben hat. Die Formulierungen sollen es aber 

auch den Lernenden ermöglichen, zu beurteilen, ob die Ergebnisse tatsäch-

lich erreicht wurden.  

 Wie und wo die Lernergebnisse angeeignet werden (z. B. Präsenzunter-

richt, praktische Ausbildung, Selbststudium), ist für die Beschreibung un-

wesentlich.  

 

Der Vorteil von Lernergebnissen im Unterschied zu Lernzielen ist, „dass sie klare 

Aussagen darstellen über das, was der Lernende erreichen soll und wie er oder sie 

den Erfolg nachweisen soll. So sind Lernergebnisse präziser, leichter zu formulieren 

und klarer als Lernziele“15. 

 

Die Lernergebnisse umfassen entsprechend der EU-Vorgabe Kenntnisse bzw. Wis-

sen, Fertigkeiten und Kompetenzen16:  

 

                                                           
14 Hundenborn, G.; u. a. (2011), a.a.O., S. 16. 
15 Kennedy, D. (2008): Lernergebnisse (Learning Outcomes) in der Praxis. Ein Leitfaden. Bonn, S. 30. 
16 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (EU) (2008a), a.a.O., S. 4. 



Kompetenzorientierung in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 
 
 

 
 
18 

 Kenntnisse (synonym zu Wissen verwendet) sind das Ergebnis der Verar-

beitung von Information durch Lernen. Sie bezeichnen die Gesamtheit der 

Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis in einem Lern- oder Arbeitsbe-

reich. Im Europäischen Qualifikationsrahmen werden Kenntnisse als Theo-

rie- und/oder Faktenwissen beschrieben17. 

 Fertigkeiten sind die Fähigkeit, Kenntnisse anzuwenden und Know-how 

einzusetzen, um Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen. Im EQR 

werden Fertigkeiten als kognitive Fertigkeiten (logisches, intuitives und kre-

atives Denken) und praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit und Verwen-

dung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und Instrumenten) be-

schrieben18. 

 Kompetenz beschreibt allgemein die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzel-

nen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodi-

sche Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozial 

verantwortlich zu verhalten19. 

 

Unterteilt wird Kompetenz nach der „Vier-Säulen-Struktur“ des Deutschen Qualifi-

kationsrahmen (DQR). Kompetenz wird als Fachkompetenz (mit den Subkategorien 

Wissen und Fertigkeiten) und Personale Kompetenz (mit den Subkategorien Sozial-

kompetenz und Selbstständigkeit) dargestellt:  

 

 

                                                           
17EU (2008a), a.a.O. 
18 a.a.O. 
19Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen(AK DQR) (2011): Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges 
Lernen verabschiedet vom Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen am 22. März 2011 (S. 16). zit. nach URL: 
http://www.dqr.de/ [Zugriff: 17.06.2014]. 

Unterteilung der Kompetenzen nach DQR-Matrix 

  
Fachkompetenz 

 

ist die Fähigkeit und Bereitschaft, Aufgaben 

und Problemstellungen eigenständig, fachlich 

angemessen, methodengeleitet zu bearbeiten 

und das Ergebnis zu beurteilen. 

 

 

Personale Kompetenz 

 

bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, sich 

weiterzuentwickeln und das eigene Leben ei-

genständig und verantwortlich im jeweiligen 

sozialen, kulturellen bzw. beruflichen Kontext 

zu gestalten. 

 

    
Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit 

    

Tiefe und Breite 

Instrumentale und 

systemische Fertig-

keiten, Beurteilungs-

fähigkeit 

Team-/Führungsfähig-

keit, Mitgestaltung 

und Kommunikation 

Eigenständigkeit/ Ver-

antwortung, Reflexivi-

tät und Lernkompe-

tenz 
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Methodenkompetenz wird als Querschnittskompetenz verstanden und findet des-

halb nicht eigens Erwähnung. Die Unterteilung ist lernergebnisorientiert und kom-

patibel zum EQR.  

 

Formal müssen die Lernergebnisse eindeutig formuliert sein. Sie sollten nicht zu 

allgemein, aber auch nicht zu detailliert beschrieben sein. Zur Beschreibung sollte 

ein aktives, gut überprüfbares Verb verwendet werden, das Angaben darüber 

macht, worauf sich Wissen, Können und Kompetenzen der Lernenden beziehen 

bzw. um welche Art der Leistung es sich handelt.  

 

Gut überprüfbare Verben sind etwa: 

 beschreiben, benennen, erklären, vergleichen, zusammenfassen, zuord-

nen, ausführen, anwenden, vorschlagen, unterscheiden zwischen, wählen, 

anpassen, aufzeigen, auflisten. 

 

Weniger gut überprüfbare Verben sind z. B.: 

 begreifen, interessiert sein an, vertraut sein mit, bewusst sein, wissen, ver-

stehen, kennen, informiert sein, Bedeutung erkennen. 

 

Das aktive Verb muss spezifiziert und kontextualisiert werden, d.h. es sollte deutlich 

werden, worauf sich Wissen und Können konkret beziehen bzw. um welche Art der 

Leistung es sich handelt. Die Lernergebnisformulierung sollte ein Verb und den da-

rauf bezogenen Gegenstand sowie einen ergänzenden Satz(teil), der den Kontext 

beschreibt, umfassen.  

 

In den Lernergebnissen müssen die Mindestanforderungen für das erfolgreiche Be-

stehen der Prüfung in dem Modul enthalten sein, „d. h. es sollten alle Lernergeb-

nisse aufgelistet werden, die zur Aufgabenerfüllung im Sinne einer vollständigen be-

ruflichen Handlung erforderlich sind“20.  

 

  

                                                           
20 ECVET (2011), a.a.O. 
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Zusammengefasst umfassen gut formulierte Lernergebnisse nach MOON21: 

 Die Verwendung von aktiven Verben (z. B. Auszubildenden können „be-

schreiben“, „Schlussfolgerungen ziehen“, „ausführen“, „bewerten“, „pla-

nen“, …) 

 Angaben darüber, worauf sich das Können/Wissen bezieht (z. B. „Funktion 

von Hardware-Komponenten erklären können“, „räumliche Gegebenhei-

ten in Handskizzen darstellen können“, …) 

 Angaben, um den Lernerfolg in einer Überprüfung nachweisen/beobach-

ten zu können (z. B. „einen allgemeinen Überblick über die in der Elektro-

technik gebräuchlichsten Werkstoffe und ihre Eigenschaften geben kön-

nen“, …). 

 

Außerdem ist es möglich und sinnvoll, in der Beschreibung der Lernergebnisse Hin-

weise auf das erreichte Kompetenzniveau des DQR zu geben. Die Formulierung der 

Lernergebnisse soll erklären, in welcher Tiefe die Kompetenzen erlangt werden. Ins-

besondere ist es wichtig zu verdeutlichen, ob Kompetenzen unter Anleitung, selbst-

ständig und/ oder eigenverantwortlich eingesetzt werden können. In der Ausbil-

dung der Produktionstechnologen wird Niveaustufe 4 des DQR abgestrebt.  

 

 

Hilfreich für die Beschreibung der Lernergebnisse v. a. im kognitiven Bereich sind 

Taxonomien aktiver Verben, die sich unterschiedlichen Erkenntnisstufen zuordnen 

                                                           
21 Moon, J. (2002): The Module and Programme Development Handbook: A Practical Guide to Linking Levels, Out-
comes and Assessment Criteria. Routledge, New York, p. 14. 

Niveaustufe 4 des DQR 

  
Niveau 4 

Über Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in 

einem umfassenden, sich verändernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. 

  
Fachkompetenz Personale Kompetenz 

    
Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstständigkeit 

    

Über vertief-

tes allgemei-

nes Wissen o-

der über fach-

theoretisches 

Wissen in ei-

nem Lernbe-

reich oder be-

ruflichen Tä-

tigkeitsfeld 

verfügen. 

Über ein breites Spektrum kogni-

tiver und praktischer Fertigkeiten 

verfügen, die selbständige Aufga-

benbearbeitung und Problemlö-

sung sowie Beurteilung von Ar-

beitsergebnissen und -prozessen 

unter Einbeziehung von Hand-

lungsalternativen und Wechsel-

wirkungen mit benachbarten Be-

reichen ermöglichen. Transfer-

leistungen erbringen. 

Die Arbeit in einer 

Gruppe und deren 

Lern- und Arbeitsum-

gebung mitgestalten 

und kontinuierlich 

Unterstützung anbie-

ten. Abläufe und Er-

gebnisse begründen. 

Über Sachverhalte 

umfassend kommuni-

zieren.  

Sich Lern- und Ar-

beitsziele setzen, 

sie reflektieren, 

bewerten und 

verantworten.  
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lassen. Eine Möglichkeit der Systematisierung ist die Lernzieltaxonomie nach 

BLOOM22: 

 

                                                           
22 TH Wildau (o.J.): Modulbeschreibungen: Hinweise zur Formulierung von Lernergebnissen. zit. nach URL: 
http://www.th-wildau.de/fileadmin/dokumente/hochschule/dokumente/formulare/Studium_und_Lehre/Lerner-
gebnisse_Formulieren_Merkblatt.pdf [Zugriff: 17.06.2014]. 

    
Grad Kognitive Kategorie  Beispielsatz  Schlüsselwörter  

    
 

hoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niedrig 

Schaffen (Creating)  

Schöpferisch tätig 

sein. 

… das Gelernte zu einem 

Gesamtüberblick über das 

Thema x zusammenführen.  

adaptieren, anfertigen (auf kre-

ative, selbständige Weise), pla-

nen, kreieren, entwerfen, erfin-

den, produzieren, entwickeln, 

konstruieren  

   
Bewerten (Evalu-

ating)  

Einen Sachverhalt 

nach Kriterien und 

Normen prüfen und 

kritisch bewerten  

… die Verfahren x und y an-

hand von Qualitätskriterien 

beurteilen.  

abschätzen (bewerten), anlei-

ten, , anleiten (jemand ande-

res), überprüfen, abstimmen, 

ermitteln, testen, überwachen, 

beurteilen, evaluieren, auswer-

ten, kritisieren, einschätzen,  

   
Analysieren (Analy-

sing)  

Unterschiedliche 

Konzepte, Ansätze 

und Komponenten 

unterscheiden kön-

nen.  

