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"Wenn wir alleine träumen, ist es nur ein Traum,  

aber wenn viele zusammen träumen, ist dies der Beginn einer neuen Realität" 

Friedensreich Hundertwasser 

Grußwort  

Das beschleunigte und sich ständig verändernde wirtschaftliche und soziale 

Umfeld erfordert eine ständige Anpassung von den Akteuren der Wirtschaft, 

der beruflichen Bildung und des Arbeitsmarktes. Als Ergebnis suchen Arbeit-

geber nach Mitarbeitern, die neben den theoretischen Kenntnissen über ein 

umfangreiches praktisches Wissen und Schlüsselkompetenzen für die Beschäf-

tigung verfügen. Die Erfüllung dieses Bedürfnisses ist ohne eine Stärkung des 

praktischen Teils der beruflichen Bildung undenkbar, so dass die Erneuerung 

der praxisorientierten beruflichen Bildung in ganz Europa auf der Tagesord-

nung steht. Die neu definierten europäischen Berufsbildungsziele bestätigen die Bedeutung des 

Themas. Die Unterstützung von berufsbegleitendem Lernen in Organisationen - das als Hauptziel in 

der Berufsbildung festgelegt wurde, Schlussfolgerungen, die im Jahr 2020 zu erreichen sind - ist eines 

der wichtigsten mittelfristigen Ziele in der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung für Erwach-

sene. 

Studien und Umfragen bestätigen, dass diese Form der Ausbildung - im Falle eines effizienten Be-

triebs - zur Harmonisierung von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt beiträgt und die Be-

schäftigungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit verbessert. Es gibt wenig professionelles methodi-

sches Material - insbesondere in Bezug auf die Erwachsenenbildung - das Organisationen und Fach-

leute, die beabsichtigen, arbeitsbasiertes Lernen einzuführen, gut nutzen könnten. 

Das Ziel der internationalen Partnerschaft im Rahmen des Projekts Erasmus + KA2 Strategic Part-

nerships nr. 2015-1-HU01-KA202-13646 mit dem Titel "Work-based Learning in CVET" - bestehend 

aus finnischen, deutschen, italienischen und ungarischen Organisationen unter der Leitung des Re-

gierungsamtes von Békés - sollte diesen Mangel reduzieren durch die Entwicklung eines Komplexen 

Methodischen Handbuchs basierend auf finnischen, deutschen und italienischen Modellen. 

Dieses Handbuch ist das wichtigste Ergebnis der gemeinsamen Arbeit der Partnerschaft, die darauf 

abzielt, eine methodische Unterstützung zu gewährleisten, die die Einführung und erfolgreiche An-

wendung des arbeitsbasierten Lernens, des Weiterbildungssystems für Erwachsene in ganz Europa, 

auf der Grundlage von Lernergebnissen fördert. Das Handbuch enthält Verweise auf die EQAVET-

Bausteine und Ansätze zur Qualitätssicherung für WBL und Musterdokumente, die während des Ver-

fahrens verwendet werden. Wir empfehlen das Handbuch für Berufsbildungsanbieter, Arbeitgeber, 

die berufsbegleitendes Lernen durchführen, und jede Organisation und Berufsgruppe, die an Berufs-

bildung und Beschäftigung beteiligt ist.Wir wünschen Ihnen viel Glück bei der Einführung und An-

wendung von berufsbegleitendem Lernen. 

Imre Pántya 
Abteilungsleiter 

Regierungsbüro des Bezirks Békés 
Abteilung für soziale Sicherheit und Beschäftigung  

http://www.citatum.hu/szerzo/Friedensreich_Hundertwasser
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I. Einleitung 

Ziel des im Rahmen des Erasmus + Projekts erstellten Handbuchs mit dem Titel "Work-based Learn-

ing in CVET" ist die Förderung der Einführung und Umsetzung von arbeitsbezogenem Lernen für ein-

schlägige Ausbildungseinrichtungen und -anbieter, Arbeitgeber und andere Organisationen. 

Der Rahmen des Handbuchs reicht nicht aus, um jene Prozesse, Methoden und bewährten Verfahren 

von Land zu Land vollständig einzuführen, die für die erfolgreiche Anwendung von berufsbegleiten-

dem Lernen in der beruflichen Bildung und Erwachsenenbildung erforderlich sind. Daher haben wir 

nur diese hervorgehoben Prozesse und Methoden, die während des arbeitsbasierten Lernens in je-

dem Land angewendet werden können. 

Die in diesem Handbuch enthaltene Methodik - allgemein auf europäischer Ebene anwendbar - muss 

durch länderspezifische Elemente ergänzt werden, die den Anforderungen entsprechen, die in den 

geltenden Rechtsvorschriften eines bestimmten Landes festgelegt sind. 

Neben dem Prozess haben wir neben der Definition des arbeitsbasierten Lernens und den Schlüssel-

faktoren und Bausteinen seiner Qualitätsorganisation auch Musterdokumente innerhalb des Hand-

buchs entwickelt, die gut in der beruflichen Bildung für Erwachsene von die Fachleute der beteiligten 

Organisationen. 

In Kapitel II des Handbuchs stellen wir kurz den Projekthintergrund, die Ziele, die Zielgruppe und die 

internationale Partnerschaft von sechs Mitgliedern vor, die das Projekt umsetzen. Der Leser wird 

auch über den Prozess der Entwicklung des methodischen Handbuchs lernen. 

Unter Punkt 1 von Kapitel III beleuchten wir die Arbeitsmarktprobleme, mit denen Europa in den 

letzten anderthalb Jahrzehnten konfrontiert war, welche Art von Initiativen, Strategien entwickelt 

wurden, um Probleme und Schwierigkeiten im Bereich Lehre und Ausbildung zu lösen und welche 

Entwicklungsziele für die Berufsbildung festgelegt wurden bis 2020. 

Unter Punkt 2 von Kapitel III wird der Leser mit dem Konzept des arbeitsbasierten Lernens vertraut 

gemacht, das den Übergang vom Lernen zur Arbeit, seine Interpretation in der beruflichen Erstaus-

bildung und Weiterbildung, seine Formen und die Vorteile seiner Anwendung erheblich erleichtert. 

Anschließend verweisen wir unter Punkt 3 von Kapitel III auf die wichtige Rolle der Qualitätsentwick-

lung in Bezug auf Schulungen in Strategien auf europäischer Ebene und die Entwicklung und den 

Betrieb von Qualitätssicherungssystemen sowie die Einführung des EQAVET-Rahmens (European 

Quality Assurance Reference Network). 

Europäische Empfehlungen, anzuwendende Methoden und Unterstützungsinstrumente zur Verbes-

serung der Qualität des Lernens am Arbeitsplatz werden unter Punkt 4 von Kapitel III im methodi-

schen Handbuch vorgestellt. Der Leser erhält ein detailliertes Bild darüber, was die sechs Bausteine 

bedeuten, die von der EQAVET-Arbeitsgruppe durch die Analyse von Best Practices identifiziert wur-

den, die derzeit in den arbeitsbasierten Lernmethoden der kooperierenden Länder im EQAVET-

Netzwerk verwendet werden, warum sie wichtig sind und was ihre wichtigsten Empfehlungen sind, 

die die Durchführung spezifischer Aktivitäten fördern. Im Rahmen des arbeitsbasierten Lernens für 

Erwachsene haben wir eine spezifische Methodik für die formale Berufsbildung für Erwachsene und 

ihre nicht formale berufliche Weiterbildung entwickelt. Unter Punkt 1 von Kapitel IV beschreiben wir 
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den gesamten Prozess der formalen Berufsbildung, und innerhalb von Punkt 2 weisen wir auf die 

Anwendung wichtiger Elemente in diesem Prozess aus der Sicht der Qualitätssicherung hin. Wir be-

schrieben den Ausbildungsprozess nach den beiden Haupttypen des arbeitsbasierten Lernens: Lehr-

lingsausbildung und betriebliche Ausbildung in Unternehmen. 

Die sechs Bausteine können auf das dritte Modell des berufsbezogenen Lernens angewendet wer-

den, das in einem schulbasierten Programm integriert ist, und zwar durch Vor-Ort-Labore, Restau-

rants oder Übungsfirmen, Simulationen oder Real-Business / Industrie-Projektvergaben. Diese Art 

von WBL ist jedoch in der Erwachsenenbildung nicht typisch, weshalb wir sie nicht in das Methoden-

handbuch aufnehmen. 

Es gibt viele Formen der nicht-formalen beruflichen Bildung für Erwachsene: von ihnen, unter Punkt 

1 von Kapitel V des methodischen Handbuchs, führen wir die Merkmale und den Prozess des in 

Deutschland entwickelten und bereits von mehreren übernommenen Soufflearning-Lernens ein Eu-

ropäische Länder, dann unter Punkt 2 von Kapitel V beschreiben wir die Elemente seiner Qualitätsor-

ganisation. 

Zu jedem Baustein unter Punkt 2 der Kapitel IV und V beleuchten und erläutern wir im Detail jene 

Elemente, die in der formellen Ausbildung und beruflichen Fortbildung für Erwachsene - aus Quali-

tätssicherungsperspektive wichtig - auftauchen, die die Anwendung der EQAVET - Leitlinien im Ein-

klang mit der Handbuch Punkt 4 in Kapitel III, wo Bausteine eingeführt werden. Bei jeder Aktivität in 

Verbindung mit dem gegebenen Baustein helfen wir der Arbeit von Fachleuten, die planen, die Me-

thodik mit konkreten Tipps einzuführen, hervorhebend, was besondere Aufmerksamkeit erhalten 

sollte. Neben den oben genannten Punkten weisen wir auf einige Schwierigkeiten und Risikofaktoren 

hin, die während der Anwendung einer bestimmten Methode und Aktivität auftreten können, und 

wir geben auch Empfehlungen, wie mit diesen umzugehen ist. 

Im Glossar findet der Leser die Definition von Terminologien, die im Handbuch vorkommen. 

Die Anhänge enthalten die anwendbaren Musterdokumente, auf die in den Prozessbeschreibungen 

ausdrücklich Bezug genommen wird. 

Wir möchten Sie auf Anhang 11 aufmerksam machen, in dem die webbasierte und mobile Anwen-

dung zur Dokumentation und Überwachung der im Rahmen des Projekts entwickelten Schulungen 

vorgestellt wird. 
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II. Der Hintergrund der Vorbereitung des Handbuchs 

Das Handbuch wurde von der internationalen Partnerschaft des Projekts Erasmus + KA2 Strategic 

Partnerships nr. 2015-1-HU01-KA202-13646 mit dem Titel "Work-based Learning in CVET", unter-

stützt von der Europäischen Union, bestehend aus finnischen, deutschen, italienischen und ungari-

schen Organisationen, geleitet von der Regierungsstelle des Békés County.The antecedent of the 

project implementation 

II.1 Der Vorläufer der Projektdurchfühurng 

Die Notwendigkeit der Umsetzung des Projekts entstand in Ungarn, wo das Problem, dass die Kennt-

nisse und Fähigkeiten von Berufsschülern oft nicht den Bedürfnissen der Arbeitgeber entsprechen, 

immer noch ein Problem darstellt. Insbesondere wird das System der beruflichen Weiterbildung für 

Erwachsene kritisiert: Es liegt auch daran, dass die Durchführung und Überwachung von Praktika im 

Vergleich zur schulischen Berufsausbildung ( Berufliche Erstausbildung) In der Erwachsenenbildung 

muss das praktische Training unter Berücksichtigung des Erwachsenenbildungsgesetzes und seiner 

Ausführungsbestimmungen durchgeführt werden. Eine Ministerialverordnung mit detaillierten Re-

geln für die Überwachung der praktischen Ausbildung wurde noch nicht veröffentlicht; in der Regel 

ist die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, die Praktika durchführen, und Erwachsenenbil-

dungseinrichtungen nicht effektiv genug; Aufgaben und Befugnisse sind nicht ausreichend geregelt, 

die Überwachung des Fortschritts der Lernenden und deren Bewertung der Lernergebnisse ist noch 

nicht in den Prozess integriert, und es gibt bei Bedarf keine rechtzeitige Intervention. Derzeit gibt es 

im ungarischen Erwachsenenbildungssystem keine standardisierte Methodik zur Umsetzung prakti-

scher Schulungen, daher besteht Bedarf an weiterer Regulierung und methodischer Anleitung. 

Es ist eine anerkannte Tatsache in Europa, dass die Arbeitsmarktrelevanz der Berufsbildung gestärkt 

werden muss, um sicherzustellen, dass das Wirtschaftswachstum nicht durch den Mangel an Arbeits-

kräften behindert wird, der die von den Arbeitgebern benötigten Fähigkeiten und Kompetenzen be-

sitzt. Der praktische Ausbildungsteil der Berufsbildung muss dafür jedoch gestärkt werden. Ziel der 

Europäischen Union ist es, das Lernen am Arbeitsplatz zum Eckpfeiler der europäischen Berufsbil-

dungssysteme zu machen. Der Europäische Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der Berufs-

bildung (EQAVET) unterstützt durch die Gewährleistung gemeinsamer Instrumente auch die Errei-

chung der gemeinsamen europäischen Ziele und fördert eine qualitativ hochwertige Berufsbildung. 

In Bezug auf das Lernen am Arbeitsplatz werden Methoden und bewährte Verfahren in mehreren 

europäischen Ländern angewandt, die den Ambitionen der Europäischen Union entsprechen und in 

engem Zusammenhang mit den von den EQAVET-Arbeitsgruppen festgelegten Qualitätsanforderun-

gen stehen, jedoch die Beschreibung der gesamten Ausbildungsprozesse und Methoden, die in ihnen 

angewendet werden, fehlen. 

Das vom Regierungspräsidium Békés geleitete internationale Partnerschaftsprojekt wollte diesen 

Mangel ebenfalls verringern; Ziel war es, eine arbeitsbasierte Lernmethodik zu entwickeln, die den 

Anforderungen und den Empfehlungen der EQAVET-Arbeitsgruppen entspricht, die in den 6 Baustei-

nen formuliert sind. Fallstudien, die auf die Website http://www.eqavet.eu/ EQAVET hochgeladen 

wurden, wurden untersucht: Sie beschreiben Methoden, die im Rahmen von arbeitsbasiertem Ler-

nen in Ländern angewandt werden, die im EQAVET-Netzwerk zusammenarbeiten. Die deutschen und 
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italienischen Partner wurden aus dieser Quelle ausgewählt. Mit dem finnischen Partner, der umfang-

reiche Erfahrungen im Bereich des betrieblichen Lernens gesammelt hat, hat das Regierungsbüro 

bereits zuvor zusammengearbeitet. 

Das Hauptziel des Projekts besteht darin, in einer internationalen Zusammenarbeit die komplexe 

Methodik des arbeitsbasierten Lernens zu entwickeln, die auf der Grundlage finnischer, deutscher 

und italienischer Modelle in der beruflichen Weiterbildung eingesetzt werden soll. Ziel der internati-

onalen Partnerschaft zur Durchführung des Projekts war die Entwicklung einer komplexen Methodik, 

die nicht nur in Ungarn, sondern in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union effektiv eingesetzt 

werden kann, da sie den Bestrebungen der Europäischen Union und den Qualitätsanforderungen 

entspricht durch den EQAVET. 

Die Hauptzielgruppen des Projekts sind Führungskräfte und Fachleute von Organisationen, die an 

beruflicher Weiterbildung teilnehmen, Fachleute für Weiterbildung und Beschäftigung sowie Ausbil-

der, Mentoren, Ausbilder, studentische Supervisoren und Leiter von Organisationen, die für die 

Durchführung von arbeitsbezogenem Lernen am Arbeitsplatz verantwortlich sind . Die Endnutzer der 

Projektergebnisse sind ungelernte Personen und / oder Erwachsene mit einer vom Arbeitsmarkt 

nicht geforderten Qualifikation, Arbeitssuchende ohne entsprechende Kompetenzen zur Beschäfti-

gung sowie erwerbstätige Erwachsene, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, ohne eine weitere oder 

erneute Erwerbstätigkeit auszuüben -Ausbildung. Mit der neuen Methodik wird ihre Arbeitsmarktpo-

sition verbessert. 

 

II.2 Die internationale Projektpartnerschaft 

Projektleitung 

Regierungsbüro des Bezirks Békés, Békéscsaba, Ungarn 

Am 1. Januar 2011 wurde das Regierungsbüro als Rechtsnachfolger der Körper-

schaft der öffentlichen Verwaltung auf Kreisebene und durch die teilweise In-

tegration der Mehrheit der Gebietskörperschaften zur obersten Behörde der 

territorialen Staatsverwaltung ernannt. Das Regierungsbüro harmonisiert und 

verbessert die Umsetzung von Regierungsaufgaben auf territorialer Ebene - 

gemäß den Gesetzen und Regierungsentscheidungen. Das Regierungsbüro des 

Bezirks Békés besteht aus dem Kernbüro, das direkt vom Regierungskommissar 

und den 9 Bezirksämtern verwaltet wird. 

Innerhalb des Regierungsbüros des Komitats Békés spielen das Ministerium für 

soziale Sicherheit und Beschäftigung und seine Abteilungen für Beschäftigung, 

die innerhalb der Bezirksämter tätig sind, eine Schlüsselrolle bei der Verbesse-

rung der Arbeitsmarktlage im Bezirk, bei der Verbesserung der Beschäftigung und bei der Verhinde-

rung und Eindämmung der Arbeitslosigkeit. Als staatliche Organisation bietet sie seit 1991 Arbeits-

marktdienste, beschäftigungsfördernde Unterstützung und die Durchführung komplexer Arbeits-

marktprogramme sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitssuchende an. Es ist eine Aufgabe von 

zentraler Bedeutung für die Organisation, die Nachfrage von Arbeitgebern mit Arbeitskräfte, die über 

Dr. Árpád Takács 

 government commis-

sioner 
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die entsprechenden Fähigkeiten und Qualifikationen verfügen und innerhalb kürzester Zeit Arbeits-

suchende beschäftigen. Seit vielen Jahren führt die Abteilung verschiedene Projekte in der nationa-

len und internationalen Zusammenarbeit durch, um ein Berufsbildungssystem zu entwickeln, das 

besser auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist und die Beschäftigung fördert. 

 

Partnerorganisationen: 

 

ALFA KISOSZ Advocacy und Training Association, Békéscsaba, Ungarn 

Der Verein ist Mitglied der National Advocacy Association of Traders and Cate-

rers. Neben der Durchsetzung von nationalen und lokalen Interessen bietet es 

Unternehmensberatung, Arbeitsmarktservice und betreibt seit 20 Jahren Ge-

schäftstätigkeit. Als Anwalt der Arbeitgeber hat sie aktuelle Informationen über 

die Arbeitsmarktbedürfnisse von Arbeitgebern, die zu ihrem Interessengebiet 

gehören. Es organisiert landesweit Schulungen für Handel, Gastronomie, Ernäh-

rung und Gesundheit. Fast 1 500 Menschen nehmen jährlich an ihren Trainings 

teil. Es ist der Qualitätssicherung verpflichtet. 

 

 

Gyulahús Ltd., Gyula, Ungarn 

Gyulahús GmbH wurde im Jahr 2013 von der Gemeinde Gyula gegründet. Das 

Unternehmen führt die Tradition fort, heimische Fleischprodukte herzustellen, 

insbesondere die Gyula Wurst Hungaricum. Es legt großen Wert auf eine professi-

onelle Bereitstellung von Arbeitskräften. Das Unternehmen ist daran interessiert, 

die Qualität des arbeitsbasierten Lernens zu verbessern, indem es seine Mitarbei-

ter von Menschen rekrutiert, die die von ihnen organisierte Ausbildung erfolg-

reich abgeschlossen haben. Um Qualitätsprodukte zu produzieren, ist es auch an 

der Weiterbildung eigener Mitarbeiter interessiert. Im Durchschnitt sichert es die 

Ausbildung von 25 Auszubildenden in der Fleischwarenherstellung jährlich. Es hat 

einen von der Ungarischen Landwirtschaftskammer akkreditierten Workshop. 

 

  

Mr. Zoltán Czibula 

 Director 

Mr. Zsolt Daka 

Managing Director 
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South Savo Vocational College, Mikkeli, Finnland 

Das South Savo Vocational College von South Savo Education Ltd ist der stärkste 

Berufsbildungsanbieter in der Region Süd-Savo in Finnland. Das College bietet ver-

schiedene Möglichkeiten, um berufsqualifizierend zu studieren, zusätzliche oder 

weiterführende Ausbildung zu erwerben und im Berufsleben erforderliche Eig-

nungsprüfungen oder Kompetenztests zu absolvieren. Jährlich gibt es etwa 7.000 

Studenten, von denen fast 2.500 für berufliche Qualifikation studieren. Die Zahl der 

Lehrkräfte und unterstützenden Mitarbeiter beträgt etwa 360. Das College bietet 

in acht verschiedenen Bildungsbereichen in zwei verschiedenen Städten in der 

Region Schulungen an. Arbeitsbasiertes Lernen ist seit mehr als 20 Jahren fester 

Bestandteil des finnischen Systems der beruflichen Bildung und Ausbildung. Eine enge und systemati-

sche Zusammenarbeit mit dem Arbeitsleben ist auch für das Berufskolleg Süd-Savo die wichtigste 

Richtlinie. 

 

Bonn Wissenschaftsladen (WILA Bonn), Bonn, Deutschland 

1984 als gemeinnützige Organisation gegründet, wurde der Bonner Wissenschafts-

laden (WILA Bonn), Bonn, Deutschland / Wissenschaftsladen Bonn e.V. (Wila Bonn) 

legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Themen Zivilgesellschaft & Nachhaltig-

keit, Umwelt & Gesundheit sowie Arbeitsmarkt. Es wurde mit seinen fast 35 Mitar-

beitern einer der größten "Science Shops" der Welt. Wenn angemessen kooperiert 

der Bonner Wissenschaftsladen mit Universitäten und anderen Institutionen, Wis-

senschaftsläden oder Akteuren auf nationaler oder internationaler Ebene, um 

multidisziplinäre Forschung, Verbreitung von Ergebnissen und Bildung zu ermögli-

chen. Als staatlich akkreditierter Anbieter von Erwachsenenbildung bietet das "WILA Bildungszent-

rum" Seminare, Kurse und Trainings in den Bereichen: Beruf und Erfolg; Persönlichkeit und Gesell-

schaft; Gesundheits- und Stressmanagement. 

Seit 2005 setzt WILA Bonn erfolgreich arbeitsorientiertes Lernen bei KMU um: Das Soufflearning ist 

ein non-formales Trainingsmodell, das bereits in sechs europäischen Ländern (Frankreich, Italien, 

Spanien, Tschechien, Griechenland, Bulgarien) adaptiert wurde). 

 

CIOFS-FP, Rom, Italien 

CIOFS-FP ist ein gemeinnütziger Verein, der im Oktober 1967 gegründet wurde. Der 

Verein ist in 11 italienischen Regionen mit fast 60 Berufsbildungszentren tätig und 

beschäftigt etwa 1700 Mitarbeiter. Haupttätigkeitsbereiche sind Orientierung, Be-

rufsbildung und Arbeitsvermittlung. 1986 wurden die National Association und ihre 

National Office gegründet, um Aktivitäten der Ausbildung von Ausbildern und tech-

nische und Projekt-Design-Unterstützung für ihre regionalen Verbände zu erfüllen; 

Aktivitäten im Netzwerk mit nationalen und europäischen Organisationen; Ent-

wicklung und Management von nationalen und europäischen Projekten und For-
Mrs. Manuela 

Robazza President 

Ms. Arja Seppänen  

Chief Executive 

Officer 

Mrs. Brigitte Peter 

Managing Director 
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schungsaktivitäten. CIOFS-FP bietet Beratungsdienste und Berufsausbildung hauptsächlich für die 

folgenden Berufsbereiche an: Freizeit, Sport und Tourismus, Verkauf und Kundendienst, Informati-

onstechnologie, Nahrungsmittelindustrie, Fertigung und Handwerk, Gesundheits- und Sozialfürsor-

gedienste, wodurch berufliche Profile wie administrative zertifiziert werden Assistent, Verkäufer, 

Arbeiter in der Lebensmittelindustrie, Wellness-Betreiber, Tourismus-Promoter und Rezeptionist und 

so weiter. Etwa 16 600 Personen nutzen jedes Jahr die Vereinsdienste. Die Mitarbeiter von CIOFS-FP 

sind auf europäischer Ebene an Aktivitäten zum arbeitsbasierten Lernen beteiligt. 
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II.3 Der Prozess der Entwicklung des methodischen Handbuchs 

Das Erlernen von Best Practices und Methoden, die in den finnischen, italienischen und deutschen 

Partnerorganisationen im Bereich des arbeitsbasierten Lernens angewendet werden, diente als 

Grundlage für die Entwicklung des komplexen methodischen Handbuchs - das wichtigste Ergebnis 

des Projekts. Die drei Partnerorganisationen entwickelten das Handbuch mit den Best Practices und 

angewandten Prozessen, die im arbeitsbasierten Lernen von Erwachsenen gemäß dem allgemein 

akzeptierten einheitlichen Kriteriensystem der Partnerschaft verwendet werden. In dem Handbuch 

wurde detailliert beschrieben, welche Aktivitäten und Qualitätselemente aus Sicht der Qualitätssi-

cherung für die sechs von EQAVET vorgegebenen Bausteine wichtig sind. Sie fügten einige der ver-

wendeten Musterdokumente bei, die sie verwendet hatten. 

Durch Anwendung des von den finnischen, deutschen und italienischen Partnern vorbereiteten me-

thodischen Handbuchs und auf der Grundlage bewährter Verfahren bei internationalen Treffen ent-

wickelten die ungarischen Fachleute in einer Arbeitsgruppe die erste Version des komplexen metho-

dischen Handbuchs, das für die Prüfung vorbereitet wurde. Es wird in Ungarn weit verbreitet sein, 

interessierte Fachleute können dies auch während Multiplikatorveranstaltungen erfahren und sie 

können Kommentare dazu abgeben und Vorschläge zur Fertigstellung des Handbuchs unterbreiten. 

Auf der Grundlage der eingegangenen Vorschläge wird das Handbuch überarbeitet, und während des 

internationalen Treffens im Januar 2017 wird die Partnerschaft die Vorabversion des Handbuchs ak-

zeptieren. Die Prüfung der Methodik und die anschließende Fertigstellung des Handbuchs fanden im 

zweiten Jahr des Projekts statt. Während der Vorbereitungsphase des Tests wurde ein Leitfaden für 

die auszuführenden Aufgaben erstellt. Im Rahmen der Vorbereitung definierten die Spezialisten den 

Umfang der Aufgaben und Anforderungen der Ausbilder, Betreuer und Mentoren. Für die Vorberei-

tung der vom Ausbildungsanbieter und vom Ausbildungsort ausgewählten Ausbilder und Mentoring-

Lehrkräfte wurde ein Hinweis zur Durchführung der Pilotausbildung im Rahmen des Projekts erstellt. 

Die Prüfung der neu entwickelten Methodik wird bei folgendem Erwachsenen durchgeführt Bil-

dungseinrichtung und Berufsbildungsanbieter in Ungarn: 

 In der Ausbildung des Fleischproduktherstellers, die in das Nationale Qualifikationsregister 

aufgenommen wurde, organisiert von der ALFA KISOSZ Advocacy und Training Association, 

mit der Teilnahme von erwachsenen Mitarbeitern, die ohne Ausbildung bei Gyulahús Ltd. in 

Gyula arbeitslos sind. 

 Ausbildung von Sozialbetreuern, die auch in das Nationale Qualifikationsregister aufgenom-

men wird, das von der Gál Ferenc Berufsschule, dem Gymnasium und dem Internat von Bé-

kés organisiert wird und in Békés im Pflegeheim Hajnal István des Bezirks Hajnal István Social 

von Békés stattfindet Service Center, wo Auszubildende an der Ausbildung beteiligt sind. 

Die Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation und Evaluation der Trainings wurden im methodi-

schen Handbuch definiert. Die Durchführung der Schulung wurde sowohl vom Ausbildungsanbieter 

als auch vom Arbeitsplatz und den Fachleuten des Regierungsbüros kontinuierlich überwacht. Zur 

Unterstützung der Dokumentation der Durchführung des Pilottrainings wurde im Rahmen des Pro-

jekts eine Web- und Mobile-Applikation entwickelt: Die das WBL implementierenden Spezialisten 

und die Schulungsteilnehmer konnten täglich ein elektronisches Tagebuch verwenden. 
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Nach Abschluss des Pilottrainings wurden professionelle Diskussionen für die Testprofis und die Teil-

nehmer des Trainings organisiert, um die Erfahrungen zu diskutieren und zu bewerten. Die bei den 

Tests gewonnenen Erfahrungen sowie die Bewertungen und Anregungen der ausländischen Partner 

wurden bei der Fertigstellung des Methodenhandbuches berücksichtigt. 

Das neue, komplexe methodische Handbuch, das im Rahmen des Projekts entwickelt wurde, kann 

nicht nur von den Projektorganisationen, sondern auch von Organisationen, die in allen europäischen 

Ländern in der Erwachsenenbildung und Berufsausbildung tätig sind, genutzt werden. Das methodi-

sche Handbuch ist sowohl auf Ungarisch als auch auf Englisch verfügbar. 
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III.  Rolle und Orte arbeitsplatznahen Lernens in der europäischen Be-
rufsbildung  

III.1 Herausforderungen und Antworten des Arbeitsmarktes in Europa 

In der vom CEDEFOP im Jahr 2015 veröffentlichten Studie "Global Labour Market - Global VET" heißt 

es: "Der globale Wettbewerb hat eine nie dagewesene Intensität, die sich rasch verändernden Tech-

nologien, eine immer mobiler werdende Bevölkerung, die entstehenden Neue Arbeitsplätze und die 

Nachfrage nach neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten tragen zum Aufkommen neuer Elemente in der 

Berufsbildung bei. Solche neuen Akteure treten als internationale Branchenorganisationen, multila-

terale Agenturen, multinationale Unternehmen in Erscheinung, während nationale Bildungs- und 

Ausbildungsbehörden nach wie vor eine zentrale Rolle spielen. In der Zwischenzeit versuchen mehre-

re Länder aus Europa, die globale Dimension bei der Entwicklung des nationalen Qualifikationssys-

tems, der Bildungsprogramme und der Lehrpläne zu stärken. 

"(Http://oktataskepzes.tka.hu/hu/globalis-munkaeropyc-globalis-szakkepzes) 

Wie die zitierte Studie zeigt, sind wir auch in Zukunft bestrebt, eine wettbewerbsfähige, nachhaltige 

und innovative Wirtschaft in Europa zu erreichen. Dafür sind qualifizierte Arbeitskräfte unerlässlich. 

Die "Kopenhagener Erklärung", die von den europäischen Berufsbildungsministern und der Europäi-

schen Kommission auf einer Konferenz am 29./30. November 2002 in Kopenhagen über eine ver-

stärkte europäische Zusammenarbeit in der Berufsbildung gebilligt wurde, leitete einen Prozess ein, 

bei dem die Vertreter die Herausforderungen der Berufsbildung überprüften Festlegung der Aufga-

ben für den folgenden Zeitraum und zeitliche Planung ihrer Umsetzung alle zwei Jahre, um die Leis-

tung, Qualität und Attraktivität der europäischen Berufsbildung zu verbessern. 

Anhand der verschiedenen EU-Dokumente lassen sich folgende aktuelle und zukünftige Herausforde-

rungen des Arbeitsmarktes, der Berufsbildung und der Erwachsenenbildung identifizieren: 

 Europa hat gerade eine äußerst ernste Wirtschafts- und Finanzkrise erlebt. Die Arbeitslosen-

quote ist hoch - besonders bei jungen Menschen. 

 In Europa gibt es derzeit 76 Millionen Menschen zwischen 25 und 64 Jahren, die gering quali-

fiziert sind oder keine Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt haben. 

 Die Zahl der Jugendlichen zwischen 18 und 24 Jahren, die aufgrund von Aus- und Weiterbil-

dung keine Qualifikation erwerben, ist immer noch zu hoch (12%). Der frühe Schulabgang 

und seine Folgen kosten viel Geld. 

 Aufgrund der Veränderungen in den Technologien wird die Nachfrage nach Personen mit hö-

herer und sekundärer Qualifikation zunehmen und Nachteile werden vor allem von Gering-

qualifizierten erwartet. Menschen mit einem geringen formalen Bildungsabschluss und ohne 

oder mit keiner Qualifikation werden in Zukunft einen immer schwierigeren Job finden. 

 Während der Beschäftigung werden die Löhne von hochqualifizierten Arbeitnehmern stei-

gen, während Geringqualifizierte oder solche, die überhaupt keine Qualifikation haben, ab-

nehmen werden. 

 Von den heutigen Studenten werden einige Berufe haben, die im Moment nicht existieren, 

während andere diejenigen haben werden, die verschwinden. Menschen werden benötigt, 

um auf Arbeitsplätze und Technologien vorbereitet zu sein, die es heute nicht gibt. 
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 Berufsbildung und Erwachsenenbildung können den sich ändernden Anforderungen des Ar-

beitsmarktes derzeit nicht gerecht werden. Das von der Berufsbildung zur Verfügung gestell-

te Wissen folgt langsam den neu aufkommenden Branchen und Fähigkeiten und den Verän-

derungen, die mit den verschiedenen Berufen zusammenhängenThe lack of skills and abilities 

is a constantly hindering factor for productivity and growth. There is a growing difference be-

tween skills demanded by employers and the ones acquired by the individual during educa-

tion and training.  

 Das Entwicklungsniveau der Grundfertigkeiten und die Vorbereitung auf neu entstehende 

Erwartungen in Bezug auf Qualifikationen beeinflussen mehr und mehr das Wirtschafts-

wachstum und die Verbesserung der Produktivität. 

 Die Identifizierung und Zertifizierung der gegenwärtigen Kompetenzen und ihre Nutzung auf 

dem Arbeitsmarkt sind aufgrund der Freizügigkeit der Arbeitskräfte und der verstärkten in-

ternationalen Migration sehr gering. 

 Individuen sind gezwungen, im Laufe ihres Lebens immer häufiger Veränderungen vorzu-

nehmen (Lernarbeit, Heimatland - Ausland, Weiterbildung - neue Qualifikationen, etc.) 

 Mit Hilfe frei zugänglicher Online-Technologien kann jeder jederzeit und überall ohne Unter-

stützung lernen und Kompetenz entwickeln. Dafür fehlen in vielen sozialen Gruppen immer 

noch die geeigneten IKT-Kenntnisse (Informations- und Kommunikationstechnologie). 

 Die Weltwirtschaft bezahlt nicht dafür, was der Mensch weiß, sondern was der Mensch mit 

seinem Wissen tun kann. 

 Bildung wird internationaler, die Globalisierung des Arbeitsmarktes kann in einem breiteren 

und breiteren Sinne wahrgenommen werden. 

 Der europäische Arbeitsmarkt sollte sich in Zukunft der alternden Gesellschaft und der ab-

nehmenden Zahl junger Menschen stellen 

 Vor allem digitale Fähigkeiten und weiche Kompetenzen (emotionale soziale Kompetenzen, 

die den Umgang mit sozialen Beziehungen wie Kommunikation, Konfliktmanagement, orga-

nisatorische Fähigkeiten, Kreativität, Kooperation, Motivationsfähigkeiten erleichtern) und 

Fremdsprachenkenntnisse, die für die Aneignung und Aufrechterhaltung eines bestimmte 

Arbeit und Umgang mit alltäglichen Angelegenheiten. 

Die Krise und die festgestellten Probleme haben gezeigt, dass eine wirtschaftliche und soziale Reform 

notwendig ist. Europa lebt davon, intelligenter, nachhaltiger und wettbewerbsfähiger zu sein. Dafür 

werden flexible und hochrangige Bildungs- und Ausbildungssysteme benötigt, die den gegenwärtigen 

und künftigen Anforderungen entsprechen. 

Angesichts der Veränderungen des politischen Umfelds in den zehn Jahren zwischen 2011 und 2020 - 

insbesondere hinsichtlich der Strategie "Europa 2020" - sollte die Kopenhagener Erklärung (2002) 

neue Impulse erhalten. Die Einleitung des Kopenhagen-Prozesses hat entscheidend dazu beigetra-

gen, die Bedeutung der Berufsbildung sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene bekannt zu ma-

chen. Es begann mit radikalen Reformen, durch die eine Verschiebung in Richtung auf Lernergebnisse 

erfolgte. 

Die in Brügge am 7. Dezember 2010 angenommene Erklärung der für die Europäische Berufsbildung 

zuständigen Minister, die eine verstärkte und verstärkte europäische Zusammenarbeit in Bezug auf 
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die Berufsbildung für den Zeitraum 2011-2020 betreffen, bietet eine Grundlage für Europa, um den 

Anteil der Schulabbrecher zu verringern früh unter 10%. Die Schaffung eines neuen Ansatzes für die 

Berufsbildung erleichtert auch die Verwirklichung des europäischen Ziels, mindestens 15% der Er-

wachsenen in das lebenslange Lernen einzubeziehen. Ziel dieser Strategie, dem Brügge-

Kommuniqué, ist es, die Qualität der Berufsbildung zu verbessern und ihre Attraktivität zu steigern. 

Das Kommuniqué von Brügge legt langfristige strategische Ziele für die europäische Zusammenarbeit 

in der Berufsbildung für den Zeitraum 2011-2020 fest. Diese Ziele basieren auf den bisher erzielten 

Ergebnissen, zielen auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen ab und berücksichtigen die Prin-

zipien und Vorstellungen des Kopenhagen-Prozesses. Die wichtigsten strategischen Ziele sind: 

 Der Inhalt, die Infrastruktur und die Methoden der Berufsbildung sollten regelmäßig in enger 

Zusammenarbeit mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern erarbeitet werden, um mit der 

Umstellung auf neue Produktionstechnologien und Arbeitsorganisation Schritt zu halten. 

 Die aufkommenden allgemeinen umweltfreundlichen Fähigkeiten (z. B. Verringerung der Ab-

fallmenge und Steigerung der Energieeffizienz) sollten auf jeder Ausbildungsstufe stärker be-

rücksichtigt werden. 

 Aufgrund des Problems der alternden Gesellschaft werden Erwachsene - und insbesondere 

ältere Arbeitnehmer - in größerem Maße erwartet, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen im 

Rahmen einer beruflichen Weiterbildung zu aktualisieren und zu erweitern. Die gestiegene 

Nachfrage nach lebenslangem Lernen bedeutet, dass wir eine flexiblere Art der Übertragung 

des Schulungsmaterials, ein individualisiertes Schulungsangebot und gut fundierte Systeme 

für die Validierung nicht formalen und informellen Lernens benötigen. Die in die Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien eingebetteten Möglichkeiten sollten dazu genutzt 

werden, der Erwachsenenbildung und der Berufsbildung mithilfe von Fernunterricht neue 

Impulse zu geben. 

 Wenn Europa weiter daran interessiert ist, die weltweit größte Exportorganisation für Indust-

riegüter zu bleiben, ist es im Wesentlichen notwendig, die Berufsbildung auf Weltniveau zu 

bringen. In einer Wissensgesellschaft sind die in der Berufsbildung erworbenen Fähigkeiten 

und Kompetenzen ebenso wichtig wie die in der Hochschulbildung erworbenen Kompeten-

zen. Es muss erreicht werden, dass mehr Menschen die Berufsbildung wählen. 

 Die Transparenz der Zertifizierung von Berufsbildung und Qualifikationen sollte verbessert 

werden. Dafür ist ein gemeinsamer Ansatz in Bezug auf die Qualitätssicherung erforderlich, 

um gegenseitiges Vertrauen zwischen den verschiedenen Systemen zu erreichen, was zur 

Schaffung von Transparenz und zur Anerkennung von Fähigkeiten und Kompetenzen beiträgt. 

Qualitätssicherung muss als eine besondere Priorität während der europäischen Zusammen-

arbeit in Bezug auf die Berufsbildung im nächsten Jahrzehnt behandelt werden. 

 Um Menschen auf Veränderungen einzustellen, müssen wir ihnen die Möglichkeit geben, 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, die nicht nur ihrem Beruf entspre-

chen. Diese breiteren Kompetenzen - die so genannten Schlüsselkompetenzen - sind wichtig 

für den Erfolg des Menschen. 

 Die Berufsbildung muss den Lernenden die Möglichkeit bieten, sich zu schließen, sie muss 

Schlüsselkompetenzen vervollständigen und auf ihnen aufbauen, so dass sie auch die Be-

schäftigungskompetenzen angemessen in den Vordergrund stellt. 
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 Work-based / Workplace Learning ist eine der Möglichkeiten, wie Menschen ihre Fähigkeiten 

verbessern können. Das am Arbeitsplatz erworbene Wissen trägt in hohem Maße zur Schaf-

fung einer professionellen Identität bei und kann das Selbstvertrauen derjenigen stärken, die 

sich ansonsten als erfolglos betrachten würden. Das Lernen, das während der Anstellung 

verwirklicht wird, erlaubt Arbeitern, ihre Fähigkeiten in einer Weise zu verbessern, dass sie in 

der Zwischenzeit ihre Gehälter nicht aufgeben sollten. Eine effiziente Berufsbildung, die das 

Lernen am Arbeitsplatz oder das Lernen außerhalb des Arbeitsplatzes neben Teilzeit- oder 

Vollzeitbeschäftigung ermöglicht, stärkt daher den Zusammenhalt unserer Gesellschaften in 

hohem Maße. 

 Nationale Berufsbildungssysteme als Akteure des globalen Bildungsmarktes sollten Kontakt 

mit der Welt halten, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und wettbewerbsfähig zu blei-

ben. Sie sollten in der Lage sein, Studierende aus anderen europäischen Ländern und Dritt-

ländern anzuziehen, ihnen Bildung und Ausbildung anzubieten und die Anerkennung und Va-

lidierung ihrer Fähigkeiten zu erleichtern. Ein wirksameres und zielgerichteteres Informati-

onssystem und -leitfaden sind notwendig, um mehr ausländische Studenten für unsere Be-

rufsbildungssysteme zu gewinnen. 

 In Zukunft ist es wichtig, die internationale Mobilität von Lehrern und Studenten, die an der 

Berufsbildung teilnehmen, und die Validierung von im Ausland erworbenen Kenntnissen, Fä-

higkeiten und Kompetenzen deutlich zu steigern. 

 Schaffung von Berufsbildungssystemen, Entwicklung von Reformen sind die gemeinsamen 

Aufgaben der nationalen Regierungen, Sozialpartner, Berufsbildungsanbieter, Lehrer, Berufs-

ausbilder und Studenten, da eine engere Zusammenarbeit ihr gemeinsames Interesse ist. 

 Größere Betonung der Erwachsenenbildung in den letzten Jahren erfordert die Einbeziehung 

weiterer Ressourcen. Aufgrund des wirtschaftlichen Rückgangs sollten Investitionen in die 

Berufsbildung nicht reduziert werden. 

Die Frage wird von der Europäischen Kommission als vorrangiges Thema behandelt. Eines ihrer Bei-

spiele ist eine Mitteilung aus dem Jahr 2012 mit dem Titel "Bildung neu denken: In Kompetenzen für 

bessere sozioökonomische Ergebnisse investieren", die betont, dass "arbeitsbasiertes Lernen, wie 

duale Ansätze, eine zentrale Säule der beruflichen Bildung sein sollte europaweiten Ausbildungssys-

temen mit dem Ziel, die Jugendbeschäftigung zu verringern, den Übergang vom Lernen zum Beruf zu 

erleichtern und auf die Qualifikationsanforderungen des Arbeitsmarktes zu reagieren. " 

Zur Unterstützung des berufsbegleitenden Lernens und der Lehrlingsausbildung wurde eine themati-

sche Zusammenarbeit im Rahmen des internationalen Netzwerks "NETWBL" mit 29 für das Pro-

gramm Erasmus + zuständigen nationalen Stellen aufgenommen. Im Rahmen der Netzwerkkoopera-

tion wurde am 2. Juli 2013 die Gründung der "European Alliance for Apprenticeship" angekündigt. 

Ziel des Bündnisses ist es einerseits, die Qualität von Lehrlingsausbildungen zu verbessern und diese 

mehr und mehr zu erreichen Für Jugendliche in der EU sollten auf der anderen Seite Schulungen an-

geboten werden, um die Jugendarbeitslosigkeit zu verringern. Als ein Werkzeug dafür sind die Schaf-

fung von breiten Partnerschaften zwischen den Hauptakteuren der Beschäftigungs- und Bildungs-

zweige, ihre Zusammenarbeit, das Finden neuer Formen der Zusammenarbeit und das Ändern der 

Einstellung notwendig. 
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Die für die europäische Berufsbildung zuständigen Minister haben am 22. Juni 2015 in Riga ein Tref-

fen über die europäische Entwicklung der Berufsbildung und die Möglichkeiten der Berufsausbildung 

abgehalten, um die weitere Umsetzung der in Brügge festgelegten Strategie zu verbessern. Das Riga-

er Kommuniqué wurde von den Parteien unterzeichnet, die bis 2020 eine weitere Verbesserung und 

Stärkung der Berufsbildung erreichen wollen. 

Entsprechend den im Communiqué definierten Zielen sollten möglichst viele Menschen an der Be-

rufsbildung teilnehmen und auch die Qualität verbessert werden. Das Dokument betont, dass soziale 

Zusammenarbeit und gemeinsame, aktive Arbeit von wesentlicher Bedeutung für die folgenden Or-

ganisationen und Personen sind: Organisationen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, verschiedene 

Kammern, Ausbildungseinrichtungen, Studenten, Erwachsene, die Schulungen besuchen, Unterneh-

men, Arbeitsämter, Lehrer, verschiedene Berater, Fachleute . Den Ländern zufolge, die sich auf das 

Kommuniqué verständigen, sollte das System der Berufsbildung weiterentwickelt werden, um die 

Ausbildung besser an die sich ständig ändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen. 

Nachhaltige Beschäftigung und Stärkung der sozialen Eingliederung können nur auf diese Weise er-

reicht werden. Europas Wettbewerbsfähigkeit kann nur erhalten bleiben, wenn das Niveau der Be-

rufsbildung in jedem Land des Kontinents angemessen ist. 

Die Europäische Kommission hat im Juni 2016 eine Mitteilung für das Europäische Parlament, den 

Europäischen Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regio-

nen mit dem Titel "Neue europäische Kompetenzagenda - Zusammenarbeit zur Stärkung von Hu-

mankapital, Beschäftigungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit" veröffentlicht. Auf der Tagesord-

nung stehen die konkreten Maßnahmen, die in den folgenden Jahren zur Verbesserung der Qualität 

der Kompetenzentwicklung, zur Sichtbarmachung von Fähigkeiten und Fertigkeiten und zur Verbes-

serung ihrer Vergleichbarkeit, zur Dokumentation von Informationen im Zusammenhang mit der 

Entwicklung von Kompetenzen und zur Bereitstellung von Informationen für die Berufswahl erforder-

lich sind. Die Kommission empfiehlt zehn geplante Maßnahmen und Maßnahmen, die in den nächs-

ten zwei Jahren umgesetzt werden sollen. Eine besondere Rolle kommt dabei der Stärkung der Rolle 

des berufsbegleitenden Lernens in der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu, die auf der engen 

Zusammenarbeit von Bildungsanbietern, Sozialpartnern und Arbeitgebern sowie auf der Einführung 

von Maßnahmen und Methoden zur Verbesserung der Qualität der Ausbildung beruht Das Bildungs-

system, das die richtigen Antworten auf zukünftige Herausforderungen gibt, wird dem Lernen von 

Erwachsenen und unseren Kindern dienen. 

 

III.2 Lernen am Arbeitsplatz in der beruflichen Erstausbildung und der beruflichen 
Weiterbildung 

Die Erfahrungen aus Ländern, in denen bereits berufsbasiertes Lernen angewandt wird, rechtfertigen 

die Tatsache, dass Lernen am Arbeitsplatz den Übergang vom Lernen zum Beruf erleichtert; Berufs-

einsteiger können in größerem Umfang eingesetzt werden. Diese Ausbildungsformen können Lösun-

gen für Herausforderungen auf dem europäischen Arbeitsmarkt und in der Berufsbildung bedeuten. 

Im Kommuniqué von Riga besteht eines der Hauptziele der Berufsbildungsverbesserung darin, auch 

berufsbasiertes Lernen für Erwachsene in der Berufsbildung zu unterstützen. 
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Es gibt mehrere Faktoren, die die zunehmende politische Aufmerksamkeit und die Erwartungen 

rechtfertigen. Die alternde Gesellschaft und der Trend, einen Lebenszyklus mit längeren Arbeitszei-

ten zu haben, machen es notwendig, dass Erwachsene ihre Kompetenzen im Rahmen der beruflichen 

Weiterbildung regelmäßig aktualisieren und erweitern. Arbeitsbasiertes Lernen ist ein effektiver Weg 

zur Erwachsenenbildung (CEDEFOP 2014). 