… die Zusammenhänge der 

Teilgebiete a, b und c er-

kennen und entsprechend 

strukturieren.  

... nicht vorhersehbare 

Problemlagen eigenständig 

analysieren....  

… Grundlagen und Grunds-

ätze … reflektieren.  

differenzieren, unterscheiden, 

kennzeichnen, charakterisieren, 

auswählen, organisieren, struk-

turieren…  

   
Anwenden 

(Applying)  

Informationen auf 

neue Art nutzen 

können.  

... können Verfahren der 

Qualitätssicherung anwen-

den.  

ausführen, demonstrieren, um-

setzen, erfassen, lösen, durch-

führen, voraussagen, modifizie-

ren, handhaben, benutzen, im-

plementieren, berechnen…  

   
Verstehen (Under-

standing)  

Ideen und Konzepte 

erklären können.  

… die Theorien a und b in 

Bezug auf x vergleichen.  

vergleichen, klären, darstellen, 

übersetzen, illustrieren, klassifi-

zieren, anpassen, erklären, be-

schreiben, generalisieren, ver-

anschaulichen,  

diskutieren…  

   
Kennen, Erinnern 

(Remembering)  

Begriffe und Fakten 

erinnern und wie-

der-geben.  

… die Grundfunktionen von 

x aufzählen.  

erkennen, erinnern, identifizie-

ren, abrufen, definieren, sagen, 

nennen, reproduzieren, auflis-

ten, wiederholen, darlegen…  



Kompetenzorientierung in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 
 
 

 
 
22 

Aus den aktiven Verben (z. B. nach der Lernzieltaxonomie nach BLOOM) und einem 

Bezug auf den DQR lassen sich in einem „Vierstufenschema“23 v. a. die kognitiven 

Lernergebnisse beschreiben. Das Vierstufenschema besteht aus einer Einleitungs-

sequenz, dem Inhalt und einem aktiven Verb mit Bezug auf die Niveaustufenmatrix 

des DQR: 

 

 

 

Fazit 

Die Berufsqualifikation, mit dem Ziel berufliche Handlungskompetenz zu erwerben, 

kann durch eine Modularisierung der Teilkompetenzen zerlegt werden. Einzelne 

Module stellen dabei nur einen Teil des Ganzen dar. Eine modular gestaltete Aus-

bildung oder Qualifizierung setzt voraus, dass alle Module, die zur Erreichung der 

beruflichen Handlungskompetenz notwendig sind, eine Kompetenz- bzw. Out-

comeorientierung aufweisen. Diese dient schließlich dazu, eine Transparenz und 

Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Auch unter der Bedingung, dass einzeln zertifizier-

bare Qualifikationen erworben werden können, ist es zwingend notwendig, den Fo-

kus auf den erfolgreichen Berufsabschluss nicht aus dem Blick zu verlieren. Deshalb 

sollten die Module Teil eines Ganzen bleiben.  

 

Grundsätzlich stellt ein Bildungssystem, dass Teilqualifizierungen zulässt und eine 

Kombination mit anderen Berufsabschlüssen ermöglicht, eine große Unterstützung 

dar, um den Modularisierungstrend bei Unternehmen und der interessierten Teil-

nehmerschaft zu realisieren.  

  

                                                           
23 TH Wildau (o.J.), a.a.O. 

Vierstufenschema zur Beschreibung von Lernergebnissen 

  
Einleitung Inhalt Aktives Verb DQR 

    
Einleitungssequenz Bezug zum Inhalt des 

Studienmoduls 

Beschreibung des 

kognitiven Prozes-

ses und der dabei 

erreichten Erkennt-

nisstufe. 

 Bezug zur Niveaustufe 

und zum Qualifikations-

typ des DQR 

    
Die Auszubildenden 

[sind in der Lage] 

[sind befähigt] 

[verfügen über] 

… die typischen For-

men, der Aufbau und 

Ablauforganisation ei-

nes Betriebes … 

Siehe Grafik 

Schlüsselwörter/ 

Verbliste 

Siehe Grafik 

Niveaustufe 4 
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Industriepolitische Entwicklung in Berlin 

Dennis Triebel 

 

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass diejenigen Volkswirtschaften krisenstabil 

und überlebensfähig sind, die über eine starke produzierende Wirtschaft verfügen. 

Zugleich erfordern schnelllebige Absatzmärkte, kundenspezifische Produkte und 

diffizile Produktionsprozesse flexiblere und reaktionsfähigere Produktionssysteme 

und Produktionsmitarbeiter. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie die 

Produktionsarbeit der Zukunft aussehen muss, um diese Herausforderungen be-

wältigen zu können. Neue Wege wie z. B. Industrie 4.0 werden dabei als tragfähige 

Konzepte gehandelt.  

 

 
 

Das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) hat in der Stu-

die „Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 4.0“24 mit Unterstützung und reger 

Beteiligung von zahlreichen Unternehmen und Experten wegweisende Fragestel-

lungen untersucht und u. a. folgende Schlussfolgerungen gezogen: 

 

 Aufgaben traditioneller Produktions- und Wissensarbeiter wachsen weiter 

zusammen; 

 Mitarbeitende müssen für kurzfristigere, weniger planbare Arbeitstätigkei-

ten On-the-Job qualifiziert werden.25  

                                                           
24 Spath, D. u.a (Hrsg.): Produktionsarbeit der Zukunft - Industrie 4.0, Stuttgart 2013. 
25 ebenda S. 6. 
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Dies betrifft u.a. technologiebestimmende Branchen wie den Maschinen- und Anla-

genbau, die Elektrotechnik sowie den Automobilbau. 

 

Diese Branchen sind es auch, die beim Technologiewechsel zur Elektromobilität vor 

enorme Herausforderungen gestellt werden. „Das Thema ‚E-Mobility‘ wurde in den 

vergangenen Jahren bereits in vielen Facetten beleuchtet, in der Regel aber nur aus 

der Perspektive von Automobilherstellern, Zulieferern und Stromversorgern. ... Im 

Bereich Produktionstechnik ergeben sich ebenfalls grundlegende Änderungen. 

Durch die Nutzung neuer Komponenten werden in Zukunft neue Technologien ein-

gesetzt, die bisher kaum oder überhaupt nicht in der Automobilindustrie genutzt 

werden. Diese Entwicklung bedeutet eine große Herausforderung für deutsche Ma-

schinenbauer“26. Im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität rückt damit auch 

für die Unternehmen der Wirtschaftsregion Berlin/Brandenburg eine notwendige 

Optimierung der Produktionstechnologien in den Mittelpunkt.  

 

Berlin präsentiert sich bereits als Industriestadt, innovativ und international wett-

bewerbsfähig, insbesondere bei den Spitzentechnologien. Das industrielle Gesicht 

ist durch differenzierte Unternehmensstrukturen geprägt. Dazu zählen moderne 

und leistungsfähige Traditionsbetriebe, große Konzerne sowie eine Vielzahl junger 

KMU.27  

 

Dennoch gilt es die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Industrie zu for-

cieren. Hierzu stellt eine intelligente Regulierung politischer Vorschläge und beste-

hender Rechtsvorschriften hinsichtlich der Auswirkungen auf die Wettbewerbsfä-

higkeit der Berliner Industrie eine wichtige Herausforderungen dar, um die existie-

renden Standortvorteile zu bewahren. Zu den größten Standortvorteilen zählen der 

große Heimatmarkt, die gut ausgebaute Infrastruktur, eine hohe Unternehmens-

dichte sowie eine hohe Produktivitätsrate sowie qualifizierte Fachkräfte.  

 

Frühjahrsbelebung hält an, Abbau der Arbeitslosigkeit sowie Beschäftigungswachs-

tum ungebrochen, dies sind die Befunde der Berliner IHK hinsichtlich des Arbeits-

marktes im März 2015 für Berlin28. Damit aus dem wachsenden Bedarf an Fachkräf-

ten kein Standortnachteil entsteht, setzt das Modellprojekt „Entwicklung eines be-

rufsbegleitenden Qualifizierungssystems Produktionstechnologie (Q-PT)“ an einer 

                                                           
26 Schlick, T. u.a. (Hrsg.) (2011): Zukunftsfeld Elektromobilität. Chancen und Herausforderungen für den deutschen 
Maschinen und Anlagenbau. München, S.3. 
27 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (2010): Masterplan Industriestadt Berlin 2010-2020, 
S. 3. 
28 IHK Berlin (2015): Der Berliner Arbeitsmarkt im September 2015. zit. nach URL: https://www.ihk-ber-
lin.de/blob/bihk24/standortpolitik/downloads/_download/2261166/75556c056ce0be982659146a2f006644/Fak-
ten_Arbeitsmarkt-data.pdf [Zugriff: 12.06.2015]. 
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wichtigen Stellschraube an. Denn ein nachhaltiges Wachstum der Berliner Wirt-

schaft gelingt nicht nur mit einem Mehr an Industrie, sondern auch durch die Erhal-

tung des Bestandes. Damit geht die Projektarbeit einher mit den Leitlinien für eine 

zukunftsfähige Industriepolitik, die mit dem Masterplan Industriestadt Berlin 2010-

2020 entwickelt wurden29.  

 

Megatrends beeinflussen das zukünftige Umfeld industrieller Produktion 

Eine Vielzahl unterschiedlich gearteter Megatrends ist brandaktuell und markiert 

Veränderungen, die uns bereits prägen und die Industrie beeinflussen. Zu den gro-

ßen Megatrends zählen neben dem Demografischen Wandel und der Verknappung 

natürlicher Rohstoffe, auch Neue Technologien und Innovationen sowie eine indivi-

dualisierte Produktion. Ein weiterer Trend zeichnet sich in flexiblen weltweiten Fer-

tigungsprozessen in einer zunehmend vernetzten Welt ab und lässt sich auch unter 

dem Stichwort Industrie 4.0 zusammenfassen. 