Durch berufsbegleitende berufliche Weiterbildung ist es möglich, die Arbeitslosigkeit bei Erwachse-

nen und die Unterbeschäftigung zu bekämpfen (CEDEFOP, 2013) und Innovation, Wettbewerbsfähig-

keit und Wachstum zu erreichen (CEDEFOP, 2012). 

 

III.2.1 Der Begriff des arbeitsbasierten Lernens 

Work-based Learning (WBL) kann heute nicht als ein einheitliches, entwickeltes theoretisches System 

betrachtet werden. Es gibt mehrere Definitionen für den Begriff. 

CEDEFOP: "Lernen am Arbeitsplatz ist der Erwerb und die Bewertung von Wissen und Fähigkeiten 

unter professionellen Arbeitsbedingungen, die an einem realen Arbeitsplatz und in einer Bildungsein-

richtung stattfinden können." (CEDEFOP 2011) 

Diese Definition hebt zwei Hauptmerkmale des arbeitsbasierten Lernens hervor: 

- Der Transfer von Wissen und Fähigkeiten erfolgt durch praktische Tätigkeiten, die in realen 

Arbeitsprozessen und nicht durch theoretische Erklärungen eingebettet sind. 

- Das Lernen findet außerhalb des Klassenzimmers, unter realen Arbeitsbedingungen oder in 

einer simulierten Arbeitsumgebung statt. 

In der methodologischen Studie der Regierung von Queensland (Australien) ist folgende Definition 

enthalten: "Lernen am Arbeitsplatz bedeutet, dass professionelles Lernen unter kurzen, freiwilligen 

und überwachten Bedingungen stattfindet. Während des Prozesses kann der Student die Arbeit eines 

erfahrenen Fachmanns beobachten, der seine tägliche Arbeit erledigt, und seine Details mit ihm be-

sprechen. "(QG 2010) 

Der Schlüssel in diesem Fall ist der Lernprozess der weniger erfahrenen Person: nicht die formale 

Fähigkeit, sondern die Erfahrung, was eine Person in einer bestimmten Situation zu einem guten 

Lehrer macht. 

Arbeitsbasiertes Lernen bedeutet eine weniger strukturierte Art des Unterrichts als das Lernen in der 

Schule. Nur ein umfassender Plan kann über die zu erwerbenden Kenntnisse und Fähigkeiten erstellt 

werden. Das eigentliche Lernobjekt, nämlich die konkrete Arbeitsplatzsituation, hängt von den Ar-

beitsprozessen ab; es hängt zu einem gewissen Grad von Kundenanforderungen ab. 

Work-based Learning ermöglicht auch multidimensionales Lernen. Nicht nur Wissen, sondern auch 

Normen, Verhaltensweisen, Körpersprache usw. können beobachtet und erworben werden. Der 

Lernende nutzt seine fünf Sinne, um emotionale, langfristige, komplexe Erfahrungen in Bezug auf die 

Arbeit zu erhalten. 

Die genaue Definition für arbeitsbasiertes Lernen ist äußerst schwierig. Es gibt verschiedene Formen 

wie Lehrlingsausbildungen, praktische Ausbildung, Arbeit in Werkstatt- und Laborbedingungen, Simu-
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lationen oder außerschulische Tätigkeiten auf der Ebene der beruflichen Erstausbildung oder struktu-

rierten Weiterbildung. Ausbildung am Arbeitsplatz, Arbeitsbegleitung, Arbeitsplatzrotation, Berufs-

besuch oder Fortbildung auf der Ebene der beruflichen Weiterbildung (CVET). 

III.2.2.  Vorteile des arbeitsbasierten Lernens 

Das Lernen am Arbeitsplatz hat Vorteile für alle beteiligten Parteien: Es ist vorteilhaft für den Ler-

nenden, den Arbeitgeber und den Ausbildungsanbieter, wo das eigentliche Training stattfindet und 

auch für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft von Vorteil ist. 

Work-based Learning schafft eine so genannte Win-Win-Situation, indem sowohl die Anforderungen 

des Lernenden als auch die des Arbeitgebers berücksichtigt werden. Die gegenseitige Befriedigung 

der Parteien wird durch die Tatsache verursacht, dass die unter realen Arbeitsbedingungen erworbe-

nen Erfahrungen die Beschäftigungsfähigkeit und die Fähigkeit des Arbeitnehmers zur Beschäftigung 

wesentlich verbessern, er wird in der Lage sein, den Job zu behalten, während der Arbeitgeber einen 

entsprechend qualifizierten Fachmann erhält, der sich den Anforderungen anpasst das Training be-

enden. 

Die Beschäftigungsmöglichkeiten der Person, die das Training absolviert, werden erhöht, indem Er-

fahrungen unter realen Arbeitsbedingungen gesammelt werden, er lernt, die im Unternehmen an-

gewandten Werkzeuge und Technologien zu verwenden, kennt die Anforderungen und Organisati-

onskultur, die Fachsprache, in der er / sie sozialisiert wird die Arbeitsumgebung. Arbeitsbasiertes 

Lernen bietet eine Lösung für den Teufelskreis, dem junge Menschen gegenüberstehen, wenn sie 

ohne Arbeitserfahrung keinen oder kaum einen Arbeitsplatz bekommen können, ohne dass sie je-

doch die entsprechende Erfahrung erwerben können. Arbeitsbasiertes Lernen bietet nicht nur für 

Jugendliche, sondern auch für ältere Menschen eine gute Lösung in Zeiten von Arbeitslosigkeit oder 

Nichterwerbstätigkeit, wenn sie ihr Wissen in Bezug auf einen bestimmten Beruf aktualisieren oder 

erweitern müssen. 

Arbeitgeber können durch die Bereitstellung ihrer eigenen Arbeitskräfte einige Kosten für den Er-

werb, das Suchen und Unterrichten neuer Facharbeiter einsparen. Während des Trainings lernen die 

Lernenden den Betrieb des jeweiligen Unternehmens kennen, passen sich dem Arbeitsumfeld an und 

werden Teil der Unternehmenskultur. Es ist ein Vorteil für die Arbeitgeber, dass die Risiken der Be-

schäftigung eines neuen Arbeitnehmers verringert werden, da Personen, die am arbeitsplatzbasier-

ten Lernen teilnehmen, weiterhin abhängig von ihrer Leistung beschäftigt werden können. 

Sie erhalten einen arbeitsbereiten Arbeiter, der dem Arbeitsplatz gegenüber loyaler sein soll. Wenn 

der Staat selbst die Finanzierung von arbeitsbasiertem Lernen und Training unterstützt, bedeutet 

dies weitere Vorteile für das Unternehmen. Der Arbeitgeber, der berufsbegleitendes Lernen anbie-

tet, wird durch die Arbeit der von ihm ausgebildeten Fachkräfte eine bessere Leistung erzielen und 

gegenüber seinen Mitbewerbern, die keine Rolle in der Berufsbildung spielen, wettbewerbsfähiger 

werden. 

Die Verbreitung von berufsbegleitendem Lernen ist auch aus Sicht der Bildungsanbieter wichtig, weil 

dadurch die Qualität der beruflichen Bildung verbessert wird. Trainingsanbieter mit besseren Place-

ment-Indikatoren werden attraktiver und gewinnen auf dem Trainingsmarkt langfristig Wettbe-

werbsvorteile. Die Ausbilder der Ausbildungsanbieter werden besser mit den Bedürfnissen der Ar-
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beitgeber vertraut sein und aktuelle Kenntnisse über aktuelle Technologien haben. 

Arbeitsbasiertes Lernen hat auch auf sozialer Ebene mehrere Vorteile: es fördert das soziale Prestige 

der Berufsbildung, die Harmonie zwischen Nachfrage und Angebot von Arbeitskräften und erhöht die 

Beschäftigung. Trotz seiner offensichtlichen Vorteile und Vorteile kann das arbeitsbasierte Lernen 

nicht als europaweite Verbreitung angesehen werden. 

 

III.2.3.  Arbeitsbasiertes Lernen in der beruflichen Erstausbildung 

Die Studie mit dem Titel "Work-Based Learning in Europe" identifizierte Modelle, die in der berufli-

chen Erstausbildung in drei Haupttypen angewandt werden: 

- Alternanzregelungen oder Ausbildungsplätze werden in Österreich und Deutschland typi-

scherweise als "duales System" bezeichnet. Diese basieren grundsätzlich auf der Integration 

von Unternehmen als Ausbildungsanbieter zusammen mit Berufsschulen oder anderen Aus-

bildungseinrichtungen. Theoretisches Training findet beim Ausbildungsanbieter statt, wäh-

rend das praktische Training vollständig bei einem Arbeitgeber als Praxisort durchgeführt 

wird. In diesen Programmen verbringen die Lernenden viel Zeit mit Schulungen in Unter-

nehmen. Parallel dazu oder in "alternierenden" Phasen erwerben sie allgemeines und be-

rufsbezogenes Wissen und häufig ergänzende praktische Fähigkeiten und Schlüsselkompe-

tenzen in der Berufsbildung oder anderen Ausbildungseinrichtungen. 

- Schulbasierte Berufsbildung, die kürzere Praktika in Unternehmen umfasst. Die Praktika für 

die Ausbildung umfassen obligatorische oder fakultative Elemente von Berufsbildungspro-

grammen, die zu formalen Qualifikationen führen. 

- Sie können unterschiedlich lang sein, machen aber in der Regel weniger als die Hälfte der 

Trainingsprogrammdauer aus (oft um 25-30% oder weniger).Work-based learning that is in-

tegrated into a school-based programme through on-site labs, workshops, kitchens, restau-

rants, junior or practice firms, simulations or real business/industrial projects. The aim is to 

create ‘real life’ work environments, establish contact and cooperation with real companies 

or clients and develop entrepreneurship competences. In this model, schools or training cen-

tres have the main responsibility for creating real life working environments. The share of 

learning in these working environments varies, depending on the type of VET.  

Viele Länder in Europa kombinieren diese drei Modelle des Lernens am Arbeitsplatz. 

 

III.2.4.  Arbeitsbasiertes Lernen in der beruflichen Weiterbildung 

 Arbeitsbasiertes Lernen in der beruflichen Weiterbildung hat keine allgemein anerkannte Definition. 

Die Auslegungen sind je nach Land unterschiedlich, Erklärungen und Ideen für berufsbegleitendes 

Lernen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung können sogar innerhalb eines Landes unterschied-

lich sein und es kann viele Überschneidungen mit anderen Ausbildungen geben, die unterschiedliche 

Konzepte haben, wie Ausbildung am Arbeitsplatz, Ausbildung am Arbeitsplatz und Ausbildung im 

Zusammenhang mit der Arbeit. Arbeitsbasiertes Lernen wird oft erwähnt und bezieht sich auf die 
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berufliche Erstausbildung und nicht auf die berufliche Weiterbildung. Untersuchungen, die im Be-

reich des Lernens am Arbeitsplatz durchgeführt werden, und Initiativen, die sich mit der Entwicklung 

von WBL in der Berufsbildung befassen, zielen ebenfalls hauptsächlich auf die berufliche Erstausbil-

dung ab. 

Unterschiede bei den berufsbegleitenden Lernformen, die in der beruflichen Weiterbildung ange-

wendet werden, sind von Bedeutung, da in diesem Fall professionelle, branchenspezifische und insti-

tutionelle Rahmenbedingungen stark beeinflussende Faktoren sind, die alle die Umsetzung von ar-

beitsbezogenem Lernen beeinflussen. Die berufliche Weiterbildung ist weniger reglementiert als die 

berufliche Erstausbildung und wird häufig im Rahmen der unternehmensinternen Personalentwick-

lungsstrategie organisiert, die auf den spezifischen Anforderungen und Interessen des jeweiligen 

Unternehmens beruht. 

Professionelles Material zum arbeitsbasierten Lernen in der beruflichen Weiterbildung ist derzeit 

noch sehr geteilt, jedoch sind fundierte, "dicke" und allgemeine Informationen erforderlich, um die 

Praktiken zu verbessern und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus kann das Fehlen 

umfassender und vergleichbarer statistischer Daten auf europäischer und nationaler Ebene auch im 

Zusammenhang mit dem arbeitsbasierten Lernen in der beruflichen Weiterbildung in Anspruch ge-

nommen werden. 

Die berufliche Weiterbildung ist grundsätzlich Teil der Erwachsenenbildung, die sich mit der berufli-

chen Entwicklung befasst. Der Ausdruck "berufliche Weiterbildung" bedeutet eine Weiterbildung, die 

- nach der Grundbildung oder Beschäftigung - darauf abzielt, dem Einzelnen zu helfen, sein Wissen, 

seine Fähigkeiten und Fähigkeiten zu verbessern, neue Fertigkeiten zu erwerben und somit Wettbe-

werbsfähigkeit und flexible Anpassung an technologische und organisatorische Fähigkeiten zu ge-

währleisten Änderungen. 

Das berufsbegleitende Lernen in der beruflichen Weiterbildung ist wie folgt definiert: 

- es ist direktes und strukturiertes nicht-formales Lernen, 

- sie bezieht sich unmittelbar auf die derzeitigen oder künftigen Aufgaben des Arbeitnehmers; 

- es findet innerhalb von simulierten oder realen Arbeitsbedingungen an einem Arbeitsplatz 

oder einem Arbeitsplatz simulierenden Arbeitsplatz oder außerhalb des Arbeitsplatzes statt, 

aber mit speziellen Lernaufgaben, die direkt am Arbeitsplatz angewendet und anschließend 

reflektiert werden können (Zug-Anwendung-Reflexion-Methode). 

Ziel des berufsbegleitenden Lernens in der beruflichen Weiterbildung ist es, die Fähigkeiten zu ver-

bessern, die für die Erfüllung der Aufgaben des Arbeitnehmers im Beruf erforderlich sind, z. B. grund-

legende, weiche oder transversale Fähigkeiten. 

Für das berufsbegleitende Lernen in der beruflichen Weiterbildung müssen mindestens drei Konzep-

te unterschieden werden: 

- Learning by doing (oder experimentelles Lernen) ist der allgemeine Prozess, in dem Individu-

en ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen durch Experimentieren, Reflektieren und 

Ziehen von Schlussfolgerungen kon- struieren. Das Konzept des "learning by doing" ist um-

fassender als das des berufsbegleitenden Lernens in der beruflichen Weiterbildung, da learn-

ing by doing außerhalb der beruflichen Weiterbildung, in der allgemeinen technischen Aus-
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bildung sowie in der beruflichen Erstausbildung angewendet werden kann. Das berufsbeglei-

tende Lernen in der beruflichen Weiterbildung kann als Weiterbildungsform des experimen-

tellen Lernens dargestellt werden. 

- Ausbildung / Lernen am Arbeitsplatz (oder Lernen am Arbeitsplatz oder Lernen während der 

Arbeit) ist ein allgemein bekannter und häufig verwendeter Begriff, der sich teilweise mit 

dem arbeitsbasierten Lernen in der beruflichen Weiterbildung überschneidet. Die Ausbildung 

am Arbeitsplatz kann als "in der normalen Arbeitssituation gegebene Ausbildung" definiert 

werden und daher grundsätzlich nicht außerhalb der Räumlichkeiten des Unternehmens 

stattfinden. Im Gegenteil, berufsbegleitendes Lernen in der beruflichen Weiterbildung kann 

außerhalb des Arbeitsplatzes / Arbeitsplatzes stattfinden, beispielsweise in simulierten Um-

gebungen oder durch die Train-Apply-Reflect-Methode. Als solche sind die beiden getrennte 

und unterschiedliche Konzepte. 

- Das Konzept des arbeitsrelevanten Trainings / Lernens wird in Fortbildungspolitiken und -

maßnahmen verwendet, um die Notwendigkeit hervorzuheben, dass die Fähigkeiten für die 

Anforderungen des Arbeitsmarktes entwickelt werden müssen. Das Konzept sieht vor, Stake-

holder in die Festlegung von Kompetenzen einzubeziehen, die im Rahmen der beruflichen 

Weiterbildung entwickelt wurden, und hilft den Unternehmen, den Ausbildungsbedarf zu 

ermitteln. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass das Training arbeitsbezogen und für die 

aktuellen und / oder zukünftigen Aufgaben des Arbeitnehmers relevant ist. oder am Arbeits-

platz oder in einer simulierten Arbeitsumgebung oder durch die Methode des Train-Apply-

Reflect. 

Die nächste Abbildung zeigt die Überschneidungen und Unterschiede zwischen den Konzepten des 

arbeitsbasierten Lernens in der beruflichen Weiterbildung, berufsbegleitendem Lernen und berufsre-

levantem Training / Lernen 

 
 

Die Formen, Muster und Praktiken des berufsbegleitenden Lernens in der beruflichen Weiterbildung 
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sind sehr vielfältig und vielfältig. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Dauer (Dauer von mehreren 

Stunden bis zu mehreren Monaten), der Durchführung (während oder außerhalb der Arbeitszeit; 

Voll- oder Teilzeit), der Anzahl der Teilnehmer an der Schulung, der Lehrkräfte (interne oder externe 

Mitarbeiter bei der Bereitstellung der Ausbildung) und der Ort des Trainings (am Arbeitsplatz oder 

außerhalb davon oder die Kombination der beiden). 

Die Formen, Muster und Praktiken der beruflichen Weiterbildung sind ebenfalls durch die Art der 

Branche und ihre Merkmale in gewissem Maße definiert. Im Bereich der Schifffahrt könnte bei-

spielsweise das E-Learning-Training aufgrund seiner Flexibilität eine nützliche Lernoption darstellen, 

da es überall auf der Welt zu jeder Zeit genutzt werden kann, wenn Mitarbeiter an Bord sind. In 

Branchen, in denen Bildung für die technischen Systeme benötigt wird, wird die Lernmethode am 

Arbeitsplatz als besonders günstig und vorteilhaft erachtet. In Abhängigkeit von der Branche und der 

konkreten Arbeit, wie sie in der schwedischen Schifffahrtsbranche oder in der italienischen Agrar- 

und Ernährungsindustrie üblich ist, kann eine regelmäßige Ausbildung verpflichtend sein. Solche ge-

setzlichen Anforderungen können die Formen, Muster und Praktiken der beruflichen Weiterbildung 

beeinflussen, indem sie Vorschriften festlegen und den Inhalt der Ausbildung festlegen. 

Obwohl in einigen Ländern Unterschiede bestehen, wird das arbeitsbezogene Lernen in der berufli-

chen Weiterbildung überwiegend von Arbeitgebern organisiert. Mehr als die Hälfte der in der CEDE-

FOP-Forschungsstudie untersuchten Schulungen wurden von internen Mitarbeitern (wie älteren An-

gestellten, menschlichen Managern, Spezialisten) durchgeführt, die von Subunternehmern - die 

hauptsächlich Maschinen und Geräte zur Verfügung gestellt haben - gefolgt sind, die über die Ver-

wendung ihrer Geräte schulen Ausrüstung. Formale Bildung und Ausbildung sind bei weitem nicht die 

Hauptdienstleister. 

 

III.3 Qualitätssicherung in der Berufsbildung 

Auf die Qualität der Berufsbildung auf europäischer Ebene ausgerichtete Aktivitäten wurden in den 

2000er Jahren im Einklang mit den in der Lissabon-Strategie festgelegten Zielen intensiviert, nach 

denen die Europäische Union zur wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Gesell-

schaft der Welt werden sollte. Die Frage der Qualität rückte in den Fokus der Entwicklung von Bil-

dung und Ausbildung. Im Bereich der Qualitätssicherung der Berufsbildung begann die europäische 

Zusammenarbeit in den Jahren 2001-2002. 

Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung in Stockholm im März 2001 den Bericht "Die konkreten 

künftigen Ziele der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung" vorgelegt und die drei vorran-

gigen Bereiche festgelegt, in denen gemeinsame Maßnahmen auf europäischer Ebene erforderlich 

sind, um die auf dem Gipfel von Lissabon vereinbarten Ziele zu erreichen . Ein solcher Schwerpunkt-

bereich wurde als Qualitäts- und Effizienzverbesserung des Bildungs- und Ausbildungssystems der 

Europäischen Union ermittelt. 

Im März 2002 hat der Europäische Rat in Barcelona das "Detaillierte Arbeitsprogramm zur Weiterver-

folgung der Ziele der Bildungs- und Ausbildungssysteme in Europa" ausgehandelt - als "ehrgeiziges, 

aber realistisches Ziel" - das bis 2010 "das höchste Im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bil-

dung wird Qualität erreicht, und Europa wird als weltweite Referenz für die Qualität und Relevanz 
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seiner Bildungs- und Ausbildungssysteme und -institutionen anerkannt werden. "Mit dieser Entschei-

dung wurde festgestellt, dass Qualitätssicherung und Qualität im Mittelpunkt der EU stehen Entwick-

lung der Berufsbildung auf nationaler Ebene in der Zukunft. 

Um die Barcelona-Ziele zu erreichen, haben die für die Berufsbildung zuständigen Minister und die 

Europäische Kommission im November 2002 eine gemeinsame Erklärung zur hervorgehobenen eu-

ropäischen Zusammenarbeit im Bereich der Berufsbildung herausgegeben, die von der Öffentlichkeit 

als "Kopenhagener Erklärung" bekannt wurde. 

Die Erklärung enthielt die Prioritäten, die in der vom Europäischen Rat am 12. November 2002 ange-

nommenen Entschließung zur "Verstärkung der hervorgehobenen europäischen Zusammenarbeit in 

der Berufsbildung" festgelegt wurden. Diese besonderen Aktivitäten sollten im Rahmen der verstärk-

ten Zusammenarbeit im Bereich der Berufsbildung verwirklicht werden, um unter anderem die frei-

willige Zusammenarbeit zu stärken, gegenseitiges Vertrauen in die Berufsbildung zu schaffen und die 

Transparenz, Vergleichbarkeit, Übertragung und Anerkennung von Fachwissen und Qualifikationen 

zu verbessern. Diese gemeinsamen Aktivitäten auf EU-Ebene können die Grundlage für mehr Mobili-

tät schaffen, und die Möglichkeiten des lebenslangen Lernens können so für alle bereitgestellt wer-

den. 

Die in der Kopenhagener Erklärung festgelegten Prioritäten legen die Grundlagen für die nachste-

hend aufgeführten Kooperationssysteme auf EU-Ebene fest: 

- EUROPASS: Europäischer Rahmen für die gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen 

- ECVET: Europäisches Leistungspunktesystem für die berufliche Bildung 

- EQR: Europäischer Qualifikationsrahmen 

- CQAF: Gemeinsamer Rahmen für die Qualitätssicherung 

Im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung waren die Prioritäten des Kopenhagen-Prozesses fol-

gende: 

- Verstärkung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Qualitätssicherung durch den Aus-

tausch von Modellen und Methoden in den Mitgliedstaaten, 

- Entwicklung gemeinsamer allgemeiner Kriterien und Grundsätze für die Qualität in der Be-

rufsbildung, 

- Hervorhebung der Lernbedürfnisse von Lehrern und Ausbildern in jeder Form der Berufsbil-

dung. 

Zur Verwirklichung der in der Erklärung von Kopenhagen enthaltenen Ziele im Zusammenhang mit 

der Qualitätssicherung wurde 2003 die so genannte Technische Arbeitsgruppe der EU (TWG) einge-

richtet. Die Arbeitsgruppe hat den Gemeinsamen Qualitätssicherungsrahmen (CQAF) für Berufsbil-

dung sogar im Jahr 2003. Die CQAF ist ein europäischer Referenzrahmen, der auf den Schlüsselele-

menten der wichtigsten bestehenden Qualitätssicherungsmodelle aufbaut und die Entwicklung der 

Qualität der Berufsbildung verbessert. 

Der Rahmen basierte auf dem Kennenlernen und Analysieren der in den Mitgliedsstaaten angewand-

ten Praktiken und sein Hauptziel war es, die Entwicklung der Qualität der Berufsbildung zu verbes-

sern, indem eine gemeinsame Richtung definiert wurde, konkrete Referenzwerkzeuge für die teil-
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nehmenden Länder zur Schaffung, Entwicklung, Reflexion und Evaluierung von Qualitätssicherungs-

systemen auf nationaler und institutioneller Ebene. Der Rahmen bietet Hilfestellung zum Verständnis 

der Funktionsweise der bestehenden Qualitätssicherungsmodelle, zur Identifizierung der zu entwi-

ckelnden Bereiche und zur Definition der notwendigen Entwicklungsaufgaben auf Systemebene so-

wie des Niveaus der Ausbildungseinrichtungen. 