 

Damit die Berliner Industrie ihre Wettbewerbsfähigkeit behält, müssen Bund und 

Land entsprechende Rahmenbedingungen überarbeiten und neu setzen. Hierzu 

zählen die gezielte Förderung von Qualifikation und Fähigkeiten oder die stärkere 

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie eine Stärkung der MINT-

Fächer an Universitäten und Hochschulen. Grundsätzlich sind dabei neben der Poli-

tik auch das Wirtschaftsressort und die Sozialpartner gefordert. Industriepolitik ist 

als Querschnittsaufgabe umzusetzen und nur ressortübergreifend erfolgreich zu ge-

stalten. In diesem Sinne wurden mit dem Berliner Masterplan Industrie vier Hand-

lungsschwerpunkte definiert: Rahmenbedingungen, Innovation, Fachkräfte und 

Standortkommunikation. Diesen Aktionsfeldern sind verschiedene Maßnahmenbe-

reiche zugeordnet worden, die helfen sollen, Wachstumshemmnisse zu verhindern.  

 

Alle beteiligten Akteure müssen weiterhin daran arbeiten, die Innovationsfähigkeit 

zu verbessern sowie Forschungs- und Entwicklungstendenzen zu stärken. Die Wirt-

schaft muss weitere Anstrengungen bei der Energie- und Materialeffizienz unter-

nehmen, da künftig die Kosten hierfür steigen werden. Eine sichere und günstige 

Energie- und Rohstoffversorgung ist Grundvoraussetzung für eine wettbewerbsfä-

hige Industrie. Die Energiepolitik muss dabei ideologiefrei und technologieoffen er-

folgen und zugleich sind Marktverzerrungen abzubauen.  

 

                                                           
29 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (2010): Masterplan Industriestadt Berlin 2010-2020, 
S. 6. 
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Ferner muss auch das Feld der dualen Berufsausbildung ständig an veränderte Rah-

menbedingungen, wie zum Beispiel dem Strukturwandel oder dem technologi-

schen Fortschritt, angepasst werden und ist damit auch von den großen Trends be-

troffen. Der tiefgreifende Wandel der Arbeitswelt erfordert stets neue Lernziele 

und damit die stärkere Orientierung auf Schlüsselqualifikationen und berufliche 

Handlungskompetenzen, die ein vertieftes sachliches Verständnis, selbständige 

Problemlösefähigkeiten, breite Sozialkompetenzen, Lernfähigkeiten und biografi-

sche Gestaltungsfähigkeiten einschließen. Ebenfalls gilt es, für eine zeitgemäße 

Aus- und Weiterbildung den Einsatz moderner Methoden zu gewährleisten, die un-

ter anderem eine Flexibilisierung und Individualisierung ermöglichen und schließ-

lich die Vereinbarkeit von Beruflichkeit und Betrieblichkeit berücksichtigen. So ist 

beispielsweise der Bedarf an Fachkräften mit Lehrausbildung in Unternehmen des 

verarbeitenden Gewerbes besonders hoch. Der Anteil der 30- bis 35- jährigen mit 

Lehrausbildung liegt in Berlin bei nur 38%, während der bundesdeutsche Schnitt bei 

55% liegt.30 Daher gilt es in KMU zur Bekämpfung des demografischen Wandels sys-

tematisch eine betriebliche Aus- und Weiterbildungskultur zu entwickeln und auf-

zubauen.  

 

Ansätze des Berliner Senats zur Stärkung der Industriepolitik 

Im Aktionsfeld „Fachkräfte“ zielen eine Vielzahl der angestoßenen Maßnahmen 

dazu, den zunehmenden Fachkräftemangel von Berliner Industrieunternehmen 

durch gezielte Qualifizierung und den Aufbau einer Aus- und Weiterbildungskultur 

zu reduzieren. Dabei gilt es, die am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Poten-

ziale auszuschöpfen und damit beispielsweise geringqualifizierte Arbeitnehmer 

besser zu integrieren. Zudem sollen attraktive Perspektiven für Frauen in Industrie-

unternehmen dazu beitragen, den künftigen Bedarf an Fachkräften zu sichern. Vor 

allem die Entwicklung und Nutzung des vorhandenen Fachkräftepotenzials der Ber-

liner Industrie-KMU durch verstärkte innerbetriebliche Aus- und Weiterbildungs-

maßnahmen sowie die Steigerung der Aus- und Weiterbildungsquote gelten dem-

nach als zielführend. Denn viele Berliner KMU sind aus Kapazitätsgründen kaum in 

der Lage, Personalentwicklung in großem Umfang zu betreiben. Doch nur eine kon-

tinuierliche Qualifikation der Beschäftigten hilft den prognostizierten Fachkräftebe-

darf einzudämmen. Diesbezüglich müssen branchenbezogene und branchenüber-

greifende Strategien entwickelt und realisiert werden. Daher unterstützt der Berli-

ner Senat die Analyse des Weiterbildungsbedarfes der Berliner Unternehmen, um 

passgenaue, flexible Weiterbildungsangebote zu generieren. Zugleich müssen ent-

                                                           
30 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (2010): Masterplan Industriestadt Berlin 2010-2020, 
S. 17. 
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sprechende Weiterbildungsangebote transparenter gemacht werden und eine bes-

sere Vermarktung erfahren. Schließlich sind Möglichkeiten zu identifizieren, wie für 

Betriebe stärkere Anreize geschaffen werden können, damit sie ihren Mitarbeiten-

den über geförderte Weiterbildung gezielt neue Kompetenzen vermitteln. Außer-

dem sind die Maßnahmen und Möglichkeiten der Nachqualifizierung und Weiter-

bildung zu erweitern. Diesbezüglich müssen sowohl Unternehmer als auch künftige 

Teilnehmer im Kontext des zukünftigen Fachkräftemangels sensibilisiert werden. In 

erster Linie sind somit Fördermöglichkeiten und Beispiele Guter-Praxis aufzuzei-

gen.31  

 

Damit sind nur einige ausgewählte Maßnahmen spezifischer Instrumente zur Stär-

kung einer aktiven Berliner Industriepolitik aufgeführt worden, die die dynamische 

Entwicklung der regionalen Industrie unterstützen sollen und ein Mehr an Arbeit, 

Beschäftigung und Wohlstand fokussieren.  
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Planung und Entwicklung von Qualifizierungskonzepten 

Julia Bansen 

 

„Die immer engere Verzahnung von beruflicher Aus- und Weiterbildung erweitert 

das Aufgabenfeld des beruflichen Ausbildungspersonals [...]“, so lautet die sechste 

von zehn Thesen zum beruflichen Ausbildungspersonal. Das Ausbildungspersonal 

steht somit vor neuen Herausforderungen und ist gezwungen im Unternehmen ver-

stärkt „die Aufgaben eines Personalentwicklers oder Personalcoaches für die Aus-

zubildenden […] bzw. als Gestalter der Verzahnung von Aus- und Weiterbildung“32 

zu übernehmen.  

 
 

Ausgehend von diesen Erkenntnissen und den daraus resultierenden wirtschaftli-

chen Erfordernissen zur veränderten Rolle des Ausbildungspersonals werden fol-

gend ausgewählte Instrumente und Methoden für die Planung und Entwicklung von 

Qualifizierungskonzepten beschrieben und erläutert. Schwerpunktmäßig wurden 

Instrumente ausgewählt, die der Ermittlung und Analyse möglicher Qualifizierungs-

bedarfe im Unternehmen dienen. Auf Grundlage der ermittelten Bedarfe wird ein 

Weg zur Planung von Qualifizierungsmaßnahmen im Unternehmen beschrieben 

und auf weitere zu beachtende Schritte innerhalb der Entwicklung von so genann-

ten Bildungskonzepten verwiesen.  

 

                                                           
32 Bundesverband Deutscher Berufsausbilder e.V., 2009, S. 1-4 
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Grundlage für die Planung und Entwicklung von Qualifizierungskonzepten in der 

Aus- und Weiterbildung sollte die Feststellung der Qualifizierungsbedarfe im Unter-

nehmen sein. Hier werden in der Literatur meist zwei Wege beschrieben. Mittels 

Kompetenzfeststellungsverfahren werden die Kompetenzen des Einzelnen durch 

Tätigkeitsbeschreibungen ermittelt und analysiert. Bei Qualifikationsbedarfsana-

lysen sind Anforderungsprofile für bestimmte Tätigkeiten der Ausgangspunkt für 

die Ermittlung des Qualifizierungsbedarfes der Beschäftigten.  

 

Kompetenzen der Beschäftigten feststellen und analysieren 

Die Grundidee von Kompetenzfeststellungsverfahren liegt in der Betrachtung des 

Lebens und der realen Handlungen eines Menschen, mit dem Ziel daraus Schlüsse 

auf sein bzw. ihr individuelles Wissen und Können zu ziehen.33 Somit wird die Hand-

lungsfähigkeit des Einzelnen betrachtet – das heißt es wird praktisch bewährtes 

Wissen und Können in der Situation festgestellt, in der es gebraucht wurde.  

 

In der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, insbesondere bei der Konzeption von 

Qualifizierungen, kommen Kompetenznachweise folgendermaßen zum Einsatz:34  

 

Im Wesentlichen verlaufen Kompetenzanalysen stets nach folgender Systematik:35 

 

 Schritt 1: Tätigkeitsbeschreibung, 

 Schritt 2: Feststellen des Tätigkeitserfolges (Qualität), 

 Schritt 3: Schluss auf die „dahinterstehenden“ persönlichen Kompetenzen. 

 

                                                           
33 Dehnbostel & Hanft, 2007, S. 101 ff. 
34 Bansen, 2011, S. 162  
35 Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung (GAB) mbH München, 2005, S. 478-495 

 
Kompetenzfeststellungen… Ziel 

  
…zum Aufspüren von Kompetenzlü-

cken. 

Gezielt zusätzliche Lern- und Weiterbildungsangebote an-

bieten und ansetzen 

  
…als Teilschritt im Rahmen einer 

Bildungsmaßnahme. 

Lernbewusstsein des Einzelnen wecken und Selbstverant-

wortung für eigenen Lernprozess verstärken 

  

…als Mittel der Evaluation von Bil-

dungsmaßnahmen. 