Nach dem zweijährigen Mandat der Technischen Arbeitsgruppe der EU "Qualität in der Berufsbil-

dung" hat die Kommission das Europäische Netzwerk für Qualitätssicherung in der Berufsbildung 

(ENQA-VET) ins Leben gerufen, um die internationale Zusammenarbeit fortzusetzen und den Prozess 

aufrechtzuerhalten. 

Das Helsinki-Kommuniqué von 2006, in dem die Prioritäten des Kopenhagen-Prozesses geprüft wur-

den, hat auch gezeigt, dass weitere Schritte vom gemeinsamen Qualitätssicherungsrahmen in Rich-

tung auf die Kultur der Qualitätsentwicklung unternommen werden sollten. Neben der Betonung der 

Notwendigkeit, auf dem gemeinsamen Qualitätssicherungsrahmen aufzubauen, forderte das Kom-

muniqué eine breitere Beteiligung an der ENQA-Berufsbildung. Die wichtigste Aufgabe des Netzwerks 

bestand darin - neben der Schaffung einer nachhaltigen europäischen Zusammenarbeit und dem 

Austausch bewährter Verfahren auf dem Gebiet der Qualitätssicherung der Berufsbildung - den in 

der Berufsbildung auf EU - Ebene anzuwendenden Gemeinsamen Qualitätssicherungsrahmen be-

kannt zu machen, einzuführen und zu verbessern Anwendung. 

Als Vorschlag der Europäischen Kommission vom April 2008 haben das Europäische Parlament und 

der Rat am 18. Juni 2009 eine Empfehlung zur Einrichtung des Europäischen Bezugsrahmens für die 

Qualitätssicherung in der Berufsbildung (EQAVET) angenommen. 2009 / C 155/01. über die Einrich-

tung des vom Europäischen Parlament und vom Rat entwickelten Referenzrahmens für die Qualitäts-

sicherung in der Berufsbildung in der Europäischen Union können unter dem folgenden Link herun-

tergeladen werden: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2009%3A155%3ATOC . 

Im Einklang mit der Lissabon-Strategie wurden die eingeleiteten Prozesse auch in der Strategie Euro-

pa 2020 fortgesetzt, und das Engagement wurde auch auf höchster politischer Ebene im Hinblick auf 

die Entwicklung und Einführung der Qualitätssicherung der Berufsbildung und des Instruments auf 

europäischer Ebene gestärkt. 

EQAVET entwickelte es weiter, basierend auf CQAF ausgearbeitet und in den Jahren 2003-2004 ge-

nehmigt. EQAVET gibt eine gemeinsame Richtung für die Schaffung und Entwicklung von Qualitätssi-

cherungssystemen in den Mitgliedstaaten auf nationaler und institutioneller Ebene und hilft ihnen 

dabei, die kontinuierliche Entwicklung ihrer Berufsbildungssysteme auf der Grundlage gemeinsamer, 

auf EU-Ebene ausgehandelter und genehmigter Referenzen zu fördern, zu verbessern und zu verfol-

gen . Es dient als Referenzrahmen, der einen Vergleich zwischen den nationalen Qualitätssicherungs-

rahmen für die Berufsbildung und dem europäischen Rahmen ermöglicht. 

Die Empfehlung sollte die Einführung von EQAVET in einem Netzwerk in Zusammenarbeit mit natio-

nalen Referenzstellen für die Qualitätssicherung in der Berufsbildung umsetzen. In jedem Land wurde 

ein nationaler Qualitätssicherungsreferenzpunkt festgelegt, der sich in angemessener Weise auf die 

einzigartigen Strukturen und Anforderungen des jeweiligen Landes bezieht und die bestehenden 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2009%3A155%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2009%3A155%3ATOC
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PDCA Zyklus 

relevanten Organisationen gemäß den nationalen Gepflogenheiten zusammenführt, um die nationa-

len Maßnahmen gemäß den europäischen Trends und Initiativen und zur effektiven Verbreitung von 

Informationen. 

Innerhalb des EQAVET-Netzwerks arbeiten derzeit 34 Länder (EU-Mitgliedstaaten, EWR / EFTA-

Länder, EU-Beitrittskandidaten) zusammen, auch die europäischen Sozialpartner, die Europäische 

Kommission und wissenschaftliche Beratungsstellen (CEDEFOP, Europäische Ausbildungsstiftung) 

sind als Mitglieder vertreten des Netzwerks. Die Mitglieder des Netzwerks treffen sich einmal im Jahr 

zu einer Plenarsitzung, die Lenkungsgruppe ist verantwortlich für die Umsetzung des Arbeitspro-

gramms. 

Das Europäische Parlament und der Rat empfehlen den Mitgliedstaaten, die in EQAVET sowie in An-

hang 1 und 2 der Empfehlung (2009 / C 155/01) festgelegten Qualitätskriterien, indikativen De-

skriptoren und Referenzindikatoren anzuwenden und weiterzuentwickeln, um sie weiter zu verbes-

sern und entwickeln ihre Berufsbildungssysteme. Gemäß der Empfehlung müssen sich die Mitglied-

staaten aktiv an der Arbeit des Netzwerks beteiligen, sie sollten den nationalen Ansatz für die Einfüh-

rung des Rahmens bis Juni 2011 festlegen und müssen ihre Prozesse vierteljährlich überprüfen . Das 

webbasierte Tool zur Unterstützung des Abgleichs von Qualitätssicherungsansätzen gemäß EQAVET-

Framework ist unter http://www.eqavet.eu/WebBasedQA/GNS/home.aspx verfügbar. 

Die Entwicklung der Qualitätssicherung wird effektiver, wenn die bewährten Verfahren voneinander 

abweichen, indem gemeinsame Grundlagen und gemeinsame Methoden des EQAVET-Rahmens ver-

wendet werden. 

Der EQAVET-Rahmen besteht aus drei Hauptkomponenten: 

- Qualitätssicherungs- und Qualitätsverbesserungszyklus, der auf dem vierstufigen PDCA-

Zyklus (Plan, Design, Check, Act) basiert, der zur Steuerung der Prozesse und deren kontinu-

ierlicher Entwicklung verwendet wird; Qualitätskriterien und indikative Deskriptoren werden 

hinzugefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- In der Phase der Planung ist es das Ziel, die angemessenen und messbaren Ziele in den fachpo-

litischen Prinzipien, Verfahren, Aufgaben und Humanressourcen zu definieren. 

Bei der Umsetzung wird die Festlegung von Verfahren (z. B. Schaffung von Partnerschaften, Ein-

beziehung von Interessengruppen, Zuweisung von Ressourcen und Entwicklung von organisa-

http://www.eqavet.eu/WebBasedQA/GNS/home.aspx
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torischen und operativen Verfahren) zur Erreichung der Ziele und Ziele durchgeführt. 

In der Mess- und Bewertungsphase werden die Mechanismen zur Auswertung der Ergebnisse, Da-

tenerhebung und Datenprozess implementiert, um eine fundierte Bewertung zu erhalten. 

In der Reflexionsphase werden Verfahren geschaffen, um die geplanten Ergebnisse und / oder 

neue Ziele zu erreichen; Nach der Bearbeitung der Rückmeldungen führen die wichtigsten In-

teressenvertreter Verhandlungen und führen Analysen durch, um Verfahren zur Verbesserung 

der Veränderungen zu entwickeln. 

Auf der Grundlage von Anhang 1 der Empfehlung unter Qualitätskriterien sind die besonderen 

Qualitätssicherungszyklen zu verstehen, und indikative Deskriptoren sind die empfohlenen Ak-

tivitäten, die auf Systemebene oder auf der Ebene des Ausbildungsanbieters implementiert 

werden können, um die Qualität zu verbessern . 

- Überwachungsprozesse: Die Mitgliedstaaten selbst können die Überwachungsprozesse ein-

schließlich der Kombination von internen und externen Evaluierungsmechanismen definieren, 

um die Stärken von Systemen, Prozessen und Verfahren sowie die zu entwickelnden Bereiche 

zu ermitteln. 

- Werkzeug zum Messen: die Anwendung von 10 Stücken von Berufsbildungsreferenzindikato-

ren auf Systemebene, um die Effizienz zu begründen und nachzuweisen. Ziel der Indikatoren 

ist es, die Bewertung und Qualitätsverbesserung von Berufsbildungssystemen und Berufsbil-

dungseinrichtungen im Einklang mit den nationalen Rechts- und Verfahrensvorschriften zu un-

terstützen und eine Toolbar bereitzustellen, aus der die Nutzer die für ihre konkrete Qualitäts-

sicherung am besten geeigneten Indikatoren auswählen können System Anforderungen. 

Das im EQAVET-Arbeitsprogramm für 2010-2012 entwickelte webbasierte System unterstützt die 

Erstellung, Überprüfung und Verbesserung von Qualitätssicherungssystemen sowohl auf nationaler 

als auch auf nationaler Ebene (http://www.eqavet.eu/qc/gns/home). aspx) und Berufsbildungsanbie-

ter / -einrichtungen (http://www.eqavet.eu/qa/gns/home.aspx). Das Online-Tool hilft beim Ver-

ständnis der indikativen Deskriptoren in Bezug auf die 4 Qualitätssicherungszyklen, es stellt relevante 

Fallstudien vor und bietet Unterstützung beim Aufbau des Selbstbewertungssystems - das in Über-

einstimmung mit dem angewandten Indikator direkt mit den Bewertungs- und Reflexionszyklen ver-

bunden ist - und enthält auch ein Vokabular zu den wichtigsten Ausdrücken und Phrasen. 

Bei der Analyse von Qualitätssicherungsansätzen, die mit dem von den Mitgliedstaaten verwendeten 

EQAVET-Rahmenwerk übereinstimmen, wurden 10 Module auf nationaler Ebene und 6 Module, die 

sich gegenseitig unterstützen und ergänzen, auf der Ebene der Berufsbildungsanbieter identifiziert 

Auf der Grundlage des EQAVET-Rahmens wurden indikative Deskriptoren und Indikatoren erstellt. 

Diese Module (z. B. klare Rollen und Verantwortlichkeiten, Kommunikationsstrategie, Identifizierung 

von Informationen, Feedback, Führungskultur, Selbstbewertungskultur, Einbeziehung von Interes-

sengruppen, Schulung des Personals) umfassen Aktivitäten, die bei der Schaffung der Systeme im 

Einklang mit dem Rahmen helfen. Bei jedem Modul gibt es Verweise darauf, was das Modul genau 

bedeutet, zu welchem Qualitätssicherungszyklus - von den 4 - es verknüpft ist und welche Schlüssel-

fragen, deren Antworten zur Schaffung von Aktivitäten beitragen können, die die konkrete Qualität 

verbessern . Weitere Informationen zu den Modulen finden Sie unter 

http://www.eqavet.eu/qc/gns/home
http://www.eqavet.eu/qa/gns/home.aspx
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http://www.eqavet.eu/qa/tns/building-blocks/introduction.aspx und 

http://eqavet.eu/qc/tns/building-blocks/introduction.aspx Websites. 

Unter Berücksichtigung des EQAVET-Arbeitsprogramms für 2013-2015 wurden folgende Maßnahmen 

ergriffen: 

- Unterstützung der Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für die Qualitätssicherung gemäß 

der EQAVET-Empfehlung und eines gemeinsamen Rahmens für die Qualitätssicherung, der 

auch für das Lernen am Arbeitsplatz von Bedeutung ist, auf nationaler Ebene in Bezug auf Be-

rufsbildungseinrichtungen in den teilnehmenden Ländern; 

- Schaffung von allgemeinen Qualitätssicherungsansätzen in der Erwachsenenbildung in der 

beruflichen Weiterbildung zur Entwicklung von Soft-Competences gemäß dem EQAVET-

Rahmen; 

- Stärkung und Vereinfachung von EU-Instrumenten, die auf Transparenz und Anerkennung 

abzielen, die Synergie zwischen EQAVET- und ECVET-Instrumenten erhöhen. 

Im EQAVET-Arbeitsprogramm für 2016-2017 wurde die folgende strategische Richtung festgelegt: 

- die Fertigstellung des derzeitigen EQAVET-Rahmens, um einen EQAVET + -Rahmen zu entwi-

ckeln, damit die Anforderungen kontinuierlich berücksichtigt werden, 

- Unterstützung jeder Form von berufsbegleitendem Lernen, insbesondere Lehrlingsausbil-

dung, unter Beteiligung von Sozialpartnern, Unternehmen, Kammern, Berufsbildungsanbie-

tern und mit Förderung von Innovation und Unternehmertum. 

- Weiterentwicklung der Qualitätssicherungsmechanismen im Bereich der Berufsbildung ge-

mäß den im Rahmen von EQAVET enthaltenen Empfehlungen als Teil der Qualitätssiche-

rungssysteme, die sich auf berufliche Erstausbildung und berufliche Weiterbildung beziehen, 

indem kontinuierliche Informations- und Rückkopplungsschleifen auf Lernergebnissen beru-

hen. 

Schon zu der Zeit, als EQAVET gegründet wurde, gab es Anfang der 2010er Jahre eine Nachfrage nach 

der Verbreitung von arbeitsbasiertem Lernen und der Anwendung von Lernergebnissen. In der ersten 

Hälfte des Jahrzehnts wurden Initiativen zur Schaffung des Qualitätssicherungssystems für die Be-

rufsbildung in Bezug auf sogar berufsbegleitendes Lernen ins Leben gerufen. Die Ausweitung auf 

Weiterbildungsmaßnahmen und Erwachsenenbildung gehört zu den Aufgaben des Zeitraums 2016-

2018. Bei der Entwicklung der Qualität der Berufsbildung war es ein wichtiger Grundsatz, dass alle 

Maßnahmen, die zur Erreichung der vom Europäischen Rat festgelegten Ziele bestimmt sind, auf 

freiwilliger Basis erfolgen und in einer von Grund auf nach oben gerichteten Zusammenarbeit ge-

schaffen werden sollten. Die Initiativen sollten sich auf die Anforderungen der Bürger und Nutzeror-

ganisationen konzentrieren, die Zusammenarbeit sollte nicht exklusiv sein, sie sollte auch Mitglied-

staaten, EWR-Länder und Sozialpartner einbeziehen. Auf EU-Ebene sollte die Autonomie in Bezug auf 

das Management von Berufsbildungssystemen in den Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt werden.  

http://www.eqavet.eu/qa/tns/building-blocks/introduction.aspx
http://eqavet.eu/qc/tns/building-blocks/introduction.aspx
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III.4  Organisation von qualitativ hochwertigem Lernen am Arbeitsplatz 

Initiativen zur Entwicklung der Berufsbildungsqualität sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene 

wurden bisher beschrieben. Um die Beschäftigungsfähigkeit zu stärken und das Wirtschaftswachs-

tum und den sozialen Zusammenhalt zu stärken, sollte neben der beruflichen Bildung und Ausbildung 

für junge Menschen auch die Arbeitsmarktrelevanz der Erwachsenenbildung gestärkt werden. In 

jedem EU-Mitgliedstaat steht die Erneuerung der praxisorientierten Berufsbildung auf der Tagesord-

nung, da die Erfüllung der Erwartungen nicht ohne eine Stärkung der schulischen Bildung und des 

praktischen Teils der beruflichen Bildung für Erwachsene erreicht werden kann. 

Im Einklang mit der Strategie "Europa2020" sollte die Entwicklung von Qualitätssicherungssystemen, 

insbesondere im Zusammenhang mit dem Lernen am Arbeitsplatz, insbesondere in der zweiten Hälf-

te des Jahrzehnts, immer mehr in den Vordergrund rücken. Auf der Grundlage der europäischen 

Empfehlungen sollten neben der beruflichen Erstausbildung auch die allgemeinen Qualitätssiche-

rungsansätze in der beruflichen Weiterbildung sowie in der Erwachsenenbildung eingesetzt werden. 

 

IIII.4.1. Arbeitsbasiertes Lernen im EQAVET-Rahmen 

Auf der Grundlage des Brügge-Kommuniqués von 2010 sollten die teilnehmenden Länder Qualitätssi-

cherungsrahmen gemäß der EQAVET-Empfehlung schaffen, um eine bessere Qualität, mehr Transpa-

renz, gegenseitiges Vertrauen, Mobilität von Arbeitnehmern und Studierenden sowie lebenslanges 

Lernen zu gewährleisten. Gemäß der Erklärung wurde empfohlen, den nationalen Bezugsrahmen für 

die Qualitätssicherung in Bezug auf das Lernen am Arbeitsplatz auf der Ebene des Berufsbildungssys-

tems bis 2014 und auf der Ebene der an der Berufsbildung teilnehmenden Einrichtungen bis 2015 

festzulegen, einzuführen und anzuwenden. 

Die Schlussfolgerungen von Riga, die am 22. Juni 2015 von den für die Berufsbildung zuständigen 

Ministern der Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden, legen fünf neue mittelfristige Ergebnisse für die 

Berufsbildung für den Zeitraum 2015-2020 fest, in denen die Qualitätssicherung nach wie vor eine 

Schlüsselrolle spielt. Die erste war die Förderung des Lernens am Arbeitsplatz in all seinen Formen, 

mit besonderem Augenmerk auf die Lehrlingsausbildung. Die zweite Maßnahme bestand in der Wei-

terentwicklung von Qualitätssicherungsmechanismen in der Berufsbildung im Einklang mit der 

EQAVET-Empfehlung. Im Rahmen von Qualitätssicherungssystemen wird empfohlen, Feedbackme-

chanismen und -schleifen in der beruflichen Erstausbildung und der beruflichen Weiterbildung auf 

der Grundlage von Lernergebnissen festzulegen. 

Im Jahr 2015 geht EQAVET vorrangig auf eine praxisorientierte berufliche Berufsbildung ein, und die 

Einführung des Rahmens für die Qualitätssicherung in der berufsbezogenen Berufsbildung erhielt 

Priorität. In der Netzwerkkooperation können Länder, die bei der Einführung und Entwicklung von 

Qualitätssicherungssystemen noch weit hinterherhinken, viel von denen lernen, die sich in fortge-

schrittenen Situationen mit der Anwendung von Qualitätsansätzen in der berufsbezogenen Berufs-

bildung befinden. 

Die Aufgabe einer der Arbeitsgruppen, die beabsichtigen, das EQAVET-Arbeitsprogramm für 2013-

2015 zu entwickeln (http://www.eqavet.eu/gns/what-we-do/working-groups/working-
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groups_2013.aspx), war Definieren Sie die Qualitätskriterien für praxisorientiertes berufsbegleiten-

des Lernen in der Berufsbildung. Bei der Analyse von Qualitätssicherungsansätzen und -methoden, 

Best Practices in der berufsbezogenen Berufsbildung im Einklang mit dem von den Berufsbildungsan-

bietern europaweit angewandten EQAVET-Rahmenwerk haben die im EQAVET-Netzwerk zusammen-

arbeitenden Länder sechs Bausteine identifiziert, die sich gegenseitig unterstützen und ergänzen : Sie 

basieren auf den indikativen Deskriptoren und Indikatoren des EQAVET-Rahmens. Alle Bausteine 

werden durch die Beispiele der europäischen Berufsbildungsanbieter und die von ihnen angewand-

ten bewährten Verfahren gerechtfertigt. Bei der Festlegung und Festlegung der Anforderungen baute 

die EQAVET-Arbeitsgruppe auf der Analyse von Fallstudien und bewährten Praktiken der Mitglied-

staaten auf. 

 

III.4.2  Bausteine der Organisation des arbeitsbasierten Lernens auf Qualitätsebene 

Die EQAVET-Arbeitsgruppe hat die folgenden 6 Qualitätskriterien identifiziert, sogenannte Bausteine 

für die Organisation von praxisorientiertem Lernen am Arbeitsplatz in der Berufsbildung auf Quali-

tätsniveau: 

1. Design (Design) 

2. Verbessern (Improve) 

3. Antworten (Respond) 

4. Kommunizieren (Communicate) 

5. Trainieren (Train) 

6. Beurteilen (Assess) 

Die oben genannten Bausteine können auf alle drei Modelle des Lernens am Arbeitsplatz angewen-

det werden, also in Lehrlingsausbildung, Training am Arbeitsplatz und Simulation von Arbeitsplatzsi-

mulation, die in schulische Programme eingebettet sind. 

Die von der EQAVET-Arbeitsgruppe vorbereiteten Bausteine, die für die Organisation von praxisori-

entiertem berufsbasiertem Lernen in der Berufsbildung auf Qualitätsebene ermittelt wurden, finden 

sich unter http://www.eqavet.eu/workbasedlearning/GNS/Home.aspx. 

 

Für jeden Baustein wurden folgende Inhalte definiert: 

- Eine kurze Definition, was der Baustein genau bedeutet. 

- Die Aktivitäten, die im Einklang mit der EQAVET-Empfehlung den Berufsbildungseinrichtun-

gen bei der Schaffung ihres eigenen Qualitätssicherungssystems für berufsbegleitendes Ler-

nen in der Berufsbildung helfen können. 

- Konkrete Fragen dazu, ob der Berufsbildungsanbieter bereits entschieden hat, mit welchen 

Akteuren er in Bezug auf den jeweiligen Baustein zusammenarbeitet, welche Maßnahmen er 

ergreifen würde und wie er dies tun würde. Einige Aussagen im Einklang mit den Schlüssel-

fragen, wie eine bestimmte konkrete Aktivität die Qualität verbessern kann. 

http://www.eqavet.eu/workbasedlearning/GNS/Home.aspx
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- Es enthält Verweise auf die Schlussfolgerungen, die im Rahmen der Analyse der in jüngster 

Zeit von europäischen Berufsbildungseinrichtungen gesammelten Erfahrungen gezogen wur-

den und die bei der Planung weiterer Aufgaben hilfreich sind. Die Fallstudien sind unter fol-

gendem Link für die Öffentlichkeit zugänglich:  

http://eqavet.eu/workbasedlearning/GNS/casestudies.aspx 

 

 

Design 

Bedeutung des Bausteins: In Zusammenarbeit mit den Partnern sollte das arbeitsba-

sierte Lernen so gestaltet sein, dass Praxis mit der Erreichung von Ausbildungszielen 

verbunden ist. 

Das Niveau des arbeitsbasierten Lernens kann verbessert werden, wenn Qualitätssi-

cherungsansätze in der Phase ihrer Gestaltung angewendet werden. Die Zusammenfassung der in-

ternationalen Erfahrungen rechtfertigt auch, dass die Qualitätssicherung des Ausbildungsprozesses 

verbessert werden kann, wenn sie gründlich konzipiert ist und die Verantwortung jedes Partners klar 

definiert ist. Der Rahmen für die Zusammenarbeit wird regelmäßig formal mit einem Vertrag / einer 

Vereinbarung definiert. 

Bei praxisorientiertem berufsbezogenem Lernen in der Berufsbildung muss vorgesehen werden, dass 

die Fortbildungsmaßnahmen aller Kooperationspartner eng mit der Leistung von Lernergebnissen 

verknüpft sind, die in Dokumenten zur Berufsbildung festgelegt werden. 

Die engere Verbindung zwischen Theorie und Praxis ist tendenziell wichtig. Die engere Verbindung 

zwischen dem Ausbildungsanbieter und dem Arbeitsplatz kann verbessert werden, wenn der Berufs-

angehörige der Ausbildungseinrichtung einige Zeit am Arbeitsplatz verbringt und somit Erfahrungen 

in den Arbeitsprozessen sammelt, einen besseren Überblick über die Möglichkeiten hat, die der Ar-

beitsplatz bietet, und die Umsetzung der arbeitsbasiertes Lernen. 

Die Möglichkeit, für möglichst viele Erwachsene an einer Ausbildung am Arbeitsplatz teilzunehmen, 

sollte festgelegt werden. Daher sollte die Zahl der Praktika insbesondere bei den KMU erhöht wer-

den. Diese Unternehmen können in einer größeren Zahl in die Berufsbildung einbezogen werden, 

wenn die Teilnahme am berufsbegleitenden Lernen durch verschiedene Maßnahmen attraktiv und 

verfügbar gemacht wird und wenn ihre besonderen Anforderungen, Merkmale und ihre Ziele besser 

berücksichtigt werden. 

Die Überprüfung der Konformität im Falle von Arbeitsplätzen trägt ebenfalls zu einem qualitativ 

hochwertigen Lernen am Arbeitsplatz bei, die Tätigkeiten am Arbeitsplatz, die persönlichen Anforde-

rungen und die Ausrüstung müssen den Ausbildungszielen entsprechen. Im Rahmen der Gestaltung 

der Schulung sollte ein Arbeitsplatz ausgewählt werden, der als "geeignet" für den Transfer von Wis-

sen und Lernergebnissen, die in den fachlichen Kriterien definiert sind, zertifiziert wurde und den 

Anforderungen des Einzelnen hinsichtlich Vorwissen und Familienhintergrund entspricht. 

Der gut durchdachte Schulungsprozess bietet Partnerorganisationen und Lernenden die Möglichkeit, 

ihre Aktivitäten, die Durchführung der Schulung und die erzielten Ergebnisse im Voraus zu planen 

http://eqavet.eu/workbasedlearning/GNS/casestudies.aspx
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und gelegentlich zu überprüfen und zu bewerten, was als Grundlage für die notwendige Intervention 

in den Schulungsprozess dienen kann . Ein gut entwickeltes Online-System kann Arbeitgebern, die an 

Schulungen und Berufsbildungsanbietern teilnehmen, sehr dabei helfen, in jeder Phase des Ausbil-

dungsprozesses zusammenzuarbeiten und zusammenzuarbeiten. Es kann eine Hilfe bei der Gestal-

tung von Arbeitsaktivitäten sein, nach dem Fortschritt und der Beurteilung der Schüler 

 

Improve (Verbessern) 

Bedeutung des Bausteins: Partnerorganisationen sollten bei der kontinuierlichen 

Überwachung der Qualität des arbeitsbasierten Lernens zusammenarbeiten und sich 

darauf einigen, wie sie ihre Prozesse entwickeln. 

Die Qualität des praxisorientierten Lernens kann gewährleistet werden, wenn die 

Überwachung und Kontrolle nicht nur nach Abschluss der Ausbildung, sondern auch während der 

Ausbildung durchgeführt wird. Dies könnte eine geeignete Grundlage für die Bewertung und Planung 

der notwendigen Entwicklungen bieten. 

Die Erfahrungen bei der Umsetzung des Lernens am Arbeitsplatz sollten nicht nur auf der Ebene der 

Berufsbildungseinrichtung, sondern auch auf nationaler Ebene gesammelt werden. Die so verfügba-

ren Daten und Informationen ermöglichen Arbeitgebern, Berufsbildungseinrichtungen, Interessen-

vertretungsorganisationen und nationalen / regionalen Organisationen, die für die Berufsbildungs-

verwaltung zuständig sind 

- um die Situation des arbeitsbasierten Lernens zu bewerten, 

- zu definieren, welche anderen Informationen gesammelt werden sollten, um einen tieferen 

Überblick über die Situation zu erhalten, 

- die regelmäßige Überarbeitung der beruflichen Anforderungen, Lernergebnisse zu initiieren, 

um sie an die wirtschaftlichen Bedürfnisse anzupassen, 

- Festlegung weiterer Maßnahmen zur Entwicklung der Qualität der Ausbildung. 

Wenn Arbeitgeber, Ausbildungsanbieter und andere Organisationen, die sich mit Berufsbildung be-

fassen, die Anforderungen und Erwartungen bezüglich des Lernens am Arbeitsplatz vereinbaren und 

klären, wann und wie sie über die notwendigen Entwicklungen entscheiden würden, könnte dies der 

Qualitätsentwicklung einer praxisorientierten Berufsbildung dienen. 

 

Respond (Antworten) 

Bedeutung des Bausteins: Während des arbeitsbasierten Lernens sollte der studen-

tische Aufstieg kontinuierlich verfolgt werden, und bei Bedarf sollte der Prozess unter 

Berücksichtigung der individuellen Merkmale und Anforderungen des Schülers inter-

veniert werden. Während des gesamten Trainings sollten die speziellen Anforderungen 

der Lernenden berücksichtigt werden. 

Arbeitsstätten, die berufsbegleitendes Lernen durchführen, unterscheiden sich voneinander ebenso 

wie die Kompetenzen, Vorkenntnisse und Erfahrungen, Interessenbereiche und familiären Hinter-
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grund der Lernenden. Der Erwerb der erwarteten Lernergebnisse kann sichergestellt werden, wenn 

das Training unter Berücksichtigung der individuellen Bereitschaft, Eigenschaften, Erfahrungen und 

Merkmale des Arbeitsplatzes des Lernenden gestaltet wird. Das Training kann seine gesteckten Ziele 

erreichen - auch wenn es vollständig konzipiert ist - wenn das Follow-up des Lernenden und die Mes-

sung der Umsetzung kontinuierlich sind, erfolgt der Umgang mit Problemen, die sich während des 

Trainings ergeben, mit den Ergebnissen der mittleren Trainingsbewertung in Betracht ziehen. Ohne 

das notwendige Eingreifen - unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse des Lernenden - 

beim Lernen am Arbeitsplatz können wir nicht über effektives und qualitativ hochwertiges Training 

sprechen. 

Das Selbstvertrauen und das Gefühl der Sicherheit der Lernenden werden erhöht, wenn sie eine be-

stimmte Person unter den Angestellten am Arbeitsplatz bestimmen können, die ihnen hilft, sie am 

meisten im Trainingsprozess unterstützt. 

Die Qualität der Ausbildung kann erhöht werden, wenn die Berufsbildungseinrichtung während des 

gesamten Ausbildungszeitraums in Verbindung mit dem Lernenden bleibt und die Berufsbildungsein-

richtung eine Person ernennt, die für die Ausbildung der Lernenden verantwortlich ist. Die Qualität 

kann auch verbessert werden, wenn der Ausbildungsplatz während der in der Berufsbildungseinrich-

tung durchgeführten Ausbildung mit dem Lernenden in Verbindung bleibt. 

Die Qualität des arbeitsbasierten Lernens wird gestärkt, wenn der Lernende die Möglichkeit erhält, 

Feedback zu dem Training und den Erfahrungen während und nach dem Trainingsprozess zu geben. 

Dieses Feedback ist Teil der regelmäßigen Aktivität, die der Entwicklung der Qualität der Ausbildung 

dient. 

 

Communicate (Kommunizieren): 

Bedeutung des Bausteins: Um die Qualität der Ausbildung zu verbessern, muss ein 

angemessenes und aktuelles Bewusstsein sichergestellt werden. Die Lernenden und 

die für das Training verantwortlichen Organisationen müssen ständig über das Training 

informiert sein. 

Die Qualität der Ausbildung kann in der Phase der Einführung, Bewertung und Klassifizierung des 

Lernens am Arbeitsplatz erhöht werden, wenn die an der Ausbildung beteiligten Organisationen re-

gelmäßig untereinander und mit den Lernenden Informationen austauschen. 

Der Einsatz von IT-Systemen stellt sicher, dass Lernende, Arbeitsstätten und Berufsbildungseinrich-

tungen während des arbeitsbasierten Lernens in Verbindung bleiben. Die Anwendung moderner 

Informations- und Kommunikationstools und Echtzeitsysteme sorgt für eine effektivere Kommunika-

tion, was die Qualität des Trainings weiter erhöhen kann. 

Schriftliche Vereinbarungen zwischen Berufsbildungsanbietern, Arbeitsstätten und Lernenden kön-

nen auch zur Stärkung der Kommunikation zwischen Partnern genutzt werden. 
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Train (Trainieren) 

Bedeutung des Bausteins: Jeder Berufsangehörige, der für die Organisation des 

Lernens am Arbeitsplatz zuständig ist, muss in Bezug auf den Beruf, die Pädagogik und 

die Qualitätssicherung gut vorbereitet sein. 

Die Qualität der Ausbildung verbessert sich, wenn die für die Ausbildung am Arbeits-

platz verantwortlichen Fachkräfte und der Berufsbildungsanbieter sich der Tatsache bewusst sind, 

dass das Training regelmäßig in einer vorkonzipierten, kontrollierten Weise evaluiert wird. 

Es ist notwendig, diejenigen Fachkräfte zu ermitteln, die gemeinsam die Verantwortung für die Quali-

tät des Lernens am Arbeitsplatz tragen, und ihnen eine angemessene Vorbereitung zu bieten, damit 

sie ihre Qualitätssicherungsmaßnahmen auf hohem Niveau durchführen können, um die Ausbil-

dungsziele zu erreichen. 

Während des Vorbereitungskurses sollte neben der Vermittlung theoretischer Kenntnisse auch die 

Möglichkeit für die Teilnehmer angeboten werden, Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lernen am 

Arbeitsplatz zu üben. Sie müssen unter anderem Folgendes lernen: 

- Sie sollten mit den anderen für das Training verantwortlichen Fachleuten zusammenarbeiten 

und auch am Lernen am Arbeitsplatz teilnehmen, 

- sie sollten ihre beruflichen Anforderungen nach Lernergebnissen definieren, 

- sie sollten vorheriges formales / informelles / nicht formales Wissen messen, 

- Sie sollten - unter Berücksichtigung des Vorwissens und der individuellen Bedürfnisse - den 

auf Lernergebnissen basierenden individuellen Lernplan erstellen 

- Sie sollten den Fortschritt des Lernenden messen und bei der Durchführung seiner eigenen 

Selbsteinschätzung unterstützen. 

- sie sollten die gedruckten Dokumente anwenden, die beim Lernen der Nachfolge und der 

modernen Informationskommunikationsmittel verwendet werden, 

- Sie sollten die Zufriedenheit von Lernenden und Arbeitgebern messen, die das Training in der 

Praxis durchführen. 

- Sie sollten das arbeitsbasierte Lernen bewerten. 

 

Assess (Beurteilen) 

Bedeutung des Bausteins: In der Kooperation von Arbeitsstätten und Berufsbil-

dungsanbietern müssen die Prozesse des arbeitsbasierten Lernens und die Leistungen 

der Lernenden in angemessenen Abständen überprüft und bewertet werden. 

Die Effektivität des Lernens am Arbeitsplatz verbessert sich, wenn 

- Der Lernende ist sich der erwarteten Lernergebnisse bewusst ist, und die Erforschung, wie 

diese erreicht werden können, individuell in Form von Selbstevaluation während des Trai-

nings erfolgen kann. 

- die Rolle der Parteien in der Evaluierung und der angewandten Werkzeuge vordefiniert sind, 

und jede Partei ist sich der Aufgaben bewusst, 
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- Die Bewertung des Lernenden gemeinsam durch die Fachkräfte des Arbeitsplatzes und des 

Ausbildungsanbieters mittels Selbstbeurteilung erfolgt. Die Diskussion der Ergebnisse ist ein 

wichtiger Teil des Trainingsprozesses. 

- das als Grundlage für die Evaluation dienende Kompetenzprofil (Evaluationsleitfaden) ent-

sprechend dem Trainingsplan individualisiert wird und vorab im Vorfeld abgestimmt, bevor 

mit der Praxis begonnen wird, 

- Nach Abschluss des Trainings nicht nur die Bewertung der Schulungsteilnehmer durchgeführt 

wird, sondern der gesamte Prozess des arbeitsbezogenen Trainings. Dies ermöglicht die Iden-

tifizierung der Ergebnisse und die Definition von Entwicklungsaufgaben. 

Die Zwischenbewertung von berufsbegleitendem Lernen basiert auf der genauen Definition von 

Lernergebnissen. Die Festlegung der Ziele für die Bewertung und eine ausreichende Menge (mindes-

tens dreistufig) der zu den Zielen gehörenden Bewertungskriterien ist für jeden Teilnehmer (Fach-

kräfte, Lernende) genau und in verständlicher Weise von zentraler Bedeutung unter dem Aspekt 

einer effektiven Bewertung die Trainingsziele und damit die Qualität des arbeitsbezogenen Trainings 

zu erreichen. 

Die Zwischenbewertung - dh die Selbsteinschätzung durch den Lernenden und die Evaluierung durch 

die für die Durchführung der Schulung verantwortlichen Fachleute - umfasst auch allgemeine Kompe-

tenzen (z. B. Arbeitsmanagement des Lernenden, Arbeitsumfeld, Arbeitsbeziehungen, Kooperations-

fähigkeit) Kenntnisse über Arbeitssicherheit und Gesundheit) und das auf der Grundlage von Lerner-

gebnissen definierte Fachwissen - ebenfalls zu erreichen. 

Die regelmäßige und zwischenzeitliche Bewertung (Feedback), die in dem Prozess erstellt wird, spielt 

auch eine sehr wichtige Rolle, um die Motivation der Schüler während des Trainings zu erhalten und 

den Abbruch zu reduzieren. Die Erfüllung der Aufgaben des Arbeitgebers im arbeitsbasierten Lernen 

wird sich auch verbessern, wenn die erwarteten Lernergebnisse regelmäßig erreicht werden, die 

Effizienz der Ausbildung geprüft wird und somit Aktivitäten entwickelt werden. 

Neben den Ergebnissen der Untersuchungstätigkeit, bei der das Niveau des Erreichens der für den 

gesamten Ausbildungszeitraum definierten Lernergebnisse gemessen wird, ist auch die Messung der 

Zufriedenheit der Lernenden und der Arbeitsplätze ein wichtiger Teil des abschließenden Bewer-

tungsprozesses des arbeitsbasierten Lernens zielt darauf ab, die Entwicklungsaufgaben zu definieren, 

um die Effizienz des arbeitsbasierten Lernens zu verbessern.    
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IV Organisation beruflicher formeller beruflicher Bildung und Ausbil-
dung für Erwachsene 

In diesem Kapitel stellen wir den Prozess des Lernens am Arbeitsplatz und seine wichtigen Elemente 

der Qualitätssicherung vor, die in der formalen beruflichen Bildung für Erwachsene angewendet 

werden. 

Das Dokument mit dem Titel "Ein Memorandum über lebenslanges Lernen", das von der Europäi-

schen Kommission im Jahr 2000 herausgegeben wurde (Kommission der Europäischen Gemeinschaf-

ten, Brüssel, 30. Oktober 2000), enthält folgende Definitionen: 

„Es gibt drei grundlegende Kategorien zielgerichteter Lernaktivitäten: 

o Formelles Lernen findet in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen statt, was zu an-

erkannten Abschlüssen und Qualifikationen führt. 

o Nicht formales Lernen findet neben den etablierten Bildungs- und Ausbildungssys-

temen statt und führt normalerweise nicht zu formalisierten Zeugnissen. Nicht-

formales Lernen kann am Arbeitsplatz und durch die Aktivitäten zivilgesellschaftli-

cher Organisationen und Gruppen (wie in Jugendorganisationen, Gewerkschaften 

und politischen Parteien) erfolgen. Es kann auch durch Organisationen oder Dienste 

bereitgestellt werden, die zur Ergänzung formaler Systeme eingerichtet wurden (z. B. 

Kunst-, Musik- und Sportunterricht oder private Nachhilfe zur Vorbereitung auf Prü-

fungen). 

o Informelles Lernen ist eine natürliche Begleiterscheinung des Alltags. Im Gegensatz 

zu formalem und nicht-formalem Lernen ist informelles Lernen nicht unbedingt ab-

sichtliches Lernen und kann daher selbst von Einzelpersonen nicht als Teil ihres Wis-

sens und ihrer Fähigkeiten anerkannt werden.“ 

Daher betrachten wir die Ausbildung innerhalb des formalen Lernens als eine organisierte, struktu-

rierte Umgebung, die für das Lernen geschaffen wurde, und Lernergebnisse, die in diesem Umfeld 

erreicht werden, werden durch ein formales Dokument anerkannt, das die berufliche Qualifikation 

bescheinigt. Dies bedeutet in der Regel schulisches Lernen, aber ein solches Lernumfeld existiert 

auch in der Welt der nicht-formalen Bildung. 

Die im Schulsystem implementierte Ausbildung ist formal, da sie festgelegte Input- und Output-

Anforderungen (Lernergebnisse) definiert, sie ist durch ein geplantes Curriculum gekennzeichnet. Es 

umfasst Erwachsenenbildung neben der traditionellen Vollzeit-Jugendbildung. 

Nicht-formale Bildung kann auch formal sein, wenn sie auf den Erwerb einer beruflichen Qualifikati-

on auf der Grundlage des Ausbildungsprogramms und der Organisation eines Ausbildungsanbieters 

abzielt. 

Die Definition der Trainingsziele als Lernergebnisse, die durch den Abschluss einer gesamten berufli-

chen Qualifikation oder einer bestimmten Trainingsphase oder nur eines Moduls abgeschlossen wer-

den müssen, führte zu einem neuen Ansatz bei der Identifizierung von Aufgaben, die während des 

arbeitsbasierten Lernens zu absolvieren sind. Der ergebnisorientierte Ansatz ist zum einflussreichsten 

Entwicklungsinstrument und wichtigsten Element der europäischen Bildungsreform geworden. Der 
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Zweck von Lernergebnissen besteht darin, präzise Kompetenzen zu definieren, anhand derer das 

Wissen, die Fähigkeiten und die Einstellung einer Person, die einen Beruf hat, und ihr Grad an Auto-

nomie und Verantwortung in Bezug auf durchgeführte Tätigkeiten ermittelt werden können. 

Der Lernergebnisansatz von Qualifikationen untersucht effektiv den Wissensstand des Lernenden, 

sein Verständnis und seine Interpretation dieses Wissens, wie er das erworbene Wissen anwenden 

kann und ob er / sie Kompetenzen erworben hat, um effizient und autonom in einem gegebenen zu 

arbeiten Feld, nachdem der Lernende eine spezifische Trainings- / Lernphase beendet hat (dies kann 

eine Lektion, ein Kurs, ein Modul oder ein komplettes Training sein). 

Das Hauptaugenmerk liegt nicht darauf, wo und für wie lange man etwas gelernt hat, sondern wel-

che Art von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen diese Person erworben hat. Dies bedeutet, dass 

die Bewertung von Kompetenzen nicht auf Inputfaktoren (Dauer, Ort und Lehrmethoden der Trai-

ningsprozesse, in denen sie Kompetenzen erworben haben) beruht, sondern auf der Erreichung be-

stimmter Lernergebnisse basiert. 

Im Gegensatz zur traditionellen Input-basierten oder prozessbasierten Trainingspraxis ist das Lerner-

gebnis das Schlüsselkonzept des Ansatzes, der Trainingsprogramme aus einer Lernergebnisperspekti-

ve beschreibt. Die ergebnisorientierte Trainingsgestaltung und -entwicklung stellt neben den ver-

schiedenen nationalen Ausbildungssystemen die nationale und europäische Anerkennung, Ver-

gleichbarkeit und Transparenz von Qualifikationen sicher. 

IV.1. Der Prozess des arbeitsbasierten Lernens in der beruflichen Bildung für 
Erwachsene 

Arbeitsbasiertes Lernen in der formalen - schulischen und außerschulischen - Berufsbildung kann im 

Rahmen einer Lehrlingsausbildung in Form einer Ausbildung am Arbeitsplatz und einer Ausbildung in 

einem Umfeld, das reale Arbeit simuliert, durchgeführt werden Bedingungen (zB Schulrestaurant, 

Lehrbauernhof) beim Ausbildungsanbieter. Angesichts der Tatsache, dass in der Berufsbildung für 

Erwachsene die Ausbildung, die eine reale Arbeitsumgebung gewährleistet, nicht weit verbreitet ist, 

wird diese Form der Ausbildung im methodischen Handbuch nicht ausführlich beschrieben. 

Im nächsten Kapitel des Handbuchs stellen wir den empfohlenen Prozess für die effektive und effizi-

ente Organisation von berufsbegleitendem Lernen vor, der sich auf die beiden am häufigsten ange-

wandten Methoden - Berufsausbildung und betriebliche Weiterbildung - bezieht. 

Im Falle der Lehrlingsausbildung hat der Lernende einen besonderen Vertrag mit einem Arbeitgeber 

(der als praktischer Arbeitsplatz fungiert), der auch einige Elemente eines Arbeitsvertrags enthält, 

und die Verantwortung für die berufliche Vorbereitung wird zwischen dem Arbeitgeber und dem 

Ausbildungsanbieter geteilt. Theoretische Ausbildung findet in den Ausbildungseinrichtungen statt, 

während Lernen in Verbindung mit Arbeit in einer arbeitsbasierten Form bei einem Arbeitgeber (als 

Arbeitsplatz) vollständig umgesetzt wird. Das duale Prinzip bedeutet eine gemeinsame Verantwor-

tung. Die Verantwortung des Ausbildungsanbieters und des Arbeitsplatzes ist getrennt, wenn auf den 

Abschluss von Lernergebnissen Bezug genommen wird, die im Falle einer beruflichen Qualifikation 

erforderlich sind. Die Qualität des Lernens am Arbeitsplatz wird auch durch gesetzliche Garantien 

(vertragliche Verpflichtungen, Personal- und Ausrüstungsbedingungen, Überwachung usw.) gewähr-

leistet. In einigen europäischen Ländern ist die Ausbildung nach Art einer Lehrstelle hauptsächlich in 
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der schulischen Bildung üblich, während sie in anderen Ländern in der nicht-formalen Erwachsenen-

bildung von größerer Bedeutung ist. 

Bei dem arbeitsplatzbasierten Lernen der Lehrlingsausbildung wird die Vereinbarung - einschließlich 

bestimmter Elemente des Arbeitsvertrags -, die zwischen dem Arbeitsplatz und dem Lernenden zu 

treffen ist, im aktuellen Handbuch auch als Lernvereinbarung bezeichnet. Auf der Grundlage der un-

garischen Rechtsvorschriften kann eine Lernvereinbarung auch innerhalb der formalen Erwachse-

nenbildung getroffen werden, während im Falle nicht-formaler Erwachsenenbildung stattdessen die 

Formulierung eines Studienvertrags empfohlen wird. 

Im Falle der Ausbildung am Arbeitsplatz ist der Ausbildungsanbieter dafür verantwortlich, die Lehr-

plananforderungen des arbeitsbezogenen Lernens zu erfüllen, das als Teil des Prozesses - am Ar-

beitsplatz - für kürzere oder längere Zeiträume durchgeführt wird. In diesem Fall werden bestimmte 

Teile des theoretischen und praktischen Teils des arbeitsbezogenen Lernens und Trainings in der 

Schulungsinstitution / dem Anbieter in einer simulierten Arbeitsumgebung unter Anleitung von Leh-

rern / professionellen Lehrern realisiert. Verfügt die Ausbildungseinrichtung nicht über die Bedingun-

gen für die Durchführung der gesamten Ausbildung, werden bestimmte Teile der Ausbildung in einer 

realen Arbeitsumgebung in Form von arbeitsbezogenem Lernen durch Unterzeichnung einer Koope-

rationsvereinbarung mit Unternehmensverbänden verwirklicht. On-the-Job-Training ist ein häufig 

angewandter Lernmanagementmodus in der formalen beruflichen Bildung junger (schulischer) und 

Erwachsener. 

Bei Lehrlingsausbildungen setzt der Arbeitsplatz den gesamten arbeitsbezogenen Lernabschnitt, der 

einen wesentlichen Teil des Ausbildungszeitraums bildet (50-80%), selbständig um, während im Fall 

von berufsbegleitendem Lernen nur einige Teile (z. B. 20- 40%) des arbeitsbasierten Lernens finden in 

der gegebenen Geschäftsorganisation statt. In letzterem Fall ist das Unternehmen für die Organisati-

on der spezifischen Schulungsdauer verantwortlich, der Schulungsdienstleister ist jedoch für die 

Durchführung der gesamten Schulung verantwortlich - was mehrere Stellen mit kürzeren Zeiträumen 

umfassen kann. Im Falle einer Lehrlingsausbildung wird das gesamte betriebliche Lernen am Arbeits-

platz (in Zusammenarbeit mit dem Ausbildungsanbieter) gestaltet, während im Falle einer Ausbildung 

am Arbeitsplatz der Ausbildungsanbieter das arbeitsbasierte Lernen gestaltet. Im letzteren Fall be-

rücksichtigt die Ausbildungseinrichtung bei der Gestaltung des Prozesses die Einrichtungen und 

Merkmale des Arbeitsplatzes. 

Work-based Learning - in Bezug auf beide Arten von Lernmodi - muss nach früheren Plänen realisiert 

werden, Monitoring und Follow-up müssen während der Implementierung kontinuierlich sein. Dazu 

ist es erforderlich, relevante Fachkräfte sowohl aus der Ausbildungseinrichtung als auch aus dem 

Arbeitsplatz zu benennen, die für die Umsetzung des arbeitsbasierten Lernens in beiden Lerntypen 

zuständig sind. 