Dokumentation und Analyse ausgewählter Bildungsab-

schnitte, um ein qualitativ hochwertiges und inhaltlich aus-

sagefähiges Bild der Lernergebnisse dieses Bildungsab-

schnittes zu bekommen 
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Am Beginn jeder Kompetenzanalyse stehen die Feststellung und Beschreibung der 

individuell gesammelten Erfahrungen bzw. relevanten Aufgaben und Tätigkeitsbe-

reiche des Beschäftigten. In weit entwickelten Verfahren zur Kompetenzfeststel-

lung werden dem Einzelnen gezielt Fragen gestellt zur: 

 

 Beschreibung seiner Tätigkeit in allen wichtigen Aspekten, 

 Analyse der verschiedenen Teilleistungen seiner Tätigkeit, 

 Interpretation der analysierten Befunde.  

 

Zudem können Arbeitszeugnisse und Stellungnahmen, beispielsweise von Lehrern 

oder Vorgesetzten, sowie Selbsteinschätzungen des Einzelnen die Ergebnisse der 

Kompetenzfeststellung stützen und bekräftigen.  

 

Die gesammelten Informationen werden dann weiter bearbeitet, um von den indi-

viduellen Beschreibungen auf entsprechende vorhandene Fachkompetenzen und 

Qualifikationen in einem bestimmten Arbeitsfeld zu schließen. Die Fachkompetenz 

wird in der Regel aus der fachlichen Tätigkeit „umformuliert“. Danach gilt es, die 

Ebene der übertragenen Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen 

sichtbar zu machen, also die eigentlichen Handlungskompetenzen zu ermitteln.  

 

Schriftlich festgehalten werden die Ergebnisse und Erkenntnisse der Kompetenz-

feststellung in sogenannten Kompetenzprofilen und -portfolios. Kompetenzprofile 

sollten nicht zum Vergleich von verschiedenen Mitarbeitenden benutzt werden, 

sondern dem betrieblichen Ausbildungspersonal zur Feststellung des aktuellen 

Wissensstandes des Einzelnen dienen. In diesem Zusammenhang werden Kompe-

tenzfeststellungsverfahren in der Literatur meist unterschieden nach:36  

 

Der recht komplexe und teilweise komplizierte Prozess der Kompetenzfeststellung 

wird in der Praxis häufig von einem persönlichen Berater unterstützt oder in einer 

Gruppe durchgeführt. Hierbei ist zu beachten, dass jeder Einzelne sich und seine 

individuellen Kompetenzen beschreibt und analysiert. 

  

                                                           
36 Druckrey, 2007, S. 90-92; vergleiche auch Dehnbostel & Hanft 2007, S. 101 ff. 

 
Anwendungsorientierte Verfahren…. Entwicklungsorientierte Verfahren… 

  
…betrachten vorrangig zu erwartende inner-

betriebliche Anforderungen und leiten davon 

benötigte Qualifikationen des Einzelnen ab. 

…beziehen sich auf die Kompetenzentwicklung 

des einzelnen Beschäftigten in unterschiedlichen 

Interessensfeldern. 
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Bildungsbedarfe in der Aus- und Weiterbildung feststellen 

Für die Planung von zielgerichteten Aus- und Weiterbildungsangeboten im Unter-

nehmen werden in der Literatur Qualifikationsbedarfsanalysen stets als Ausgang-

punkt betrachtet.37  

 

Mit Hilfe dieser Anforderungs- und Bedarfsanalysen können branchenspezifische, 

zielgruppenspezifische aber auch individuelle Schulungen und Lernprogramme ent-

wickelt werden. Zudem gibt es weitere Faktoren, die die Notwendigkeit von Be-

darfsanalysen im Bereich der Aus- und Weiterbildung beeinflussen können (siehe 

Abbildung 1).38  

 

 
 

Abbildung 1: Anlässe für Bedarfsanalysen im Überblick 

 

Bei der Durchführung von Bedarfsanalysen sollten vor allem unternehmensorgani-

satorische Einflussfaktoren, wie die Unternehmensphilosophie und das -leitbild, die 

Betriebsgröße sowie die Organisationsstruktur mit berücksichtigt werden.  

Die Analysen bilden aber nicht nur die Grundlage für die Planung und Entwicklung 

von Qualifizierungsmaßnahmen, sondern wirken sich auch positiv auf weitere Be-

reiche innerhalb des Unternehmens aus: 

 

                                                           
37 GAB München, 2005, S. 324-332 
38 Bansen, 2011, S. 164f.  
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Ziel der Feststellung und Analyse von Qualifizierungsbedarfen ist es, nicht erfüllte 

Anforderungen und Unsicherheiten der Mitarbeitenden aufzudecken. Grundlage 

hierfür bildet die Ermittlung von Soll-Anforderungen für die Tätigkeit eines Mitar-

beiters oder Auszubildenden im Unternehmen. Dazu werden die Aufgaben, Arbeits-

abläufe und zukünftig notwendigen Verhaltensweisen der Beschäftigten genau be-

trachtet, mit dem Ziel, die entsprechenden Kompetenzanforderungen exakt zu be-

schreiben und die Anforderungen an die gewünschten Handlungen zu klären. Hier-

bei steht somit die Betrachtung der „gegenständlichen“ Handlungsabläufe im Vor-

dergrund, im Gegensatz zur Betrachtung der Personen. 

 

Bildungs- und Qualifikationsbedarfsanalysen folgen meist einer drei-stufigen Logik: 

 

 Schritt 1: Anforderungsanalyse 

 Schritt 2: Ermittlung subjektiver Bildungs- bzw. Qualifikationsbedarfe 

 Schritt 3: Maßnahmenentwicklung. 

 

Ausgangspunkt hierbei ist häufig eine ausführliche und vor allem personenunab-

hängige Beschreibung der ausgewählten Tätigkeiten im Unternehmen. Es geht da-

rum, Arbeitsabläufe, Informationsflüsse, Entscheidungen sowie Kooperations- und 

Kundenbeziehungen, aber auch Umgebungseinflüsse und wichtige Arbeitsmittel 

mit zu erfassen. Für das betriebliche Ausbildungspersonal bieten sich in diesem Zu-

sammenhang vor allem Methoden, wie die Befragung der Mitarbeitenden sowie 

Vorgesetzten, Mitarbeiter- oder Beurteilungsgespräche und Assessment-Center, 

an. Zusätzlich können auch Experten befragt oder sogar ein Selbstexperiment 

Nutzen von Bedarfsanalysen 

 
Bereiche Bedarfsanalysen dienen im Unternehmen als Grundlage für… 

  

Personalentwicklung 

…zielgerichtete und systematische Personalentwicklungen, da bei-

spielsweise Weiterbildungsmaßnahmen vorausgeplant werden kön-

nen. 

  
Weiterbildungsmotiva-

tion 

…die Steigerung der Teilnahmebereitschaft bei den Mitarbeitenden so-

wie bei Kunden. 

  

Kostenersparnis 

…das Ersetzen unnötiger und möglicherweise kostenintensiver Maß-

nahmen durch gezielte Schulungen, womit wieder Kosteneinsparun-

gen für das Unternehmen entstehen. 
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durchgeführt werden.39 Im Anschluss werden die gesammelten Ergebnisse inter-

pretiert. Ziel ist es dabei herauszufinden, welche Arbeit mit welchen Anforderun-

gen verbunden ist.  

 

Die Feststellung von personenbezogenen Qualifikationsbedarfen stellt nun die 

„Subjektseite“ in den Mittelpunkt der Betrachtung. Zur Ermittlung dieser „persön-

lichen“ Qualifikationsbedarfe haben sich u.a. folgende Verfahren etabliert, die für 

betriebliches Ausbildungspersonal eine gute Arbeitsgrundlage bilden können: 

 

 Befragung und Selbsteinschätzung des Beschäftigten nach arbeitsbezoge-

nen Schwierigkeiten und Unsicherheiten angesichts der Anforderungen mit 

Hilfe von Checklisten, 

 Befragung von Kollegen und Vorgesetzten nach Einschätzung des Qualifika-

tionsbedarfs angesichts der Anforderungen, 

 Analyse von Fehlern und Abweichungen inklusive deren Interpretation auf 

Grundlage der Anforderungen, 

 Auswertung von Dokumenten des Beschäftigten wie Zeugnissen, Qualifika-

tionen, Kompetenznachweisen etc., 

 Qualitätszirkel der Betroffenen. 

 

Personenbezogene Bedarfsanalysen können wiederum nach dem individuellen o-

der zielgruppenspezifischen Verfahren durchgeführt werden:40 

 

 

Um nun den tatsächlichen Qualifikationsbedarf eines Mitarbeitenden oder einer 

bestimmten Zielgruppe zu bestimmen, wird zwischen dem beschriebenen objekti-

ven Anforderungsprofil einer Tätigkeit und dem sogenannten „subjektiven“ Quali-

fikationsprofil eine Beziehung hergestellt. Dieser Soll-Ist-Vergleich von angestreb-

tem und tatsächlichem Qualifikationsstand zeigt den möglichen Bedarf an Weiter-

bildung für die ausgewählten Personen.41  

                                                           
39 GAB München, 2005, S. 328 
40 GAB München, 2005, S. 164 
41 GAB München 2005, S. 171-174 

Verfahren für subjektbezogene Bedarfsanalysen 

 
individuell zielgruppenspezifisch 

  
Betrachtung bestimmter Handlungen eines 

Beschäftigten mit dem Ziel, die vorhandenen, 

vermuteten oder befürchteten Schwächen 

und Schwierigkeiten dieser Personen abzubil-

den. 