 

Schülerbetreuer am Arbeitsplatz: 

Vor Beginn der Lernphase am Arbeitsplatz kann der Arbeitgeber eine Kontaktperson, einen so ge-

nannten studentischen Betreuer (betrieblichen Tutor) ernennen, der als Vertreter des Arbeitgebers 

die arbeitsbasierte Lernphase organisiert und überwacht. Bei einer Ausbildung nach Art einer Lehr-
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lingsausbildung spielt diese Person eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des arbeitsbasierten Ler-

nens. 

Wenn die Aktivitäten des Arbeitsplatzes auf organisatorischer Ebene geteilt werden und der Lernen-

de an mehreren getrennten Orten (zB verschiedenen Workshops) am arbeitsbasierten Lernen teil-

nimmt, ist es auf jeden Fall wichtig, eine solche Rolle zu definieren, um alle zu haben Verwaltungs- 

und Koordinierungsaufgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung der Lernenden 

Der studentische Betreuer am Arbeitsplatz befasst sich mit den administrativen Aufgaben des Ler-

nenden (z. B. Vertrag, Lernvereinbarung, Leistungen, Anwesenheitskontrolle etc.) und organisiert die 

Praxis nach dem individuellen Trainingsplan (zB in welchem Workshop der Lernende die Übungen 

ausführt) , wann und mit welchem Lehrer). Der Supervisor überwacht den Schulungsprozess und 

führt HR-Verwaltungsaufgaben aus. Wenn diese Aufgabe mit einer Qualifikation ausgeführt wird, die 

nicht mit dem Ausbildungsbereich zusammenhängt (z. B. HR-Manager), ist es ratsam, einen Fach-

mann mit einer geeigneten Qualifikation, die für den Ausbildungsbereich relevant ist, vom Manage-

ment einzubeziehen. Die studentische Betreuerin hält Kontakt zu den Ausbildern, Lehrern und Men-

toren des Ausbildungsanbieters. Darüber hinaus koordiniert er / sie die Lernenden, unterstützt sie 

und verfolgt ihre Fortschritte. Basierend auf den Ergebnissen der Evaluationsgespräche befasst sich 

der Betreuer mit der notwendigen Administration, macht Vorschläge zum Umgang mit auftretenden 

Problemen und ergreift die notwendigen Maßnahmen aufgrund der Diskussion mit dem Mentor des 

Trainingsanbieters. 

 

Arbeitsplatz-Lehrer: 

An jedem Arbeitsplatz ist die Ernennung des Ausbilders am Arbeitsplatz unvermeidlich und entschei-

dend im Hinblick auf die Effizienz des arbeitsbasierten Lernens. Der Ausbilder ist ein Fachmann, der 

in dem speziellen Bereich arbeitet, in dem sich der Lernende auf die Qualifikation vorbereitet, der an 

der pädagogischen Weiterbildung teilnimmt und neben seiner eigenen Arbeit auf die Lernenden ach-

tet, die entsprechende Art der Ausführung der Aufgabe vorführt, die Arbeit überwacht bietet profes-

sionelle Hilfe und Anleitung für den Lernenden, falls erforderlich. Der Ausbilder vom Arbeitsplatz ist 

dafür verantwortlich, das Training gemäß dem individuellen Lernplan einschließlich der Lernergeb-

nisse am gegebenen Arbeitsplatz abzuschließen. Neben beruflichen Tätigkeiten hat er auch eine ge-

wisse Rolle bei der Dokumentation der Aktivitäten des Lernenden. 

Der Lernende kann sich an den Ausbilder wenden, um mögliche Probleme oder Schwierigkeiten zu 

entdecken, die ihm helfen, diese Situationen zu lösen, und darauf achten, den zuvor definierten 

Lernplan umzusetzen. Der Ausbilder beteiligt sich an der Gestaltung des betrieblichen Lernens in 

Lehrlingsausbildungen. Er / Sie evaluiert kontinuierlich die Durchführung des Trainings und initiiert 

bei Bedarf die Überprüfung des Trainingsplans. Am Arbeitsplatz, wenn das Training an mehreren 

verschiedenen Orten durchgeführt wird, werden an jedem Ort verschiedene Ausbilder ernannt. 

Bei KMUs sind die Rolle und Aufgabe des Betreuers und Ausbilders nicht getrennt, eine Person kann 

diese Tätigkeiten ausführen, daher ist es an kleineren Arbeitsplätzen nicht notwendig, einen Betreuer 

zu benennen, der Ausbilder kann alle administrativen Aufgaben erledigen. 
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Übungslehrer: 

Vor allem lehrberufsbezogenes Lernen ist durch eine Werkstattgruppenausbildung gekennzeichnet, 

und in diesem Fall können Unternehmen auch Pädagogen einstellen, deren Hauptaufgabe in der 

praktischen Ausbildung besteht. Der Erwerb von beruflichem Grundwissen in Workshops ist meist 

typisch in der Anfangsphase des formalen Lernens oder bei der Durchführung eines speziellen ergän-

zenden Praktikums. Wenn das betriebliche Lernen auch einen Workshop-Trainingsteil umfasst, setzt 

der Praxislehrer das praktische Gruppentraining um, das sein Hauptprofil darstellt. Er spielt seine 

Rolle, wenn das Training nicht in der Produktion stattfindet, dafür gibt es einen eigenen Workshop im 

Unternehmen. Er / Sie ist dafür verantwortlich, die erwarteten Lernergebnisse während des work-

shopbasierten Trainings zu erreichen, er muss den individuellen Trainingsplan bei der Organisation 

von Arbeitsaktivitäten berücksichtigen. 

 

Mentoring-Lehrer des Trainingsanbieters: 

Der Ausbildungsanbieter ernennt eine Kontaktperson, einen sogenannten Mentorlehrer, der über 

eine angemessene berufliche Qualifikation oder Kompetenz zur Durchführung der Aufgaben verfügt. 

Der Lernende kann sich mit den aufkommenden Problemen und Schwierigkeiten an den Mentorleh-

rer wenden. Der Mentorlehrer hilft bei der Lösung dieser Situationen und achtet darauf, den zuvor 

definierten Lernplan umzusetzen. Der Mentor beschäftigt sich vor der eigentlichen Ausbildung mit 

dem Arbeitsplatz und definiert häufig Aufgaben, Fristen, Verantwortlichkeiten, Berichtspflichten und 

Korrespondenzwege. 

Der Mentor und der Vertreter des Arbeitsplatzes treffen sich während des Trainings persönlich. Die 

Hauptaufgabe des Mentoring-Lehrers besteht darin, den Lernenden in der Ausbildung und in der 

Überwachung der erwarteten Lernergebnisse zu halten. Der Mentorlehrer trifft den Lernenden per-

sönlich zu Beginn der Ausbildung am Arbeitsplatz, um die Erwartungen bezüglich des gegebenen 

Zeitraums und der Mittel der Evaluierung und Kommunikation zu diskutieren. Der Mentor folgt der 

Arbeit des Lernenden und führt regelmäßige Evaluierungsgespräche mit dem Lernenden. Wenn nö-

tig, besucht er sogar persönlich den Arbeitsplatz, wo er sowohl den Ausbilder als auch den Lernenden 

trifft. 

Der Mentor ist ein Experte, der eine rechtliche Beziehung zur Ausbildungseinrichtung hat, deren Auf-

gabe es ist, die Durchführung des arbeitsbezogenen Lernens zu überwachen, regelmäßigen Kontakt 

mit dem Lernenden und dem Betreuer, dem Ausbilder, zu halten. In administrativen Fällen, die sich 

auf den Lernenden beziehen, wird der Supervisor sein / ihr Partner / in, während er / sie in Fällen, die 

sich auf berufliche Angelegenheiten beziehen, den / die Ausbilder / in und den / die Übungslehrer / 

in kontaktiert. Manchmal, wenn nötig, kontaktiert er / sie sogar das Management des Arbeitgebers. 

Er / sie begleitet die Entwurfsphase des Trainings, beteiligt sich an der Evaluation des Trainings und 

initiiert bei Bedarf die Änderung des individuellen Trainingsplans des Lernenden und ergreift aktive 

Maßnahmen, um den Abbruch von Lernenden zu verhindern. 

Die Bedeutung der Rolle des Mentors für die Karrieresozialisierung und die Förderung der berufli-

chen Entwicklung kann nicht genug betont werden. Seine Rolle ist sehr wichtig sowohl für die Unter-
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stützung, als auch für die Hilfe und Ermutigung, mit anderen Worten, für die persönliche Unterstüt-

zung und das Erlernen des Berufs. Eine sehr wichtige Rolle beinhaltet die Zusammenarbeit bei der 

vorübergehenden (z. B. jährlichen) Evaluierungsarbeit in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen 

dem Ausbildungsanbieter und dem am arbeitsplatzbezogenen Lernen beteiligten Arbeitgeber und die 

Definition von Entwicklungsaufgaben in einer gemeinsamen Kooperation mit Akteuren der vom Ar-

beitgeber tatsächlich durchgeführten Ausbildung . 

In den folgenden Abschnitten werden die idealen Prozesse der Lehrlingsausbildung und der betriebli-

chen Ausbildung beschrieben, in denen alle von den am aktuellen Projekt beteiligten Partnern ange-

wandten Verfahren zur Organisation des Lernens am Arbeitsplatz sowie die Qualitätssicherungs-

grundsätze von EQAVET angewandt wurden berücksichtigt. Bezüglich der beiden Arten des Trai-

ningsmodus gibt es einige Unterschiede. Daher werden die Unterschiede zwischen den Prozessen bei 

der Beschreibung der Prozesse detailliert definiert. 

 

IV.1.1.  Entwicklung der Arbeitsplatzdatenbank 

Bei der Organisation von arbeitsbezogenem Lernen, das nach beiden Arten von Ausbildungsmodellen 

organisiert ist, kann es eine große Hilfe sein, wenn Arbeitgeber, die Arbeitsplätze anbieten, in einer 

Datenbank / einem Register registriert sind. Es gibt mehrere Länder, in denen solche Datenbanken 

existieren, während in anderen Ländern ihre Existenz aufgrund der ständigen Veränderungen auf 

dem Arbeitsmarkt nicht gefordert wird oder die Einrichtung und Aufrechterhaltung einer solchen 

Datenbank kaum möglich ist. In letzterem Fall ist es üblich, dass der Lernende nach einem Arbeits-

platz für sich selbst sucht. Arbeitsbasiertes Lernen basiert im Allgemeinen auf individuellen Vereinba-

rungen zwischen dem Arbeitgeber und dem Studenten. In diesem Fall erstellt und aktualisiert der 

Berufsbildungsanbieter nicht im Voraus eine Datenbank, sondern folgt und registriert nur den Stu-

denten und den Arbeitsplatz / Arbeitgeber - mit den für das Training erforderlichen Bedingungen - 

wo das Training stattfindet. 

In Bezug auf die Lehrlingsausbildung wird empfohlen, dass der Registrierungsprozess von einer für 

das jeweilige Gebiet zuständigen Stelle geleitet wird, die für Berufsbildungsanbieter und Ausbil-

dungseinrichtungen in dem abgedeckten Bereich verbindlich ist. In Bezug auf die Ausbildung am Ar-

beitsplatz genügt es, wenn die Ausbildungseinrichtung eine Registrierung bei den Arbeitgebern vor-

nimmt, auf die die Lernenden für kürzere Zeiträume eingestellt werden können. 

 

IV.1.1.1.  Information von Unternehmen, Förderung der Teilnahme am arbeits- 

basierten Lernen 

Ziel der Aktivität ist es, die Arbeitgeber von den Vorteilen und der Bedeutung der professionellen 

Arbeitskräfte zu überzeugen und die Absicht zu erreichen, am arbeitsplatzbasierten Lernen teilzu-

nehmen. 

Die Rolle der Arbeitgeber ist wichtig für die Ausbildung der neuen Generation. Um mehr Menschen 

die Teilnahme am arbeitsbasierten Lernen zu ermöglichen, sollte die Zahl der Arbeitgeber, die die 
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Praxis anbieten, erhöht werden. Diese Form des Lernens am Arbeitsplatz, die in einem realen, ge-

schäftsähnlichen Arbeitsumfeld umgesetzt wird, sollte unter den Unternehmensorganisationen ge-

fördert werden. Die Beteiligung an der Umsetzung von berufsbegleitendem Lernen und die Förde-

rung von berufsbegleitendem Lernen ist eine sehr wichtige Aufgabe, da Arbeitgeber, die sich mit 

dieser Aufgabe befassen, Auszubildenden helfen, in die Arbeitswelt einzutreten. Je mehr Organisati-

onen wir dazu ermutigen können, am arbeitsplatzbasierten Lernen teilzunehmen, desto mehr Wahl-

möglichkeiten für Berufsschüler wird es geben, einen Arbeitsplatz in der Nähe zu finden, der ihren 

Bedürfnissen entspricht. 

Die Förderung des Lernens am Arbeitsplatz hat mehrere Möglichkeiten - der Staat spielt dabei eine 

entscheidende Rolle, aber auch die Beteiligung verschiedener Arten von Kammern, Arbeitgeberinte-

ressengruppen und Berufsbildungsanbietern ist wichtig. 

Es empfiehlt sich, die Vorteile einer langfristigen Zusammenarbeit zu beschreiben, beispielsweise 

wenn der Ausbil- dungsbeauftragte die in einer Arbeitsumgebung durchgeführten Produktions- und 

Dienstleistungsaktivitäten ergänzt, und das Unternehmen selbst gut ausgebildete Auszubildende 

während der Arbeitstätigkeit ausbilden kann. 

 

Methoden der Lehrlingsausbildung: 

Lehrlingsausbildung ist eine der effektivsten Formen des Lernens am Arbeitsplatz unter Berücksichti-

gung der Arbeitskräfteversorgung. Die Möglichkeiten des menschlichen Managements in diesem 

Bereich können durch Konferenzen, Studien und Fachartikel sowie persönliche Beratung dargestellt 

werden. Der Staat kann mit Steuervorteilen und anderen Anreizen zur Ausweitung der Lehrlingsaus-

bildung beitragen. 

Durch die breite Präsentation der Ergebnisse der Berufsbildung während verschiedener Fachveran-

staltungen über das soziale Ansehen und die Attraktivität von "manuellen Berufen" sowie durch die 

Einführung und Förderung des Arbeitswegmodells, kann die zunehmende Anzahl von Arbeitsplätzen 

das Ergebnis der Einbeziehung von Unternehmen und anderen sein Organisationen in die Berufsbil-

dung. Mit den Möglichkeiten der Medien können Arbeitgeber über die Finanzierung der Berufsbil-

dung, mögliche staatliche Beiträge und öffentliche Leistungen informiert werden und sie dazu drän-

gen, sich am arbeitsbasierten Lernen zu beteiligen. Eine einzigartige Möglichkeit, die Teilnahme an 

Fortbildungsmaßnahmen zu fördern, besteht darin, Arbeitgeber, die am berufsbegleitenden Lernen 

teilnehmen, zu vergünstigen, beispielsweise mit dem Titel "Hervorragender Ausbildungsplatz für 

berufsbegleitendes Lernen". 

Berufsbildungsanbieter können auch die Verbreitung und Förderung des Lernens am Arbeitsplatz 

verbessern. In professionellen Foren und Veranstaltungen können Organisationen eines bestimmten 

Berufsfeldes die berufliche Arbeit, die Ergebnisse und die Möglichkeiten einer effektiven Teilnahme 

an der studentischen Ausbildung demonstrieren. 

Der Staat kann verschiedene (steuerliche) Erleichterungen anbieten und bietet Ausschreibungen für 

die Entwicklung von Werkstätten für Unternehmen, die am arbeitsplatzbezogenen Lernen teilneh-

men. Die staatliche Verordnung zielt darauf ab, mehr Arbeitgeber für die Lehrlingsausbildung zu ge-

winnen, so dass die Lernenden die Tricks des Handels in realen Arbeitsumfeldern lernen können, 
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indem sie die aktuelle technische und technologische Entwicklung des jeweiligen Berufs verfolgen. 

Die an der Ausbildung beteiligte Organisation erhält die Chance, ihr eigenes berufsbegleitendes Ler-

nen auch auf Karrieremessen und Jobbörsen zu bewerben, die von staatlichen Institutionen organi-

siert werden. 

 

Methoden für das Training am Arbeitsplatz: 

Für die Ausbildung am Arbeitsplatz ist es wichtig, die richtigen Partner zu finden. Die Mitarbeiter des 

Ausbildungsanbieters, die für den Kontakt mit Wirtschaftsorganisationen zuständig sind, informieren 

die Vertreter potenzieller Arbeitsplätze über die Vorteile und Bedingungen des Beitritts zur Berufs-

bildung. 

Bevor Sie mit der Ausbildung beginnen, suchen die Fachleute, die für die Organisation von Schulun-

gen beim Ausbildungsanbieter verantwortlich sind, die Unternehmen und Unternehmen, die die ge-

setzlichen Anforderungen in Bezug auf Arbeitsplätze erfüllen, die Praxis anbieten, und wenden sich 

an die zuständigen Führungskräfte. Die Kontaktaufnahme mit den Parteien kann telefonisch, per E-

Mail oder persönlich erfolgen. 

 

IV.1.1.2.  Die Aufnahme des Arbeitgebers in das Verzeichnis der Organisationen, die berech-
tigt sind, arbeitsbasiertes Lernen durchzuführen 

Die Organisationen, die an dem arbeitsplatzbezogenen Lernsystem der Lehrlingsausbildung teilneh-

men möchten, können ihre Absicht gegenüber der für die Verwaltung des Regionalregisters verant-

wortlichen Stelle angeben, um zu prüfen, ob sie über die allgemeinen persönlichen und materiellen 

Voraussetzungen für das Unterrichten der betreffenden Qualifikation verfügt. Die Stelle, die das Re-

gister verwaltet, kann ein regionales Berufsbildungsanbieter, eine Handelskammer, eine Arbeitge-

bervertretung, eine Gewerkschaft oder eine Behörde sein. In diesem Fall schließt der Arbeitsplatz 

selbständig einen Vertrag mit dem Lernenden ab, um den arbeitsbasierten Lernteil zu absolvieren, 

um eine national anerkannte Berufsqualifikation zu erwerben, weshalb Konformität und Bereitschaft 

dafür wichtig sind, untersucht zu werden. 

Im Falle einer Ausbildung am Arbeitsplatz kontaktiert der Ausbildungsanbieter die Arbeitgeber. Wäh-

rend der Einführung präsentiert der Vertreter des Ausbildungsanbieters die Aktivitäten, Referenzen, 

Genehmigungen der Institution und bittet das Unternehmen um Zusammenarbeit. Es ist wichtig, die 

Anforderungen für Arbeitsplätze, den Ausbildungsprozess von berufsbegleitendem Lernen am Ar-

beitsplatz und seine Bedingungen zu präsentieren. Bei der Suche nach geeigneten Arbeitsplätzen 

können Lernende und ihre Angehörigen auch dem Ausbildungsanbieter helfen. Um dies zu tun, soll-

ten ihnen die Bedingungen beschrieben werden. 

 

IV.1.1.3. Überprüfung der Konformität des Arbeitsplatzes (persönliche, materielle Bedingun-
gen) 

Die Überprüfung und Überprüfung der Konformität und Eignung unterscheidet sich im Falle der bei-



 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 46  
 

 

den Arten von Trainingsmodus. In der Lehrlingsausbildung könnte eine bestimmte Stelle, die für die-

se spezielle Aufgabe benannt ist, dies nach einem einheitlichen Kriteriensystem prüfen, während sie 

bei der Ausbildung am Arbeitsplatz vom Ausbildungsanbieter selbst durchgeführt werden kann. 

Methoden der Lehrlingsausbildung: 

Es ist in jedem Land unterschiedlich, in welchem Umfang die Organisation, die zur Durchführung der 

Prüfung und Kontrolle befugt ist, die Rechte besitzt. Zu den wichtigen Berufsbildungsaufgaben des 

Organs mit breitem Mandat, das das regionale Register verwaltet, könnte die professionelle Vorbe-

reitung von Arbeitgebern zählen, die bereit sind, in die Lehrlingsausbildung einzutreten, sie metho-

disch beraten und das Vorhandensein rechtlicher Bedingungen prüfen sowie die notwendigen per-

sönlichen und materiellen Bedingungen prüfen. Die Häufigkeit der Überprüfung kann auch durch 

gesetzliche Vorschriften geregelt werden (Erstinspektion, Zwischenprüfung). 

Bei der "Erstinspektion" kann das Vorliegen von gesetzlich vorgeschriebenen personellen und mate-

riellen Voraussetzungen sowie die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch die Einbeziehung 

eines Sachverständigen überprüft werden. Auch an bereits angemeldeten Arbeitsplätzen müssen 

Inspektionen durchgeführt werden, wenn Erwachsene in einem neuen Beruf ausgebildet werden 

sollen. Die Erstinspektion beginnt, wenn die Organisation, die arbeitsbasiertes Lernen organisieren 

möchte, ihren Antrag zur Aufnahme in das Register einreicht. Der detaillierte Prozess der "Erstin-

spektion" ist der folgende: 

- Vorbereitungsphase: 

- Die Kontrollstelle / das regionale Registerinstitut wählt aus dem Sachverständigenregister 

Personen aus, die die Inspektion durchführen, und fordert sie auf, das Inspektionsverfahren 

durchzuführen - durch ein schriftliches Mandat. 

- Die Prüfstelle / Landesregisterinstitution bespricht die Anforderungen mit dem Arbeitsplatz. 

- Die Experten besprechen das Datum der Inspektion mit dem Arbeitsplatz. 

- Durchführungsphase: Die die Inspektion durchführenden Experten erscheinen zusammen zur 

vereinbarten Zeit am Ort der Inspektion. Wenn die für die Organisation und / oder Umset-

zung des arbeitsbezogenen Lernens zuständigen Mitarbeiter zur Verfügung stehen, führen 

sie die Inspektion durch, deren Kosten von der für das Regionalregister zuständigen Stelle 

übernommen werden. Während der Inspektion erstellen die Experten einen Bericht. 

Wenn der Arbeitsplatz die Bedingungen und Standards erfüllt, die auch in dem Bericht begründet 

werden können, stellt die für das Regionalregister zuständige Stelle das zentral vorgeschriebene "Re-

gistrierungs" -Dokument aus und trägt auf dieser Grundlage die Institution ein, die arbeitsbasiertes 

Lernen plant. Auf der Grundlage dieser Zertifizierung kann der Arbeitgeber mit der Durchführung der 

Ausbildung beginnen 

 

Methoden für das Training am Arbeitsplatz: 

Wenn der Arbeitsplatz beabsichtigt, arbeitsbezogenes Lernen für Lernende entweder für einen kür-

zeren oder längeren Zeitraum durchzuführen, müssen vor der Unterzeichnung der Kooperationsver-

einbarung zwischen dem Arbeitsplatz und dem Ausbildungsanbieter die Einrichtungen und Merkmale 

(persönliche und materielle Bedingungen) bezüglich der Durchführung überprüft werden ein Teil der 
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beruflichen Anforderungen auch. Der persönliche Auftritt des Vertreters des Ausbildungsanbieters ist 

in den Kontroll- und Überwachungsprozessen erforderlich, da die Aktivitäten des Arbeitsplatzes und 

die Ziele der Ausbildung in Einklang gebracht werden müssen und die Einhaltung dieser Pflicht ge-

prüft werden muss. Es ist daher vernünftig, von einem Fachmann durchgeführt zu werden, der auf 

der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung erklären kann, welcher Teil des gesamten Ausbil-

dungsprozesses in einen Arbeitsplatz eingebracht / organisiert werden kann. Dies kann durch eine 

Bericht- / Datensatzvorlage über die Inspektion einschließlich eines einheitlichen Kriteriensystems 

unterstützt werden. 

 

IV.1.1.4.  Registrierung des Arbeitsplatzes 

Der einheitliche Dateninhalt von Arbeitsplätzen - der von den Stellen, die die territoriale Registrie-

rung durchführen, erfüllt - erfüllt die Bedingungen für den Beginn der Lehrlingsausbildung und hilft 

den Nutzern, die relevanten Informationen in hohem Maße zu finden. Die Datenbank der Arbeits-

plätze, die in das arbeitsplatzbezogene Lernen der Lehrlingsausbildung eintreten, ist für die Öffent-

lichkeit zugänglich. Die Datenbank mit verschiedenen Filteroptionen hilft Lernenden und Arbeitsplät-

zen dabei, sich zu finden, und unterstützt die Arbeit von Trainingsanbietern, Arbeitsorganisationen 

und Beratern. Sobald der Arbeitsplatz in der Datenbank registriert ist, wird er zu einer Option, die 

ausgewählt werden kann, und echtes arbeitsbasiertes Lernen kann durch das Erstellen der Lernver-

einbarung gestartet werden. 