Ermittlung des Qualifikationsbedarfes einer aus-

gewählten Zielgruppe in einem spezifischen Ar-

beits- und Aufgabenfeld. 
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Die Ermittlung des tatsächlichen Qualifikationsbedarfes kann aus zweierlei Richtun-

gen angegangen werden:42 

 

 

Vom Bedarf zur Qualifizierung 

Für die Planung von bedarfsgerechten Qualifizierungen sind die im Rahmen der 

Kompetenzfeststellung und der Bedarfsanalyse ermittelten und zu erwerbenden 

Qualifikationen der Beschäftigten im Unternehmen notwendig. Neben der Feststel-

lung der entsprechenden Bedarfe im Unternehmen sollten weitere Schritte bei der 

Planung einer Bildungsmaßnahme berücksichtigt werden. Aus den Ergebnissen der 

Bedarfsermittlung ergeben sich die Zielgruppe und entsprechende Lernziele 

und -inhalte einer Qualifizierung. Auf Grundlage dieser Fakten werden dann die 

Lehr- und Lernmethoden sowie der Zeitumfang festgelegt und ggf. schon ein Schu-

lungsort eruiert. Zum Planungsprozess gehört ebenso die Vorbereitung der Evalua-

tion solcher Bildungsmaßnahmen. Die Hauptaufgabe des sogenannten Bildungs-

controllings liegt im Erfassen und Festhalten des messbaren Nutzens von Qualifi-

zierungsmaßnahmen und der Bewertung ihrer Wirtschaftlichkeit sowie der sich da-

raus ableitenden Wertschöpfung für das Unternehmen. Hierfür werden die Para-

meter für die Erfolgskontrolle, den Lerntransfer und die tatsächliche Evaluation 

festgelegt und die anfallenden Gesamtkosten kalkuliert. 

 

In Auswertung der Erkenntnisse und Erfahrungen von GEBIFO-Berlin ergeben sich 

die Lernziele des Einzelnen oder einer Gruppe durch die ermittelten Qualifizie-

rungsbedarfe. Für diese Lernziele müssen nun entsprechende Lernwege ermittelt 

werden. Zur Vermittlung der benötigten Qualifikationen geht man formal von zwei 

Lernformen aus (siehe Abbildung 2).43  

 

                                                           
42 Bansen, 2011, S. 165 
43 GAB München, 2005, S. 333 

Herangehensweise für Bedarfsanalysen 

 
Subtraktionsansatz Defizitansatz 

  
 

Der Subtraktionsansatz besagt, dass nach Er-

mittlung der objektiven Anforderungen und 

der vorhandenen Qualifikationen, die Diffe-

renz zwischen den beiden als Bedarf angelei-

tet wird. 

 

Bedarf = Anforderungen – Qualifikationen 

 

Beim Defizitansatz werden direkte Qualifikati-

onslücken über subjektive und objektive Indika-

toren (beispielsweise Probleme, Schwierigkeiten 

und Unzulänglichkeiten im Arbeitsumfeld) er-

fasst. 

 

Bedarf = Qualifikationslücken 
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Abbildung 2: Planung einer Bildungsmaßnahme 

 

Beim arbeitsintegrierten Lernen (Lernen in der Arbeit) steht die Nutzung von be-

stehenden Arbeiten bzw. Arbeitshandlungen im Vordergrund. Ziel ist hierbei die 

Neugestaltung der eigenen Arbeits-Lern-Situation der Mitarbeitenden unter Be-

rücksichtigung der Arbeitsgestaltung im Unternehmen, der Organisationsentwick-

lung und der bereits vorhandenen Projekte. Arbeitsintegrierte Lernformen müssen 

so angelegt werden, dass die gewünschte Qualifizierung „im Rahmen eines in die 

Arbeit integrierten Lernprozesses erworben werden“44 kann. Es gibt drei Möglich-

keiten für das betriebliche Ausbildungspersonal, Arbeits-Lern-Situationen für die 

Beschäftigten zu schaffen: 

 

 Veränderung bestehender Arbeitsabläufe, so dass die gewünschte Qualifi-

kation dafür notwendig wird, 

 Veränderung der Arbeitssituation, dass neue Anforderungen an die Mitar-

beitenden gestellt werden, 

 Entwicklung von „realen“ Projekten, die bewusst für den gewünschten 

Lernzweck konzipiert werden. 

 

                                                           
44 GAB München, 2005, S. 334 
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Institutionalisierte Lernformen werden angewandt, wenn in Unternehmen aus der 

Sicht des betrieblichen Ausbildungspersonals keine als Lernsituation geeignete Ar-

beitssituation vorhanden ist. 

Das institutionalisierte Lernen bezieht externe Angebote zur Qualifizierung der Be-

schäftigten mit ein. Hierbei werden beispielsweise externe Qualifizierungsange-

bote durch Seminare oder externe Dozenten für Inhouse-Schulungen genutzt. Fin-

den sich keine geeigneten externen Angebote, können eigene bedarfsgerechte Se-

minare konzipiert und durchgeführt werden.  

 

Die Effekte einer Bildungsmaßnahme sollten stets zum Erreichen der übergeordne-

ten Unternehmensziele beitragen. Erfolgreiche, systematisch durchgeführte Bil-

dungsarbeit bringt viele Vorteile für ein Unternehmen, wie:45 

 

 Gewinn von strategischen Wettbewerbsvorteilen durch eine angemessene 

Mitarbeiterqualifizierung  

 Steigerung der Effektivität und Effizienz der Aus- und Weiterbildung 

 Koordination der Planung, Steuerung und Kontrolle der Aus- und Weiter-

bildung 

 Sicherstellung der zielgerichteten Qualifikation aller Mitarbeiter 

 Schaffung von Transparenz bezüglich der Weiterbildungskosten und des 

Nutzens  

 Integration der Aus- und Weiterbildung in die Unternehmensplanung 

 

Nachhaltiger Transfer des Erlernten 

Bei der Planung von Qualifizierungsmaßnahmen in der betrieblichen Aus- und Wei-

terbildung sollten auch die Übertragung und die nachhaltige Nutzung des erworbe-

nen Wissens und Könnens mit bedacht werden. Die unmittelbare Umsetzung von 

erlerntem Wissen und angeeigneten Kompetenzen im betrieblichen Alltag sowie 

die langfristige Verfügbarkeit und Anwendung dessen stehen dabei im Vorder-

grund. Nach einer Qualifizierung sollte das Gelernte und die erworbene Handlungs-

kompetenz am eigenen Arbeitsplatz angewandt werden und eine Veränderung der 

entsprechenden Handlungsweisen in der Arbeit stattfinden. Das Lernen sollte als 

„natürliches Moment des Handelns“ verstanden werden und in möglichst reale 

Handlungssituationen eingebettet sein.46  

 

                                                           
45 GAB München, 2005, S. 327-337 
46 GAB München, 2005, S. 392 
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Der Lerntransfer stellt sich als unabgeschlossener Prozess dar. Ausgangspunkt hier-

für ist stets eine Lernsituation, von der aus ein Lerngegenstand im Prozess des Ler-

nens übertragen wird. Den vorläufigen Abschluss des Prozesses bildet eine entspre-

chende Anwendungssituation. 

Diese Anwendungssituation stellt wiederum eine neue Lernsituation dar, da sich 

bei der Anwendung von erlerntem Wissen ein erneuter Lernprozess ergibt. Es kann 

keine „vollständige“ Übertragung des Gelernten in die Praxis garantiert werden, so-

mit wird in jeder konkreten Anwendungssituation der Lerngegenstand „angerei-

chert“ und kann folgend wieder auf eine neue Situation übertragen werden. Hie-

raus ergeben sich wiederum Anknüpfungspunkte für das betriebliche Ausbildungs-

personal. Um mögliche Über- bzw. eventuelle Unterforderungen des Lernenden zu 

vermeiden, wächst die Notwendigkeit einer begleitenden Unterstützung des Ler-

nenden im Lernprozess. Dies unterstreicht wieder die veränderte Rolle des betrieb-

lichen Ausbildungspersonals zu sogenannten „Lernprozessbegleitern“ oder „Lern-

Ermöglichern“, die in realitätsnahen Situationen das zu Lernende erlebbar und er-

fahrbar machen.47 

 

Im Transfermodell von Baldwin & Ford werden für die betriebliche Aus- und Wei-

terbildung meist drei, für erfolgreichen Lerntransfer zu betrachtende, Faktoren be-

schrieben. Danach wirken sich u.a. die Persönlichkeit und die Fähigkeiten des Ler-

nenden, der Aufbau des Trainingsdesigns und Struktur des Arbeitsumfelds auf den 

Transfer des Erlernten in die Praxis aus.48 Zusammengefasst ergibt sich für den po-

sitiven Lerntransfer eine Vielzahl von Einflussfaktoren (siehe Abbildung 3).  

 

GEBIFO-Berlin hat im Verlauf seiner langjährigen wissenschaftlichen Begleitung von 

nationalen und internationalen Berufsbildungsprojekten spezielle Handlungsanlei-

tungen für den Transfer, zur Nutzung durch das betriebliche Ausbildungspersonal, 

entwickelt (siehe Webseite: www.gebifo.de). 

                                                           
47 GAB München, 2005, S. 375-402 
48 GAB München, 2005, S. 382 f 
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Abbildung 3: Erfolgsfaktoren für den Lerntransfer im Überblick 

 

Fazit 

Die im Beitrag beschriebenen Anregungen geben Aufschluss darüber, wie das mit 

der Ausbildung betraute Personal sich den genannten Herausforderungen stellen 

und zur Kompetenzentwicklung beitragen kann. Dem betrieblichen Ausbildungs-

personal werden Wege aufgezeigt, wie kollektive, aber auch individuelle Bildungs-

bedürfnisse ermittelt und entsprechende Qualifizierungskonzepte entwickelt wer-

den können. Im Vordergrund steht dabei die Beschreibung theoretischer Grundla-

gen und vorhandener Erfahrungen.  

 

Das ausbildende Fachpersonal kann für Feststellung von Qualifizierungsbedarfen 

die vorgestellten Verfahren nutzen. Zu unterscheiden gilt es einerseits zwischen 

Kompetenzfeststellungsverfahren, die Tätigkeitsbeschreibungen des Einzelnen als 

Grundlage nutzen. Anderseits können Qualifikationsbedarfsanalysen genutzt wer-

den, bei denen Anforderungsprofile für ausgewählte Tätigkeiten der Ausgangs-

punkt sind. Damit eine erfolgreiche Anwendung gewährleistet werden kann, ist die 

Definition einer klaren Zielvorstellung nötig. Zudem müssen die jeweiligen unter-

nehmerischen Interessenslagen Berücksichtigung gefunden haben. 