Der Prozess der Vermittlung des Lernenden in eine Arbeitsumgebung im Rahmen der Ausbildung am 

Arbeitsplatz kann unterstützt werden, wenn der Berufsbildungsanbieter ein Register bei den Arbeit-

gebern führt, wo die Lernenden im Falle einer bestimmten beruflichen Qualifikation platziert werden 

können. Wenn der Berufsbildungsanbieter diese Gelegenheit nutzt, können die Ausbildungseinrich-

tung und der betriebliche Arbeitsplatz eine Rahmenvereinbarung treffen, nachdem sie das Vorhan-

densein der notwendigen Einrichtungen und Merkmale (persönliche und materielle Bedingungen) 

am externen Arbeitsplatz überprüft haben, die zur Vervollständigung der Inhalte erforderlich sind der 

Lebenslauf. Die Rahmenvereinbarung enthält die Identifizierungsdaten der Parteien, die während der 

Ausbildung zu erreichenden Lernergebnisse (Curriculum, die Curriculum-Einheit des Trainingspro-

gramms, das am Arbeitsplatz stattfindet), die Pflichten der Parteien und ihre Rechte. Die Rahmen-

vereinbarung bedeutet nicht automatisch Platzierung, sondern schließt die Möglichkeit ein. Betriebe, 

die sich an der Ausbildung am Arbeitsplatz beteiligen möchten, die erforderlichen Anforderungen 

erfüllen und die Rahmenvereinbarung unterzeichnen, werden in der von der Ausbildungseinrichtung 

verwalteten Datenbank registriert. Die Datenbank ist nicht öffentlich, nur kompetente Personen des 

Ausbildungsanbieters können darauf zugreifen. 

Anhang 10: Rahmenvereinbarung 

 

IV.1.1.5.  Aufrechterhaltung der Registrierung, Überwachung und Überprüfung von Arbeits-
plätzen, die am arbeitsplatzbezogenen Lernen beteiligt sind 

Die Stellen, die den Registrierungsprozess verwalten, führen regelmäßig und in festgelegten Abstän-
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den Zwischenprüfungen durch, um das Vorhandensein der erforderlichen Bedingungen zu überprü-

fen. Die konstante Qualität der Tätigkeiten von Betrieben, die arbeitsplatzbezogenes Lernen in Form 

von Lehrstellen durchführen, wird durch die geplanten und außergewöhnlichen Überwachungsaktivi-

täten der zentralen Registrierungsstelle und der zuständigen Überwachungsorganisationen gewähr-

leistet. Der Arbeitsplatz, der die Ausbildung am Arbeitsplatz durchführt, wird vom Ausbildungsanbie-

ter überprüft und überwacht. 

Die Überwachungstätigkeiten untersuchen im Allgemeinen das Fortbestehen der persönlichen und 

materiellen Bedingungen der Ausbildung, der Dokumente und der verschiedenen Aufzeichnungen, 

die während der Ausbildung erstellt wurden, wobei die Vorschriften zur Arbeitssicherheit eingehal-

ten werden und den Lernenden die notwendigen Vorteile geboten werden. Die Bewertung des Lern-

fortschritts - unabhängig von der Überwachung des Übergangsarbeitsplatzes - erfolgt nach Abschnitt 

IV.2.6. des methodischen Handbuchs 

Über die Überwachungsaktivität wird ein Bericht erstellt. Wenn Mängel festgestellt werden, kann ein 

sofortiger Eingriff in Abhängigkeit vom Inhalt des Berichts oder eine Neugestaltung des Prozesses des 

Lernens am Arbeitsplatz vorgenommen werden. Bei kleineren Mängeln kann auch die Suche nach 

einem neuen Arbeitsplatz in Betracht gezogen werden. 

 

IV.1.2.  Vorbereitung auf arbeitsbasiertes Lernen 

In diesem Kapitel werden die Prozesse beschrieben, die zwischen der Bewerbung für das Lernen am 

Arbeitsplatz und dem Abschluss von Verträgen zur Umsetzung der Ausbildung auftreten. Es gibt signi-

fikante Unterschiede zwischen den beiden Arten von Trainingsmodus, so dass sie separat dargestellt 

werden. 

 

IV.1.2.1.  Vorbereitung und Gestaltung von lehrarbeitsähnlichem Lernen 

IV.1.2.1.1.  Informieren des Kandidaten über die Arbeitsplätze, die arbeitsplatzbezogenes Ler-
nen ermöglichen 

Die Wirksamkeit des Lernens am Arbeitsplatz wird weitgehend durch die Beziehung zwischen dem 

Lernenden und dem Arbeitsplatz und deren Übereinstimmung beeinflusst. Der Schlüssel dafür ist der 

angemessene Informationsfluss. Der an der Schulung teilnehmende Student erwartet natürlich, dass 

er / sie vor Beginn des Trainings leicht auf die notwendigen Informationen zugreifen kann. Es ist vor-

zuziehen, wenn Informationen für Interessierte über mehrere Kanäle verfügbar sind, entweder ein-

zeln oder mit Hilfe von professionellen Mitarbeitern. Solche Mitarbeiter können Beschäftigungsorga-

nisationen sein, die mit der Situation auf dem Arbeitsmarkt vertraut sind, und verschiedene Interes-

senvertretungsverbände (z. B. Kammern, Gewerkschaften). 

Natürlich geben die Arbeitsstätten und Ausbildungsanbieter auch persönliche Informationen (z. B. an 

Tagen der offenen Tür, Ausstellungen, Ausstellungen) oder mit Hilfe von Informationen auf ihrer 

Website. Im Falle der Lehrausbildung suchen Arbeitgeber nach ihren möglichen zukünftigen Ange-

stellten und führen so z. das Beförderungssystem innerhalb des Unternehmens oder andere Motiva-
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tions- und Weiterbildungssysteme können bei der Bereitstellung von Informationen eine wichtige 

Rolle spielen. Ein kurzer informativer Videofilm - erfahren als eine der guten Praktiken, die von einem 

der Arbeitgeber präsentiert wurden, in der der Arbeitsplatz die Arbeit und Ausbildung darstellen 

kann, die dort implementiert wird, könnte eine funktionierende Lösung sein. Zusätzlich zu der allge-

meinen Präsentation ist es ratsam, einige Erwachsene, die am arbeitsbasierten Lernen teilnehmen, 

oder Arbeitnehmer, die nach dem Training beschäftigt sind, zu bitten, über ihre Erfahrungen zu spre-

chen. 

Die Förderung des Berufs ist nicht nur eine Aufgabe von Ausbildungsanbietern und offiziellen staatli-

chen Einrichtungen, sondern auch des Arbeitsplatzes. Die Mitarbeiter am Arbeitsplatz können an 

"Roadshows" teilnehmen, die der Berufsbildung dienen, oder sie können sogar Schulen besuchen 

(einschließlich niederer Schulen), um den Beruf und die Einzelheiten der entsprechenden Ausbildung 

vorzustellen. 

Die Bereitstellung angemessener Informationen ist wichtig, da eine fundierte Entscheidung das En-

gagement für den Beruf und die Ausbildung fördert, wodurch die Zahl der Schulabbrecher verringert 

werden kann. Die Person, die über alle relevanten Informationen verfügt, kann die richtige Entschei-

dung treffen, an welchen Arbeitsplatz sie das Antragsformular einreichen wird. 

 

IV.1.2.1.2.  Kontaktaufnahme mit dem Arbeitsplatz 

Der offizielle Kontakt zum Arbeitsplatz erfolgt über ein Bewerbungsverfahren. Der einzelne Bewer-

ber, der am arbeitsbasierten Lernen teilnehmen möchte, und der Vertreter des Arbeitsplatzes kön-

nen sich persönlich, per Telefon, E-Mail, Internet oder über einen anderen verfügbaren Kanal kontak-

tieren. Dann füllt der Kandidat während der Bewerbung ein Bewerbungsformular aus. Ein Anschrei-

ben-Teil ist ebenfalls Teil des Bewerbungsformulars, in dem der Bewerber ausdrücken kann, warum 

er / sie an einer Ausbildung in einer bestimmten Firma teilnehmen möchte und was ihn motiviert. 

Anhang 1: Muster des Antragsformulars 

 

IV.1.2.1.3.  Die Auswahl der am arbeitsbasierten Lernen beteiligten Personen 

Vor Beginn der Ausbildung wählt der Arbeitsplatz die Kandidaten aus, mit denen er eine Lernverein-

barung unterzeichnen möchte. Im Auswahlprozess erfassen die Mitarbeiter des Arbeitsplatzes die 

Motivation des Studierenden, die Karrierefähigkeit des Bewerbers und letztlich seine Gesundheit und 

körperliche Eignung; in einigen Fällen sogar die geistige Leistungsfähigkeit des Bewerbers (im Ein-

klang mit den gesetzlichen Anforderungen). Die Prüfung kann mündlich, schriftlich und einzeln oder 

in Gruppen durchgeführt werden. Für die Auswahl kann der Arbeitsplatz einen externen Fachmann 

anstellen, um dabei zu helfen. Während des Auswahlprozesses berücksichtigt der Arbeitsplatz, dass 

der an dem Training teilnehmende Lernende später ein Mitarbeiter werden kann. 

Es ist wichtig für jeden Arbeitgeber, den geeigneten Mitarbeiter zu finden. Der Arbeitsplatz kann 

auch ein Anreizsystem unter seinen eigenen Mitarbeitern verwenden (z. B. eine Vermittlungsge-

bühr), um den Prozess der Suche nach geeigneten Studenten (die später Mitarbeiter werden) zu ver-
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bessern. Der Arbeitsplatz trifft die Lernvereinbarung mit den ausgewählten Kandidaten. 

Die Auswahlmöglichkeiten werden in hohem Maße von der Anzahl der Bewerber beeinflusst. Aus 

diesem Grund ist es äußerst wichtig, dass Arbeitgeber Ressourcen bei der Rekrutierung bereitstellen 

- in Form von Anzeigen, Informationstagen, Tagen der offenen Tür usw. 

Falls der Kandidat nicht an einem bestimmten Arbeitsplatz ausgewählt wird und somit keine Lernver-

einbarung mit dem Arbeitsplatz besteht, muss der Kandidat nach einem neuen Arbeitsplatz suchen. 

Die Datenbank der Arbeitsplätze kann für sie hilfreich sein. 

 

IV.1.2.1.4.  Unterzeichnung und Abschluss der Lernvereinbarung 

Die Unterzeichnung der Lernvereinbarung macht die Beziehung zwischen dem Lernenden und dem 

Arbeitsplatz offiziell. Die Vereinbarung wird vor dem Beginn des Trainings getroffen und wird immer 

geschrieben. Die Lernvereinbarung wird zwischen dem Lernenden und dem Arbeitsplatz (Arbeitge-

ber) unter Einbeziehung der Elemente eines allgemeinen Arbeitsvertrags und eines Studien- / Ausbil-

dungsvertrags geschlossen. In bestimmten Ländern unterzeichnet eine Kontrollstelle (z. B. die Stelle, 

die das Register der Arbeitsplätze verwaltet) den Vertrag mit - damit wird sichergestellt, dass der 

Vertrag den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Die Lernvereinbarung wird auf der Grundlage 

einheitlicher Inhaltsanforderungen (z. B. den Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes) erstellt. Die 

Kopie davon wird an den Trainingsanbieter gesendet, der sie während des Trainings aufbewahrt. 

Die Lernvereinbarung umfasst unter anderem die Daten zur Identifizierung der Parteien, den Namen 

der Qualifikation, Daten zur Organisation der Ausbildung, zu den Rechten und Pflichten der Parteien 

und zu den Studienbeihilfen. 

Anhang 2: Muster der Lernvereinbarung 

 

IV.1.2.1.5.  Lernvereinbarungen registrieren 

Es ist ratsam, die Lernvereinbarungen in einer einheitlichen Datenbank zu halten, die zum Beispiel 

von der Stelle verwaltet werden kann, die das Register der Arbeitsplätze verwaltet. Die Unterzeich-

nung des unterschriebenen Vertrags an den Manager des Registers liegt in der Verantwortung des 

Arbeitsplatzes. Wird eine Vereinbarung gekündigt, informiert der Arbeitsplatz das Leitungsorgan des 

Registers. Aus dem Register können Informationen durch eine Vielzahl von Abfragen gewonnen wer-

den: Die Daten können von Studenten, Arbeitsplätzen, Schulen, Zeiträumen, Schulungen oder sogar 

Städten gefiltert werden. Das Register der Lernvereinbarungen kann nur von registrierten Mitglie-

dern abgerufen werden. Bei der Nutzung des Registers müssen die Bestimmungen zur Verwendung 

personenbezogener Daten beachtet werden. Auf der Grundlage des Registers ist es möglich, die 

Überwachung von Arbeitsplätzen zu planen, während derer die Erfüllung der gesetzlichen Anforde-

rungen befolgt werden kann. 
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IV.1.2.1.6.  Kontaktaufnahme mit dem Trainingsanbieter 

Der Kandidat, der sich um eine Ausbildung beworben hat, kann den gesamten Prozess bei dem Aus-

bildungsanbieter beginnen, wo entsprechende Informationen über das arbeitsplatzbasierte Lernen 

nach dem Lehrplan, die gültige Registrierung der Arbeitsstätten und das Vertragsabschlussverfahren 

verfügbar sind - erst danach wenn er / sie den Arbeitgeber findet, mit dem die Lernvereinbarung 

getroffen wurde. Der Kandidat, der am arbeitsbasierten Lernen teilnehmen möchte, kann andere 

Wege und Kanäle für Informationen haben, um das Praktikum zu erreichen und die Vereinbarung zu 

treffen. In beiden Fällen besucht der Lernende nach Abschluss der Lernvereinbarung die Ausbil-

dungseinrichtung und legt die unterzeichnete Vereinbarung vor. Danach kann das theoretische Trai-

ning an der Ausbildungsstätte beginnen. Die Berufsausbildung kann auch zuerst an der Ausbildungs-

einrichtung beginnen und die Vereinbarung und der Beitritt zum arbeitsbasierten Lernen später wäh-

rend des Ausbildungsprozesses erfolgen. 

 

IV.1.2.1.7.  Verbinden des Lernenden, des Arbeitsplatzes und des Trainingsanbieters 

Beim arbeitsplatzbasierten Lernen vom Lehrbetrieb sind die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des 

Arbeitsplatzes und des Ausbildungsanbieters auf jeden Fall getrennt. Die Erfahrungen rechtfertigen 

jedoch, dass das arbeitsbasierte Lernen des Lernenden nur dann wirklich erfolgreich sein kann, wenn 

die Verfolgung des Lernfortschritts durch den starken Kontakt und die enge Zusammenarbeit zwi-

schen dem Ausbildungsanbieter und dem Arbeitsplatz sichergestellt wird. Der Arbeitsplatz ernennt 

einen studentischen Betreuer, einen Ausbilder und der Berufsbildungsanbieter ernennt einen Men-

torlehrer, um den Kontakt zu halten und den Schüler zu unterstützen. 

 

IV.1.2.1.8.  Messung des früheren formellen, informellen und nicht-formalen Wissens und der 
vorherigen Kompetenz 

Vorwissen und Kompetenz werden gemessen, um den Lernweg und den Trainingsprozess des Ler-

nenden durch Berücksichtigung dieser zu gestalten. Während des Praktikums führt der Instruktor / 

Supervisor individuelle Konversationssitzungen mit den Lernenden durch, in der Zwischenzeit wer-

den die Vorkenntnisse auf dokumentierte Weise unter Berücksichtigung der zu erreichenden Lerner-

gebnisse gemessen. 

Nach dem Prinzip des lebenslangen Lernens bei formaler Erweiterung des Wissens ist auch der Er-

werb von Wissen auf nicht formaler und informeller Ebene wichtig. Vor Beginn der Ausbildung misst 

der Arbeitsplatz die Erfahrungen und Kompetenzen des Lernenden, die er während formaler, infor-

meller und nicht-formaler Trainings gewonnen hat. In einem persönlichen Gespräch zeichnet der 

Vertreter der Ausbildungseinrichtung (Ausbilder oder anderer Mitarbeiter) die Qualifikationen, Erfah-

rungen, Interessensphären des Lernenden auf einem Datenblatt auf. 

Durch die Messung früherer Kompetenzen und Erfahrungen und deren Berücksichtigung kann das 

Training einzelner Personen kürzer sein. In anderen Fällen, basierend auf der Entscheidung der Trai-

ningsentwickler, ist der Lernende von bestimmten Teilen des Trainings befreit, der Trainingszeitraum 

verkürzt sich nicht notwendigerweise, aber die Validierung kann auch als flexiblere Neuzuweisung 
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der Anzahl der Lektionen für Lernergebnisse dienen . Die erstgenannte Option kennzeichnet Länder, 

in denen dies möglich ist, während letztere Option in Ländern mit einem weniger flexiblen Bildungs-

system angewendet werden kann. Verkürzung der Ausbildungszeit kann in der Erwachsenenbildung 

in der Regel besser angewendet werden, in diesem Bereich gibt es erhebliche Unterschiede in den 

Praktiken bestimmter Landkreise. Die Messung von Vorkenntnissen hilft dem Kandidaten auch, sich 

vor Beginn des Trainings dessen Kenntnisstand bewusst zu machen Art der erworbenen Kompeten-

zen - formal und informell erworben - hat er sich auf den gewählten Beruf bezogen. 

Das in Anhang 3 enthaltene Dokument "Arbeitsblatt zur Messung der Vorkenntnisse" kann für die 

Messung früherer formaler, informeller und nicht formaler Kenntnisse und zur Erhebung früherer 

Kompetenzen verwendet werden. 
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IV.1.2.1.9.  Trainingsanforderungen, Präsentation und Durchführung von Lernergebnissen, die 
mit dem Lernenden erreicht werden 

Es ist notwendig, Lernergebnisse mit dem Lerner vertraut zu machen, um seine Verantwortung im 

Zusammenhang mit dem Training zu erhöhen. Es ist die Aufgabe des Mentorlehrers und des Arbeits-

platzlehrers. Dazu ist es notwendig, Trainingsanforderungen auf Basis von Lernergebnissen zu defi-

nieren, die sowohl für den Ausbilder am Arbeitsplatz als auch für den Lerner nachvollziehbar sind. 

In Bezug auf die Ausbildungsphasen bietet die Festlegung der zu erreichenden Lernergebnisse (wie 

Wissen, Fähigkeiten, Einstellung und Verantwortungsniveau) die Möglichkeit, individuelle Lernpfade 

festzulegen, während derer der Lernende seinen eigenen Lernprozess ebenfalls ändern kann. Der 

Learenr weiß also genau, welche Fähigkeiten und Kompetenzen er in den verschiedenen Phasen des 

Trainings erwerben muss und versteht die zu erwartenden Anforderungen besser. Die ergebnisorien-

tierte Einstellung fördert auch die effektive Selbsteinschätzung des Lernenden. 

 

IV.1.2.1.10.  Das individualisierte Training gestalten 

Der Ausbilder, studentische Supervisor des Arbeitsplatzes organisiert das individuelle Training unter 

Berücksichtigung der Lernergebnisse, die von dem Curriculum und dem Trainingsprogramm des ge-

gebenen Planungszeitraums erwartet werden, und dem vorherigen formellen, informellen und nicht-

formalen Wissen und vorherigen Kompetenzbefragungen. Dies beinhaltet, welche Art von Aufgaben, 

in welchem Berufsfeld und in welchem Zeitraum (Monat, Quartal, Semester, Studienjahr), vom Ler-

nenden ausgefüllt werden muss. Der individuelle Trainingsplan muss auch mit dem Lernenden be-

sprochen werden. 

Der individuelle Trainingsplan bietet die Möglichkeit, den individuellen Lernweg des Lernenden be-

wusster zu koordinieren, da das Erreichen von Lernergebnissen, die für den Erwerb der Qualifikati-

ons- und Trainingsanforderungen notwendig sind, vom Betreten des Trainingsortes bis zum Verlassen 

des Trainingsortes geplant ist. Der individuelle Trainingsplan beinhaltet auch den Evaluationszeit-

raum. Der Mentor und der Mentor des Berufsbildungsanbieters erhalten auch den individuellen Trai-

ningsplan. 

 

IV.1.2.2.  Arbeitsbasiertes Lernen am Arbeitsplatz vorbereiten und gestalten 

IV.1.2.2.1.  Ernennung des Mentorlehrers 

Der Ausbildungsanbieter ernennt eine Kontaktperson (Mentor), die über angemessene berufliche 

Qualifikationen oder Kompetenzen verfügt, um die Aufgabe zu erfüllen. Der Mentor der Einrichtung 

ist mit den Anforderungen und Lernergebnissen vertraut, die notwendig sind, um die Qualifikation zu 

erlangen, er untersucht die zuvor erworbenen Kompetenzen und Erfahrungen des Lernenden. Auf 

der Grundlage des Registers einschließlich der Partner, die am arbeitsbasierten Lernen beteiligt sind, 

kann er / sie das Training gestalten, hält Kontakt zu den Führern und Ausbildern von Arbeitsplätzen, 

verfolgt den Fortschritt der Lernenden während des Trainings und ist an der Evaluierung beteiligt 

arbeitsbasiertes Lernen. 
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Vor Beginn der Ausbildung nimmt der Mentor Kontakt zum Arbeitsplatz auf und definiert - unter 

Anleitung des Mentors - gemeinsam die Aufgaben, Termine, Verantwortlichkeiten, Berichtsanforde-

rungen und die Kommunikationsmittel. Zu Beginn des Trainings trifft der Mentor den Lernenden 

persönlich, um die erworbenen Vorkenntnisse und Erfahrungen zu offenbaren und die erwarteten 

Lernergebnisse des jeweiligen Praktikums zu diskutieren. Nach Auswahl des geeigneten Arbeitsplat-

zes diskutieren sie Aufgaben, Erwartungen und die Bewertung, Selbsteinschätzung sowie die Kom-

munikationsmittel für den jeweiligen Zeitraum. 

 

IV.1.2.2.2.  Vermessung früherer formaler, informeller und nicht-formaler Kenntnisse 

Bei der Gestaltung der Berufsausbildung befragt der Ausbildungsanbieter die formalen, informellen 

und nicht-formalen Erfahrungen und Kompetenzen des Lernenden. In einem persönlichen Gespräch 

zeichnet der Vertreter der Ausbildungseinrichtung (Mentor oder sonstiger Mitarbeiter) die Qualifika-

tionen, Erfahrungen, Interessensphären und Motivationen des Lernenden auf einem Datenblatt auf. 

Innerhalb des Trainings ist der Trainingsanbieter verantwortlich für die gesamte Implementierung 

des arbeitsbasierten Lernens. Die Auswahl des geeigneten Praktikums basiert auf den individuellen 

Bedürfnissen, Vorkompetenzen und Erfahrungen, wobei ein vordefinierter Teil des Trainings reali-

siert wird. Der Abschnitt des Schulungsinhalts wird tatsächlich am ausgewählten Arbeitsplatz ausge-

führt, was den Aktivitäten und persönlichen und materiellen Bedingungen des jeweiligen Arbeitsplat-

zes entspricht und in der Rahmenvereinbarung festgelegt ist. Arbeitsbasiertes Training / Lernen kann 

auch bei mehreren Arbeitgebern in mehreren kürzeren Zeiträumen stattfinden. 

 

IV.1.2.2.3.  Das individualisierte Training gestalten 

Der Mentoring-Lehrer organisiert das individuelle arbeitsbasierte Lernen am jeweiligen Arbeitsplatz 

unter Berücksichtigung der Lernergebnisse, die von dem Curriculum und dem Trainingsprogramm auf 

der Grundlage der vorherigen Kompetenzerhebung und der Geschäftseinrichtungen erwartet wer-

den. Der individuelle Lernplan beinhaltet, welche Aufgaben in welchen Berufsfeldern vom Lernenden 

in einem definierten Zeitraum absolviert werden müssen. Der individuelle Lernplan muss ebenfalls 

mit dem Lernenden besprochen und basierend auf den vereinbarten Punkten gemacht werden. 

Der individuelle Trainingsplan bietet die Möglichkeit, den individuellen Lernpfad des Lerners bewuss-

ter zu koordinieren, da Lernergebnisse vom Betreten des Praktikums bis zum Verlassen des Lernpro-

zesses geplant sind. 