Daraus ableitend können Bildungsbedarfe festgelegt und strategisch durch das aus-

bildende Fachpersonal geplant werden. Nach einer Qualifizierung sollten neu ange-

eignete Handlungskompetenzen am Arbeitsplatz Anwendung finden und eine ent-

sprechende Veränderung alter Handlungsweisen in der Arbeit erfolgen. 
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Grundsätzlich sieht sich das betriebliche Ausbildungspersonal künftig vor der Her-

ausforderung, eine veränderte Rolle einzunehmen und als „Lernprozessbeglei-

ter/in“, das Lernen in verschiedensten Situationen der Ausbildung zu ermöglichen. 

Ziel sind dabei realitätsnahe Situationen, die das zu Lernende kompetenzorientiert 

erlebbar und erfahrbar machen. 
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Arbeitsprozess gleich Lernprozess?! 

Dennis Triebel 

 

Die berufliche Bildung steht vor der großen Herausforderung, die historisch ge-

wachsene Struktur der Beruflichkeit an neue betriebliche Anforderungen und einen 

schnellen technologischen Wandel anzupassen. In den letzten Jahren haben zahl-

reiche Unternehmen ihre technischen und kaufmännischen Aktivitäten analysiert 

und optimiert (Business Process Reengineering), um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 

sichern. Die Betrachtung von und Orientierung an Geschäftsprozessen zielt darauf, 

die bestehenden Geschäfts- und/ oder Produktionsprozesse in einem Unterneh-

men auf ihre Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit hin zu untersuchen.  

Die Form der prozessbezogenen Ausbildung bietet dem betrieblichen Ausbildungs-

personal die Chance, Ausbildungsinhalte auf diese aktuellen technischen und orga-

nisatorischen Entwicklungen hin umzustellen. Für die Aus- und Weiterbildung be-

deutet das, dass beim Erlernen neuer Tätigkeiten immer ein Bezug zum gesamten 

Geschäftsprozess hergestellt wird, um schließlich Prozesskompetenz zu vermitteln. 

Ein Geschäftsprozess stellt in der Betriebswirtschaft die Summe von logisch und 

zeitlich zusammengehörigen Aktivitäten dar.49 

 

 

 

  

                                                           
49 Brandt, H. & Ernst, H. (2008): „Berufspädagogin/Berufspädagoge“ (IHK). Ein neuer Beruf für alle, die andere aus- 
und weiterbilden. Schwerin, S. 48.  
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Prozessorientierte Aus- und Weiterbildung 

Grundsätzlich lassen sich für prozessorientierte Aus- und Weiterbildung drei Ebe-

nen betrachten. Die erste Ebene ist die der Geschäftsprozesse und betrieblichen 

Aktivitäten, die einen Wert (Leistung/ Produkt) für den Kunden erzeugen und un-

terstützen. Ein Geschäftsprozess kann durch wiederholte Zerlegung in Teilprozesse 

segmentiert werden, bis einzelne Tätigkeiten operationalisiert wurden. In einer 

zweiten Ebene lassen sich Leistungsprozesse verorten, die betriebliche Tätigkeiten 

beschreiben, um eine fehlerfreie Erstellung einer Leistung gewährleisten zu kön-

nen. Als dritte Ebene lassen sich Arbeitsprozesse definieren, die sich auf den Ablauf 

einzelner Arbeitsschritte beziehen und Arbeitsaufgaben beschreiben. Sie können 

als differenzierende Untereinheit von Leistungsprozessen verstanden werden.50  

Durch den Berufs- und Praxisbezug sowie die Integration des Lernortes Betrieb bzw. 

betrieblicher Arbeitsplatz findet die Geschäftsprozessorientierung Einzug in sämt-

liche Aus- und Weiterbildungsprozesse. Dementsprechend werden konkret arbeits-

aufgabenbezogene Tätigkeiten, als Teil komplexer Geschäftsprozesse, bezüglich ih-

rer Lern- und Gestaltungspotenziale abgeleitet und erstellt.51  

 

Vom Arbeitsprozess zur Kompetenz  

Kompetenzen entwickeln sich lebenslang und werden überwiegend durch selbstor-

ganisiertes Lernen erworben. Sie umfassen die vier Säulen: Fach- und Metho-

denkompetenz, Handlungskompetenz, Sozialkompetenz sowie personale Kompe-

tenz.52 Um im Rahmen einer geschäftsprozessorientierten Aus- und Weiterbildung 

notwendige Kompetenzen vermitteln zu können, ist es zunächst erforderlich, sämt-

liche Geschäftsprozesse in einzelne Prozessschritte zu zerlegen, um eine genaue 

Beschreibung einer Tätigkeit zu erhalten. Im Sinne einer strukturierten Vorgehens-

weise empfiehlt es sich, eine systematische Darstellung der Gesamtaufgabe eines 

Unternehmens zu bestimmen. Dafür ist eine inhaltliche Definition notwendig, wel-

che eine Gliederung in differenzierte Geschäftsprozesse und Teilaufgaben nach sich 

zieht. Damit werden Abläufe, Arbeitsbereiche und Tätigkeiten im Unternehmen 

sichtbar und können detailliert betrachtet werden. Diese Form der systematischen 

Darstellung eröffnet verschiedene Möglichkeiten der Veränderung oder auch der 

Neugestaltung von Arbeitsplätzen. Der Nutzen einer solchen Analyse von Ge-

schäftsprozessen ist demnach vielfältig und umfasst differenzierte Vorteile: 

 

                                                           
50 Bahl, A.; Koch, J.; Meerten, E. & Zinke, G. (2004): Was bedeutet prozessbezogen ausbilden? In: BWP Jg. 2004, H. 
5, S. 11. 
51 Brandt, H. & Ernst, H. (2008): „Berufspädagogin/Berufspädagoge“ (IHK). Ein neuer Beruf für alle, die andere aus- 
und weiterbilden. Schwerin, S. 48f.  
52 Vgl.: Erpenbeck, J. & Heyse, V. (1999): Die Kompetenzbiographie. Strategien der Kompetenzentwicklung durch 
selbstorganisiertes Lernen und multimediale Kommunikation. Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Qua-
lifikations-Entwicklungs-Management Berlin, Münster u.a., S.21. 
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Für die Realisierung einer Zerlegung von Geschäftsprozessen in kleinste Teilaufga-

ben und der Analyse der Gesamtaufgabe eines Unternehmens ist eine schrittweise 

Gliederung hilfreich. Dabei sollte mindestens ein Grad der Detailierung erreicht 

werden, der es ermöglicht Aufgabenbereiche von einzelnen Personen abgrenzen 

zu können. Bei der Identifikation von Teilaufgaben ist die Einbeziehung von der Be-

legschaft besonders empfehlenswert, denn nur sie wissen welche Arbeitsschritte 

innerhalb der Teilaufgaben notwendig sind, um das gewünschte Ergebnis zu erhal-

ten. Die Analyse der Geschäftsprozesse mündet anschließend in eine Baumstruk-

tur, die schließlich die einzelnen Aufgabengliederungen übersichtlich dokumentiert 

(siehe Abbildung 1).  

 

 
 

Abbildung 1: Schematische Darstellung einer Aufgabenanalyse 

 

 
Lückenlose Erfassung der Geschäftsstruktur, inklusive systematischer Gliederung 

Darstellung aller Handlungen im Unternehmen 

 
Klassifikation sämtlicher Tätigkeiten im Unternehmen 

Erstellung eines Ordnungsgefüges, das stufenweise untergliedert werden kann 

 
Herausstellung von Potenzialen im Unternehmen 

 
Erleichterung von Arbeitsteilungen und Kommunikationsflüssen im Unternehmen 
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Die Analyse von Geschäftsprozessen im Rahmen der Produktionstechnologie er-

möglicht die Definition verschiedener Prozessschritte, die jeweils zerlegt werden 

können. Im Beispiel der Produktionstechnologie stellen die Betrachtung des Mate-

rials, der Maschinen, des Layouts, der Arbeitsinhalte, der Vorrichtungen, Werk-

zeuge und Hilfsmittel sowie das generelle Simulieren von Prozessen Wirkungsbe-

reiche dar. Ebenso stellen die Prozessanalyse, die Prozesssteuerung oder das Prüf-

konzept Teilaufgaben dar. Im Fall der Prozessanalyse kann beispielhaft eine Analyse 

im Rahmen einer Produktzerlegung erfolgen. Zudem kann auch eine betrachtende 

Analyse erfolgen, bei der ein Prozess detailliert untersucht und beschrieben wird. 

Dabei werden Prozesszeiten ermittelt, Teilschritte definiert, Tätigkeiten beschrie-

ben, Betriebsmittel, deren Anzahl sowie diverse Materialien ermittelt. Abschlie-

ßend werden einzelne Tätigkeiten klassifiziert und Prozesse zusammengefasst. Ab-

bildung 2 zeigt einen Ausschnitt einer Prozessanalyse.  

 

 
 

Abbildung 2: Ausschnitt aus einer Prozessanalyse 

 

Damit eine prozessbezogene Ausbildung gelingt, muss durch eine detaillierte Pro-

zessanalyse zwischen den genannten Ebenen unterschieden werden und spezifi-

sche Lernaufgaben müssen im Rahmen der Geschäfts-, Leistungs- und Arbeitspro-

zesse identifiziert werden. Schließlich können durch diese Herangehensweise Pro-

zesse nicht nur beschrieben, sondern auch kompetenzorientiert analysiert werden. 

Durch die Implementierung der abgeleiteten Lernaufgaben in den Arbeitsalltag der 
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Produktion können Aus- und Weiterzubildende direkt an ihren Arbeitsplätzen ler-

nen und das Ausbildungspersonal kann der Rolle als Lernbegleiter gerecht wer-

den.53 

 

Der damit zunehmend in den Fokus genommene Kompetenzerwerb kann also ge-

rade durch eine arbeitsprozessorientierte Ausbildung hinreichend Berücksichti-

gung finden. Die Kompetenzentwicklung stellt generell eine zukunftsweisende Auf-

gabe in der handlungs- und prozessorientierten Aus- und Weiterbildung dar. Denn 

die einfache „Verrichtungsarbeit“ im Sinne einer monotonen, definierten Arbeit 

ohne Entscheidungsgehalt wird es bald kaum noch geben und anspruchsvollere Tä-

tigkeiten mit Entscheidungsgehalt müssen durch künftige Fachkräfte abgesichert 

werden. Grundsätzlich müssen Auszubildende vermehrt in betriebliche Entschei-

dungssituationen eingebunden werden, um die Ausbildungsorganisation von einer 

anforderungs- zu einer kompetenzorientierten zu bewegen.  

 

 

In Folge der Fokussierung auf den Kompetenzerwerb kann die Urteilskraft der Aus-

zubildenden und damit der nachwachsenden Fachkräfte nicht mehr durch Strate-

gien und Methoden entwickelt werden, die auf ein Anforderungsprofil ausgerichtet 

sind. Sie müssen viel mehr durch Szenarien ergänzt und ersetzt werden, die Ent-

scheidungs- und Risikosituationen einschließen.  

 

Folglich werden allgemeine Anforderungen an die Ausbildungskompetenz des Aus- 

und Weiterbildungspersonals dadurch bestimmt, dass sie in der Lage sein sollten, 

das Potenzial von pädagogischen Situationen zu identifizieren, diese zu organisie-

ren, zu begleiten und aufzubereiten, um eine prozessbezogene Ausbildung umzu-

setzen. Eine möglichst hochwertige Outcomequalität kann jedoch nur gewährleis-

tet werden, wenn das betriebliche Ausbildungspersonal entsprechend eingewiesen 

und qualifiziert wurde. Damit kann schließlich die Input- und Prozessqualität opti-

mal gestaltet werden. Diese ist wiederum maßgeblich vom Lernklima abhängig und 

                                                           
53 Bahl, A.; Koch, J.; Meerten, E. & Zinke, G. (2004): Was bedeutet prozessbezogen ausbilden? In: BWP Jg. 2004, H. 
5, S. 14. 

Unterschied Anforderungs- und Kompetenzprofil 

 
Anforderungsprofil Kompetenzprofil 

  
strukturierte Zusammensetzung geforderter 

Kompetenzen 

strukturierte Zusammenstellung berufsbezo-

gener Kompetenzen 

  
definiert fallbezogen 
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wird durch vier Faktoren charakterisiert. Damit ist es für die Input- und Prozessqua-

lität besonders förderlich, eine Ausgewogenheit hinsichtlich der Organisation der 

Ausbildung und der Lernortkooperation herzustellen. Darüber hinaus müssen die 

Methoden und Inhalte sinnvoll und zielführend aufeinander abgestimmt sein. Zu-

dem sind die materiellen Bedingungen bestmöglich auszugestalten. Schließlich wir-

ken sich die Eignung und das Verhalten der Ausbilder und Lehrer stark auf die Aus-

bildungsergebnisse und die entwickelten Kompetenzen aus (vgl. Abbildung 3).  

 

 
 

Abbildung 3: Qualitätsmodell zur Outcomeorientierung von Lernprozessen 

 

Damit eine solche Gestaltung von Lern- und Ausbildungsprozessen im Sinne von 

Arbeitsprozessen realisiert werden kann, ist gut qualifiziertes Aus- und Weiterbil-

dungspersonal in Unternehmen notwendig. In der Konsequenz steigen damit die 

Anforderungen an das betriebliche Ausbildungspersonal, das sich im Alltag der Aus-

bildung einem zunehmenden Anpassungs- bzw. Professionalisierungsdruck gegen-

über sieht. Um einen Überblick über das Leistungs- und Einsatzpotenzial des be-

trieblichen Aus- und Weiterbildungspersonals zu gewinnen, erfolgt ein Blick auf die 

Aufgaben der einzelnen Personengruppen. 
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Das Spektrum des betrieblichen Aus- und Weiterbildungspersonals  

Generell kann zwischen vier Ebenen des betrieblichen Ausbildungspersonals unter-

schieden werden: 

 

 Ausbildende Fachkräfte 

 Ausbilder/innen 

 Aus- und Weiterbildungspädagogen/innen 

 Berufspädagogen/innen 

 

Abbildung 4 verdeutlicht die Unterschiede hinsichtlich der Kompetenzen innerhalb 

der vier Ebenen des betrieblichen Aus- und Weiterbildungspersonals. Qualifikato-

risch wird deutlich, dass Ausbildende Fachkräfte rein formal nicht über den Nach-

weis berufs- und arbeitspädagogischer Kompetenzen gemäß AEVO verfügen. Der 

Zuwachs an Kompetenzen erfolgt mit der Zunahme der formalen Qualifikation des 

ausbildenden Fachpersonals. Nachfolgend werden die vier Ebenen des ausbilden-

den Fachpersonals näher betrachtet, bevor abschließend die Aufgabenvielfalt des 

betrieblichen Ausbildungspersonals im Detail dargestellt wird. 

 

 
 

Abbildung 4: Aufgaben des ausbildenden Fachpersonals im Überblick 
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Ausbildende Fachkräfte 

Ausbildende Fachkräfte sind Facharbeiter, die Ausbildungsaufgaben direkt am Ar-

beitsplatz übernehmen, Lernende begleiten und anleiten, selten jedoch über eine 

entsprechende (formale) berufspädagogische Qualifikation verfügen. Ausbildende 

Fachkräfte können als „Mitarbeiter an der Basis“ Impulse, Ideenpotenziale und 

Problemlösungskompetenzen in den betrieblichen Aus- und Weiterbildungsablauf 

einbringen und erhöhen damit die Qualität der Ausbildung im Unternehmen. Durch 

Ausbildende Fachkräfte „vor Ort“ werden Ausbildungsaufgaben direkt am Lernort 

verankert. Ausbildende Fachkräfte stehen in engem Kontakt mit Personalverant-

wortlichen, machen „Problemlagen“ sichtbar und initiieren damit individuelle Aus- 

und Weiterbildungsmaßnahmen. Somit übernehmen Sie eine Doppelfunktion im 

Unternehmen. Einerseits sind Sie „[…] Fachleute in ihrem Beruf und dafür verant-

wortlich unternehmerische […] Ziele zu erreichen. Andererseits sind sie zusätzlich für 

die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen im Rahmen der Ausbildung am Arbeits-

platz zuständig“54. „Ausbildende Fachkräfte sind für die Auszubildenden Vorbilder, 

Fachexperten, Ansprechpartner und wesentliche Vermittler der Unternehmenskul-

tur. Vor allem in KMU ist die Verantwortung für die Integration der Auszubildenden 

in den Arbeitsprozess besonders groß“55.  

 

Ausbilder für anerkannte Ausbildungsberufe 

Dem Berufsbildungsgesetz zufolge ist ein Ausbilder jene Person, die den Auszubil-

denden unmittelbar am Arbeitsplatz unterweist. Im Sinne der Berufsausbildung 

geht es dabei jedoch um mehr als nur die Vermittlung von Kenntnissen und Fertig-

keiten. Nach umfassenden, systematischen und präzise definierten Ordnungsprin-

zipien hat die Vorbereitung der Auszubildenden auf das künftige Berufsleben zu er-

folgen. Im Rahmen der Ausbildereignungsprüfung erfolgt die Vermittlung des er-

forderlichen pädagogischen, organisatorischen und rechtlichen Grundwissens so-

wie der wichtigsten Ausbildungsmethoden. Der Ausbilder hat im Vergleich zur Aus-

bildenden Fachkraft eine erfolgreich absolvierte AEVO-Prüfung abgelegt. Neben 

der Qualifikation als Ausbilder gemäß AEVO ist zudem die Fachliche Eignung in 

Form einer Abschlussprüfung in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fach-

                                                           
54 Brünner, K.; Goldenstein, J.; Kuchenbuch, M.; Mengs, J. & Worch, J. (2013): Die Entwicklung eines Qualifizie-
rungskonzeptes für ausbildende Fachkräfte. Ein Arbeitsbericht. In: Berufsbildungsforschung und -beratung aktuell, 
Jg. 1, Heft 2. zit. nach URL: http://www.jibb-ev.de/wp-content/uploads/2013/07/120132_br%C3%BCnner_e-
tal.pdf [Zugriff: 27.04.2015]. 
55 Albrecht, G. & Albrecht, P. (2011): Erhöhung der Attraktivität der dualen Ausbildung – Herausforderungen für 
das betriebliche Ausbildungspersonal. In: Albrecht, G. & Unger A.-M. (Hrsg.): Betriebliches Ausbildungspersonal im 
(demografischen) Wandel. Konstanz, S. 131 
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richtung oder Meisterprüfung bzw. Fachhochschul- bzw. Hochschulprüfung erfor-

derlich, um als Ausbilder tätig zu werden.56 Die Aufgaben des Ausbilders sind viel-

seitig und können sich nach Branche, Betriebsgröße und Region stark voneinander 

unterscheiden. Dennoch lassen sich drei Hauptaufgaben festhalten: 

 

 Ausbilder sind Experten im jeweiligen Ausbildungsberuf und seinen Inhal-

ten. 

 Sie sind Ansprechpartner und Vorgesetzte der Auszubildenden. 

 Sie sind Ansprechpartner der Ausbildenden Fachkräfte in den verschiede-

nen Abteilungen des Betriebes. 

 

 

Der geprüfte Aus- und Weiterbildungspädagoge 

Der geprüfte Aus- und Weiterbildungspädagoge ist eine berufs- und arbeitspäda-

gogische Aufstiegsfortbildung und ergänzt damit die grundlegenden berufs- und ar-

beitspädagogischen Kompetenzen von Ausbildern für anerkannte Ausbildungsbe-

rufe, um verschiedene Dimension der Lernprozessbegleitung. Als Eingangsvoraus-

setzung ist der Abschluss einer Berufsausbildung, ein Jahr Berufspraxis sowie die 

Qualifikation als Ausbilder gemäß AEVO definiert.57 Die Aufgaben von geprüften 

Aus- und Weiterbildungspädagogen umfassen die Gestaltung und Begleitung von 

Lernprozessen. Dabei gilt es, die Lernbegleitung psychologisch und pädagogisch an 

und auf spezifische Zielgruppen hin zu orientieren. Diesbezüglich wählt der Aus- 

und Weiterbildungspädagoge die entsprechenden Lehr- und Lernmittel aus und 

weiß diese einzusetzen. Zugleich ist er in der Lage in unterschiedlichen Lern- und 

Entwicklungsprozessen und -phasen Auszubildende und Weiterzubildende zu bera-

ten.  

 

  

                                                           
56 Ulmer, Philipp; Gutschow, Katrin: Die Ausbilder-Eignungsverordnung 2009: Was ist neu?, in: BWP Jahrgang: 38, 
2009, Heft 3, S. 48-51 
57 Falk, R. & Zedler, R. (2010): Neue Qualifizierungsmöglichkeiten für das berufliche Bildungspersonal - eine erste 
Würdigung. In: BWP Jg. 39, Heft 4, S. 47-48. 
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Der geprüfte Berufspädagoge 

Diese Fortbildung eignet sich für hauptberufliche Aus- und Weiterbildner, die ver-

tieftes pädagogisches und methodisches Wissen und Managementqualifikationen 

erhalten möchten. Sie richtet sich an Führungskräfte, wie Ausbildungsleiter oder 

Personalentwickler. Voraussetzung für diese Fortbildung ist ein Abschluss als Meis-

ter oder Fachwirt und mindestens ein Jahr Berufspraxis oder ein abgeschlossenes 

Hochschulstudium und mindestens zwei Jahre Berufspraxis. In jedem Fall wird die 

Qualifikation als Ausbilder gemäß AEVO vorausgesetzt und umfasst im Vergleich zu 

geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogen den Aspekt der Personal- und Orga-

nisationsentwicklung (§ 2 Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbil-

dungsabschluss Geprüfter Berufspädagoge).58 Zu den wesentlichen Kernprozessen 

der beruflichen Bildung, die durch den Berufspädagogen realisiert werden, zählen 

die Gestaltung von Lernprozessen und die Lernprozessbegleitung, Planungspro-

zesse und schließlich Managementprozesse. Zu den pädagogischen Handlungsfel-

dern in der beruflichen Bildung zählen die Strukturierung der Berufsausbildung und 

der Weiterbildung sowie die generelle Personalentwicklung und -beratung im Un-

ternehmen. Darüber hinaus werden spezielle berufspädagogische Funktionen 

durch sie übernommen. Dazu gehören lehrende und beratende Funktionen, Ma-

nagement- und Führungsfunktionen, aber auch entwickelnde und planende Funk-

tionen. Schließlich werden durch Berufspädagogen prüfende und zertifizierende 

Aufgaben übernommen. 

                                                           
58 ebenda 
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Aufgabenspektrum des betrieblichen Bildungspersonal im Details 

 
Aufgaben Verantwortlichkeit 

 AF AU AWP BP 

     
Lernbegleitung     

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen im Rahmen der Ausbildung 

am Arbeitsplatz 

X X X X 

Lernprozesse und Lernbegleitung gestalten   X X 

Lernbegleitung psychologisch und pädagogisch an Zielgruppen  

orientieren 

  X X 

Lehr- und Lernmittel gezielt auswählen und einsetzen   X X 

In unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsprozessen und -phasen 

beraten 

  X X 

     
Organisation und Planung     

Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und planen  X X X 

Ausbildung vorbereiten, bei der Einstellung von Auszubildenden  

mitwirken 

 X X X 

Ausbildung durchführen X X X X 

Auszubildende auf die Prüfungen vorbereiten und zu einem  

erfolgreichen Abschluss führen 

X X X X 

     
Leistungsbewertung     

Lehr- und Lernmittel gezielt auswählen und einsetzen   X X 

Lernleistungen erkennen, beurteilen und bewerten sowie Prüfungen 

konzipieren und gestalten 

  X X 

     
Management     

Strategisches Management von Bildungsbereichen   X X 

Strategische Planung von Bildungsangeboten   X X 

Management und Controlling von Bildungsprozessen   X X 

Qualitätsmanagement   X X 

Mitarbeiterführung, Personalmanagement und Teamentwicklung   X X 

Innovations- und Reorganisationsmanagement   X X 

Kooperationsmanagement   X X 

Finanzplanung   X X 

     
Personal und Organisation     

Analyse der Markt- und Technikentwicklung    X 

Ermittlung von betrieblichem Bildungsbedarf    X 

Werbemaßnahmen, Bewerber- und Teilnehmergewinnung    X 

Kooperation mit Bildungsnetzwerken und Partnern    X 

Umsetzung von Aus- und Weiterbildungsordnungen    X 

Bildungs- und Qualifizierungsprogramme     X 

Organisation der Lernorte und -medien    X 

     Legende: 

AF = Ausbildende Fachkraft AU = Ausbilder AWP = Aus- und Weiterbildungspädagoge  BP = Berufspädagoge 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Fazit 

In den Händen des Ausbildungspersonals liegt die Zukunft des Fachkräftepotenzials 

und damit ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Wirtschaftsstandortes Deutschland.  

Daher ist die Entwicklung entsprechender Kompetenzen notwendig. Unterstützt 

wird dieser Prozess dadurch, dass Bildung zunehmend in das Qualitätsmanage-

mentsystem eingebettet ist und ein permanenter berufsbegleitender Qualifizie-

rungsprozess gefördert wird. Mitarbeiter müssen weiterhin in einem umfassenden 

Qualifizierungsprozess befähigt werden, mehr Selbstverantwortung zu überneh-

men. Das betriebliche Ausbildungspersonal umfasst dabei, die Ebenen der Ausbil-

der, Aus- und Weiterbildungspädagogen sowie Berufspädagogen, die alle eine for-

male Qualifikation besitzen. Darüber hinaus wächst die Bedeutung von ausbilden-

den Fachkräften, die zunächst keine formale Qualifizierung mitbringen, aber eine 

wichtige Rolle im Ausbildungsprozess übernehmen.  

 

Grundsätzlich besteht in berufspädagogischer Hinsicht ein Qualifikationsbedarf, 

der die Prozessorientierung als didaktisches Konzept einschließt. Ein rein hand-

lungsorientierter Ansatz reicht als didaktischer Hintergrund nicht mehr aus, um das 

betriebliche Ausbildungspersonal zu befähigen, den Ausbildungsanforderungen ge-

recht zu werden, den Ausbildungsbedarf zu ermitteln oder Tätigkeitsanalysen zu 

erstellen sowie Lernaufgaben zu entwickeln. Das organisierte Lernen in Arbeits- 

und Geschäftsprozessen bietet die Möglichkeit umfassende Handlungskompeten-

zen zu entwickeln, denn die Erfahrung aus dem Arbeitsprozesswissen führt zu einer 

Verknüpfung zwischen theoretischem und praktischem Wissen. Gerade im Rahmen 

der Bearbeitung eines komplexen Auftrages können alle Phasen eines Kundenauf-

trages als Lernchance betrachtet werden. Bei der Realisierung einer prozessorien-

tierten Aus- und Weiterbildung gilt es, die Ebene der Geschäftsprozesse, der Leis-

tungsprozesse und der Arbeitsprozesse zu berücksichtigen. Im Rahmen einer Auf-

gaben- und Prozessanalyse werden diese in Teilprozesse untergliedert, um daraus 

spezifische Lernaufgaben zu entwickeln. Schließlich kann durch diese Herangehens-

weise gesichert werden, dass nicht an abstrakten Aufgaben gelernt wird, sondern 

an ganz konkreten und unternehmensspezifischen Situationen Handlungskompe-

tenzen entwickelt werden.  

 

Inwieweit die Rolle eines prozessorientierten Lernbegleiters durch einen reinen 

Ausbilder abgedeckt werden kann, der zugleich die Erarbeitung von kompetenzori-

entierten Anforderungsprofilen übernimmt, bleibt fraglich, da er in der Regel noch 

in alltägliche Geschäftsprozesse eingebunden ist. Zudem kann ein weiterführendes 

Qualifikationsniveau hilfreich sein, damit Lern- und Arbeitsaufgaben anhand realer 
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Arbeitsprozesse analysiert und Aus- und Weiterbildungsaufgaben generiert wer-

den. Um den Anforderungen an eine bedarfsgerechte betriebliche Aus- und Wei-

terbildung gerecht zu werden, muss das betriebliche Ausbildungspersonal „Prob-

lemlagen“ erkennen, einen daraus resultierenden Bedarf gemeinsam mit den Be-

troffenen formulieren und entsprechende Maßnahme im Sinne der Individualität 

jedes Einzelnen initiieren (siehe auch Beitrag „Planung und Entwicklung von Quali-

fizierungskonzepten“ in dieser Publikation). Gerade für die beiden letztgenannten 

Aufgabenbereiche eignen sich besonders Aus- und Weiterbildungspädagogen und 

Berufspädagogen, deren formale Qualifikation bereits eine Vielzahl von Methoden 

und Instrumenten umfasst, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. 

 

Die Verankerung personalwirtschaftlicher Kompetenzen in der Unternehmensbasis 

ist insgesamt ein innovativer Ansatz, der künftig noch stärker in Unternehmen be-

achtet werden sollte. Mit dem Fokus auf Aus- und Weiterbildung im Sinne vom 

„Lernen am Arbeitsplatz anhand realer Aufgaben“ müssen Unternehmen mehr in 

die Lage versetzt werden, betriebsinterne Aus- und Weiterbildungsprozesse zu ini-

tiieren. Eine bedeutende Stellung und Funktion übernimmt dabei das ausbildende 

Fachpersonal und im Besonderen Aus- und Weiterbildungspädagogen sowie Be-

rufspädagogen. Als Fachkräfte übernehmen sie unternehmerische Mitverantwor-

tung für eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik. Sie sichern basisnah in den Un-

ternehmen das berufspädagogische Grundverständnis von betrieblicher Aus- und 

Weiterbildung und sichern damit die Wettbewerbsfähigkeit am Markt.  
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