Der individuelle Trainingsplan beinhaltet auch die Auswertungszeiträume des Trainings. Der Lernen-

de und der Ausbilder lernen auch den individuellen Lernplan kennen 

 

IV.1.2.2.4.  Ernennung des Ausbilders am Arbeitsplatz 

Die Mentoring-Lehrkraft der Ausbildungseinrichtung bereitet das dreiseitige Kooperationsabkommen 

mit dem Arbeitsplatz mit einer Rahmenvereinbarung vor. Der Arbeitgeber ernennt den Ausbilder, der 
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neben seiner täglichen Arbeit eine spezifische Kompetenz und das Recht hat, Aufgaben im Zusam-

menhang mit dem Lernenden zu erfüllen, der an der Gestaltung und Organisation einer arbeitsba-

sierten Lernphase an einem bestimmten Arbeitsplatz beteiligt ist. Die zu erreichenden Lernergebnis-

se werden im Rahmen der Kooperationsvereinbarung festgelegt. Der Kontakt zwischen dem Lernen-

den und dem Ausbilder muss vor Beginn der arbeitsbasierten Lernphase erfolgen, spätestens jedoch 

am ersten Tag. Verwaltungsarbeiten im Zusammenhang mit der Ausbildung (z. B. Erteilung einer Zu-

lassung) und Arbeitssicherheit und Brandschutzausbildung werden vom Ausbildungsanbieter abge-

halten. Der Ausbilder trifft den Lernenden persönlich zu Beginn des Trainings, um Aufgaben, Erwar-

tungen und die Mittel der Evaluierung und Kommunikation zu besprechen, die im Einklang mit den zu 

erreichenden Lernergebnissen stehen; Darüber hinaus stellt der Ausbilder das Unternehmen und 

seine mit dem Training verbundenen Mitarbeiter vor. 

 

IV.1.2.2.5.  Vorbereiten des Lernenden zum Starten der Übung beim Trainingsanbieter 

Der Mentor der Ausbildungseinrichtung informiert den Lernenden über die Einzelheiten des arbeits-

basierten Lernens. Vor Beginn des arbeitsbasierten Lernens ist es ratsam, zusätzlich zu den detaillier-

ten Informationen zum Praktikum auch Lernergebnisse am Ende der Ausbildung einzuführen (Anga-

ben zum Ort, Name des Ausbilders). Durch die Bereitstellung geeigneter Informationen fördert die 

Ausbildungseinrichtung das Engagement des Lernenden, die angestrebte Phase des Lernens am Ar-

beitsplatz effektiv und erfolgreich zu erreichen. Die bereitgestellten Informationen müssen den Kon-

takt zwischen dem Mentor und dem Lernenden, die Dokumentation der Aktivität und die Bewer-

tungsmethode abdecken. 

 

IV.1.2.3.  Dreiparteien-Kooperationsabkommen schließen 

Nach der Vorbereitungsphase unterzeichnen der Vertreter des Ausbildungsanbieters, der Vertreter 

des Praktikums und der Lernende sowohl bei der betrieblichen als auch bei der betrieblichen Ausbil-

dung ein Kooperationsabkommen als Abschlussakt für die Gestaltung der individualisierten Ausbil-

dung Darin werden die Bedingungen für das Lernen am Arbeitsplatz festgelegt, einschließlich der 

Dauer der Ausbildung, der zu erreichenden Lernergebnisse, des Namens des Mentoring-Lehrers und 

des Lehrers sowie der Kommunikations- und Trainingsmethoden. Vor Beginn des Trainings führt der 

Dozent Gespräche mit dem Mentoring-Lehrer der Trainingseinrichtung und definiert gemeinsam die 

Aufgaben, Termine, Verantwortlichkeiten, Anforderungen an das Reporting, Bewertungsmethoden 

und Korrespondenz. 

Anhang 4: "Dreigliedrige Vereinbarung Umsetzung des arbeitsbasierten Lernens am Arbeitsplatz" 

 

IV.1.3.  Implementieren von arbeitsbasiertem Lernen 

Die Implementierung von Work-based Learning muss nach vorläufigen Plänen erfolgen, der Lernpro-

zess sollte während der Implementierung kontinuierlich sein, notfalls muss man auf Basis von Zwi-

schenevaluationen in den Trainingsprozess eingreifen und das Training neu gestalten . 
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IV.1.3.1.  Den Fortschritt des arbeitsbasierten Lernens dokumentieren und verfolgen 

Wenn wir über das Lernen am Arbeitsplatz sprechen - unabhängig vom Lernmodus - ist es von zent-

raler Bedeutung, den Fort- schritt des Trainings zu dokumentieren und die Umsetzung des individuel-

len Lernplans zu verfolgen. Die Besonderheit des arbeitsbasierten Lernens besteht darin, dass das 

Training mit den betrieblichen Prozessen verbunden ist und dass neben den täglichen Aufgaben das 

am Ende des Lehrlingstrainings zu erzielende Lernergebnis leicht überdeckt werden kann. Daher soll-

te die Überwachung des Fortschritts als Teil des Systems stark betont werden. Während des Trai-

nings ist die Überwachung der Umsetzung des individuellen Trainingsplans Aufgabe jedes einzelnen 

Akteurs.  

Die tägliche Anwesenheit des Lernenden muss dokumentiert werden. Dies wird vom Betreuer des 

Arbeitsplatzes und vom Mentor überprüft, um Aussteiger zu vermeiden. Es wird nicht nur das traditi-

onelle Anwesenheitsblatt für diesen Zweck verwendet, sondern heutzutage sind auch elektronische 

Lösungen vorherrschend, wie beispielsweise die Daten von Zugangskarten, um den Betreuer oder die 

mobile Anwendung zu informieren, um den Mentorlehrer zu informieren. 

Der Ausbilder führt ein sogenanntes Arbeitstagebuch über die tägliche Anwesenheit der Lernenden, 

Aufgaben, die pro Person pro Tag geteilt werden, Lernergebnisse, die erreicht werden sollen, wenn 

eine Aufgabe erfüllt wird, und Beurteilung der Lernenden. Eine Methode der Bewertung besteht 

darin, Noten für das Abschließen jeder Aufgabe zu geben, aber es kann mit einer Textbewertung, 

Vorschlägen oder Ratschlägen erfolgen. 

Die Aufzeichnung der Lernaktivitäten im Lerntagebuch ist die gängigste Lösung, wenn der berufliche 

Fortschritt des Lernenden während des Trainings überwacht wird. In seiner einfachsten Form enthält 

das Lerntagebuch das Datum, die am gegebenen Tag durchgeführte Aufgabe und die Überprüfung 

des Ausbilders. Eine nützlichere Lösung ist es, wenn der Lernende seine Erfahrungen aufzeichnet und 

seine Aktivitäten mit Fotos und Zeichnungen auf Portfolio-Basis darstellt. Auf der ersten Seite wird 

empfohlen, den Namen des Lernenden, die Dauer der Ausbildung (Dauer), die Daten des Arbeitge-

bers (Name, Adresse) sowie den Namen und die Position der Person anzugeben, die mit dem Ler-

nenden zu tun hat. 

Der Lernende zeichnet im Tagebuch seine täglichen Aufgaben und Arbeitserfahrungen auf; Der Ar-

beitsplatzlehrer / praktische Trainer verifiziert täglich die Arbeit mit einer Unterschrift. Der Prakti-

kumsbetreuer informiert über das Lerntagebuch die Ausbildungseinrichtung über den Lernfortschritt. 

Elektronische Lösungen, die gedruckte Arbeitstagebücher ersetzen, ermöglichen die tägliche Über-

wachungstätigkeit auch für den Lehrlehrer, zum Beispiel schreibt der Lernende einen Blog oder hängt 

ein Bild an, zeichnet im Arbeitstagebuch oder informiert über tägliche Aktivitäten, was er / sie tut 

gelernt, wie es gelaufen ist, was gut gelaufen ist, was mit der mobilen Anwendung schiefgelaufen ist. 

Der Vorteil der elektronischen Oberfläche besteht darin, dass Daten für relevante Personen sofort 

sichtbar sind und bei Bedarf so schnell wie möglich eingreifen können. 

Eine spezielle Form der Verfolgung des Fortschritts des Lernenden besteht darin, ein Portfolio zu 

erstellen. Der Prozess und die Ergebnisse des Prozesses des arbeitsbasierten Lernens werden vom 

Lernenden dokumentiert (z. B. Fotos, Kommentare, Bewertungsbögen) und gesammelt (z. B. fertige 

Produkte, Zeichnungen). Das so erstellte Portfolio ist geeignet, die während des Trainings erzielten 
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Ergebnisse zu demonstrieren. 

Die Dokumentation der Ausbildungs- und Lernaktivitäten ermöglicht eine objektive Bewertung und 

wenn das Erzielen erforderlicher Lernergebnisse gefährdet ist, ist es möglich rechtzeitig zu interve-

nieren. Die Intervention kann auch durch den Lernenden initiiert werden - wenn er / sie auch mit den 

erwarteten Lernergebnissen vertraut ist -, ferner durch den Mentorlehrer und den Betreuer und 

Ausbilder am Arbeitsplatz. 

Das vom Lernenden absolvierte Lerntagebuch und das vom Ausbilder geführte Arbeitstagebuch sind 

die begleitenden Dokumente des arbeitsbasierten Lernens. 

Anhang 5: "Arbeitstagebuch" 

Anhang 6: "Lerntagebuch" 

Anhang 11 enthält die Einführung der webbasierten und mobilen Anwendung, die die Fertigstellung 

des im Rahmen des Projekts entwickelten elektronischen Arbeitstagebuchs und Lerntagebuchs un-

terstützt. 

 

IV.1.3.2.  Bewertung des Lernfortschritts und der Lernergebnisse 

In Bezug auf den Trainingserfolg ist es sehr wichtig, dass der Lernerfortschritt in Übereinstimmung 

mit den relevanten Gesetzen (Lehrplan, Berufs- und Prüfungsbedingungen) und mit dem individuel-

len Trainingsplan erfolgt. Beim Praktikum bewertet der Ausbilder die Aufgaben, die er gemeinsam 

mit dem Lernenden täglich oder wöchentlich durchführt. Bei der Auswertung hilft es sehr, wenn vor-

definierte Bewertungskriterien / Bewertungsbogen entwickelt werden und der Lerner mit den Be-

wertungskriterien vertraut ist, die eng mit den erwarteten Lernergebnissen verbunden sind. Dies 

dient als Grundlage für Evaluationen, die während des arbeitsbasierten Trainings und Lernens in den 

Prozess eingebaut werden. Eine Möglichkeit zur Selbstevaluation auf dem Bewertungsbogen mit den 

Bewertungskriterien zu schaffen, könnte nach Rücksprache und anschließender Finalisierung mit 

dem Ausbilder ein grundlegendes Instrument für regelmäßiges Feedback und Basis für die Entwick-

lung werden. 

In Bezug auf die Lehrlingsausbildung lohnt es sich, am Ende des Bewertungszeitraums (zB am Ende 

einer Ausbildung in einer bestimmten Firma oder am Viertel, am Ende oder am Ende eines Schuljah-

res) alle Personen einzubeziehen (Übungsleiter, Ausbilder, Lerner, Mentor, Betreuer) in die Bewer-

tung der Erfüllung der erwarteten Lernergebnisse einbezogen. Was die Ausbildung am Arbeitsplatz 

betrifft, lohnt es sich, am Ende eines bestimmten Praktikumszeitraums den Ausbilder, Learen, Men-

tor in die Bewertung der erwarteten Lernergebnisse einzubeziehen. Die Bewertungskriterien und die 

nachgewiesene Aktivität (z. B. Arbeitstagebuch, Portfolio) sind die Grundlage der Bewertungsdiskus-

sion. 

Wenn bei der Bewertung Mängel festgestellt werden, muss die Ergänzung der fehlenden Kompeten-

zen und die Festlegung ihrer Methode sofort vorgenommen werden. In einem einfacheren Fall kann 

das Umgestalten des Trainings auch eine Lösung sein, aber im Falle ernsthafter Mängel kann auch die 

Suche nach einem neuen Instruktor oder Praktikum in Betracht gezogen werden. 
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Regelmäßige und periodische Evaluierungen (Feedback), die in den Prozess integriert sind, können 

eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Trainingsmotivation des Lernenden und der Verrin-

gerung der Abbruchquoten spielen. Die Erfüllung der Aufgaben, die der Arbeitgeber bei der Ausbil-

dung in Form von Lehrlingsausbildungen wahrnimmt, wird ebenfalls verbessert, wenn der Arbeitge-

ber die erzielten Ergebnisse regelmäßig kennt, die Wirksamkeit des Lernens am Arbeitsplatz erkennt 

und auf dieser Grundlage die Aktivitäten entwickelt. 

Anhang 7: Bewertungsbogen 

 

IV.1.3.3.  Messung der Zufriedenheit von Lernenden und Kooperationspartnern, die am ar-
beitsbasierten Lernen teilnehmen 

Die Befassung mit den Bedürfnissen und der Zufriedenheit des Auszubildenden und des Arbeitsplat-

zes bei der Beendigung des arbeitsbezogenen Lernens durch die mit der Qualitätssicherung betrau-

ten Mitarbeiter des Ausbildungsanbieters (Ausbilder, Betreuer, Management des Arbeitgebers) ver-

bessert die Berufsbildung. Während der geplanten und professionellen Vermessung können die ge-

sammelten Informationen über die Bedürfnisse und die Zufriedenheit der Partner für den partnerori-

entierten Betrieb der an der Schulung beteiligten Organisation, für die kontinuierliche Verbesserung 

der Partnerschaften sowie für die Erhöhung der Zufriedenheit der Partner verwendet werden. Die 

umfassende periodische Überprüfung pro Trainingszyklus in der Lehrlingsausbildung verbessert die 

Qualität der Ausbildung. Die Stärken des arbeitsbasierten Lernens und Aufgaben zur Steigerung der 

Effizienz können durch die Nutzung der Ergebnisse der Messung der Bedürfnisse und der Zufrieden-

heit der Teilnehmer am arbeitsbasierten Lernen, der Fachkräfte am Arbeitsplatz (Betreuer, Ausbilder, 

Betriebslehrer) und der Ausbildung definiert werden Mentoring-Lehrkräfte des Anbieters diskutier-

ten auf einem Gruppentreffen, das zwischen den Akteuren der im Unternehmen realisierten Ausbil-

dung und dem Ausbildungsanbieter organisiert wurde. 

In Bezug auf arbeitsbezogenes Lernen am Arbeitsplatz können mehrere Ausbildungen - in verschie-

denen beruflichen Qualifikationen - für einen bestimmten Teilnehmer während einer bestimmten 

Ausbildungszeit (z. B. einem Schuljahr) durchgeführt werden. Am Ende des Trainingszeitraums, basie-

rend auf den Ergebnissen der Umfrage, die die Zufriedenheit aller Mitarbeiter misst, müssen die re-

levanten Mitarbeiter des Ausbildungsanbieters und des Arbeitsplatzes die Ergebnisse der Zusam-

menarbeit sammeln und Entwicklungsaufgaben definieren, die auf die Verbesserung der Effizienz von 

Ausbildung. Die Bewertung erfolgt während eines Treffens zwischen den Mitarbeitern des Ausbil-

dungsanbieters und dem Arbeitsplatz. Die Häufigkeit der Erhebungen hängt mit dem Zeitraum der 

Selbstevaluierung der Organisation zusammen (z. B. jährlich oder im Einklang mit der Revisionsphase 

von Strategieplänen). Die Methode kann ein gedruckter Fragebogen sein, heutzutage werden elekt-

ronische Fragebögen immer häufiger verwendet. 

Anhang 8: Blatt zur Zufriedenheit des Lernenden 

Anhang 9: Arbeitsblatt zur Messung der Zufriedenheit des am arbeitsplatzbezogenen Lernen beteilig-

ten Arbeitgebers 
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IV.1.4.  Komplementäre Prozesse 

Vorbereitung und Fortbildung von Fachleuten, die für die Organisation und Durchführung von be-

rufsbegleitendem Lernen zuständig sind 

Die Schulungen zielen darauf ab, Lehrer, Ausbilder, Betreuer und Mentorlehrer zu haben, die in den 

rechtlichen, pädagogischen und methodischen Aspekten des arbeitsbasierten Lernens, die im Prakti-

kum verfügbar sind, kompetent sind. Fachleute, die an Fortbildungen teilnehmen, können sich theo-

retisches und praktisches Wissen aneignen, das notwendig ist, um Aufgaben in Bezug auf die relevan-

te Gesetzgebung zu erfüllen, die Anforderungen zu erfüllen und die Ausbildung zu organisieren und 

durchzuführen. Es ist auch wichtig, Fachleute von Arbeitgebern, die an der Ausbildung mitarbeiten, 

im pädagogischen Sinne vorzubereiten. Es ist ein wichtiges Ziel, die Chancen für die Ausbildung von 

Hochschulabsolventen zu verbessern, indem das Niveau der Qualität der Schulungen verbessert wird. 

 

Angewandte Methoden: 

Inhouse-Weiterbildung von Fachkräften am Praktikum 

Die Organisation, die am arbeitsbasierten Lernen teilnimmt, hält interne Schulungen, weitere Schu-

lungen für Ausbilder, studentische Supervisoren nach einer Häufigkeit ab (z. B. jährlich oder wenn es 

sich als notwendig erweist), die vom Management als relevant erachtet wird. Diese können sich auf 

die Diskussion beruflicher Erfahrungen, den Austausch bewährter Verfahren, das Kennenlernen neu-

er Methoden, die Fortführung von Änderungen in rechtlichen Angelegenheiten usw. richten. In-

house-Schulungen sind ein entscheidender Faktor für das Angebot und die Bereitstellung von ar-

beitsbasiertem Lernen auf einer einheitlichen Qualitätsstufe. 

Weiterbildung für Fachkräfte des Arbeitsplatzes an externen Standorten 

Der grundlegende pädagogische Vorbereitungskurs für Fachkräfte des Arbeitsplatzes kann häufig von 

einem anderen Gremium an externen Standorten organisiert werden. Solche Schulungen werden von 

verschiedenen Arbeitgeberorganisationen, verschiedenen Arten von Kammern, Hochschuleinrich-

tungen oder anderen Bildungs- und Ausbildungsanbietern organisiert. Die persönlichen Vorausset-

zungen für den Einstieg in die Lehrlingsausbildung können strenger sein als bei einer Ausbildung am 

Arbeitsplatz. Es kann daher gesetzlich festgelegt werden, dass die für die Durchführung der Ausbil-

dung verantwortlichen Fachleute eine pädagogische Vorbereitung in Form einer staatlich kontrollier-

ten Ausbildung erhalten, bevor sie ihre berufliche Tätigkeit als Ausbilder und Betriebslehrer aufneh-

men. 

Vorbereitung der Mentoring-Lehrer des Trainingsanbieters 

Das Vorbereitungstraining für Mentoring-Lehrer, die den Ausbildungsanbieter vertreten, wird von 

der Leitung des jeweiligen Ausbildungsanbieters organisiert. Das Training umfasst die Einführung der 

Aufgaben und Rollen des Mentoring-Lehrers, der damit verbundenen Gesetzgebung, Prozesse, die 

darauf abzielen, die Qualitätssicherung des arbeitsbasierten Lernens zu gewährleisten und den Ab-

bruch zu verhindern. 
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register
Workplace Learner Training (VET) provider
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Informing companies about the pros  and conditions of training participation 

(informing, promoting)Informing companies about the pros  and conditions 

Submitting the application for 

registration

Verifying the conformity (personal, 
material conditions) of the 

workplace. Initial and interim 
inspections.

Registering the workplace, 

publishing and updating the public 
database (servicing and 

Setting up the workplace

Selecting learners intended to be 

involved in work-based learning

Contacting the workplace, filling in 

the application form
(Annex nr. 1)

Receiving applications

yes

no

Signing the study contract/learning agreement

(Annex nr. 2: Learning agreement)

Sending the countersigned 

agreement to the workplace, the 
learner and the training provider

Countersigning the learning

agreement

Registering the learning agreement

in the relevant database

Preparing, training and further 

training the mentoring teachers 
of the training institution

The training and further training 

of business professionals involved 
in training

Informing companies about the 

pros  and conditions of work-
based learning participation 

(informing, promoting)

Collecting information about 

workplaces 

Applying at the training provider 

with the countersigned learning 
agreement

Receiving applications

1 2

Providing information on the workplaces
Providing information on 

the workplaces

Der Prozess der Lehrlingsausbildung im arbeitsplatzbasierten Lernen  
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Making a tripartite agreement, in which tasks, deadlines, responsibilities and reporting requirements regarding work-

based learning are recorded 
(Annex nr. 4)

Measuringthe learner's prior competences

Annex nr. 3

Designing the individual learning plan

Introducing learning outcomes to be achieved

Introducing daily tasks, supervising 

work activities, offering professional 
help and support for the learner

Monitoring the implementation of the 

learning/training plan, keeping a work 
diary Annex nr. 5

Tracking the implementation of the 

training/learning plan, controlling the 
presence of the learner, regular 

information about the practical 
progress of the learner. Contacting the 

learner and instructor, if needed.

Verifying tasks performed by the 

learner

Keeping record on a daily basis in the 

learning diary about the professional 
work carried out (Annex nr. 6)

Evaluating the effectiveness of work-based learning, defining  improvement proposals.

Survey of contentment among the learners, workplace instructor and employers (Annex nr. 8, 9)

Monitoring  the daily presence of the 

learner

Implementing periodic evaluations adapted to expected learning 

outcomes (Annex nr. 7)

Appointing the mentoring teacher
Appointing the instructor and, if 

necessary, the supervisor

1 2

Having the individual learning plan and the system of criteria for evaluation 

known with the learner
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Informing companies about the 

pros  and conditions of learner 
(informing, promoting)

Verifying the conformity (personal, 
material conditions) of the workplace

Concluding the framework agreement (Annex nr. 10)

Selecting the most appropriate 

workplaces having framework 
agreement.

The employer providing work-based 

learning is included in the workplace 
database of the training provider

Preparing, training and further 

training of mentoring teachers of 
the training provider

Initiating cooperation, contacting

Training and further training of 

corporate professionals involved in 
training

Appointing the instructor

Appointing the mentoring teacher 

Measuring prior skills and competences of the learner

Annex nr. 3.

Contacting process to prepare cooperation agreement

Making a tripartite agreement, in which tasks, deadlines, responsibilities and reporting requirements regarding 

work-based learning are recorded 

1

Providing detailed information and technical instructions (e.g. 

correspondence, documentation) about the work-based learning for 
participants. Introducing the learning outcomes to be achieved, the 

individual learning plan and the system of criteria for evaluation to the 
learner.  

Creating the individual 

learning/training plan

Der Prozess der arbeitsbasierten Ausbildung am Arbeitsplatz 
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Monitoring  the daily presence of the 

learner

Verifying tasks performed by the 

learner

Welcoming the work-based learning 
participant, clarifying learning 
outcomes to be achieved, 
communication, specifying 
documentation, executing necessary 
administration.

Contacting the workplace instructor

Keeping record on a daily basis in the 

learning diary about the professional 
work carried out (Annex nr. 6)

Monitoring the implementation of the 

training plan, keeping a work diary 
Annex nr. 5

Tracking the implementation of the 

training/learning plan, monitoring the 
presence of the learner, regular 

information about the practical 
progress of the learner. 

Survey of contentment among the learners, workplace instructor and employers (Annex nr. 8, 9)

Implementing periodic evaluations 

adapted to expected learning 
outcomes (Annex nr. 7)

Evaluating the effectiveness of work-based learning, defining  improvement 

proposals.

1

Introducing daily tasks, supervising 

work activities, offering professional 
help and support for the learner

Implementing periodic evaluations 

adapted to expected learning 
outcomes (Annex nr. 7)

 

  



 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 64  
 

 

IV.2.  Bausteine der Qualitätsorganisation der formellen Ausbildung für Erwachsene 

In diesem Kapitel wird der Prozess der Elemente, Aktivitäten, Methoden des arbeitsbasierten Ler-

nens, der in der formalen Erwachsenenbildung angewendet wird und die qualitätssichernd sind, vor-

gestellt, wie in Kapitel IV.1 beschrieben, die den Bausteinen der Qualitätsorganisation entsprechen 

des arbeitsbasierten Lernens - von der EQAVET-Arbeitsgruppe festgelegt und die Anwendung der 

EQAVET-Politik zeigen. 

Die aus dem Prozess ausgewählten Trainingsmethoden werden in separaten Unterabschnitten detail-

lierter dargestellt, die nach den sechs Bausteinen unterteilt sind. Der Leser kann den Grund erfahren, 

warum das gegebene Prozesselement, die spezifische Aktivität ausgewählt wurde, warum die An-

wendung der gegebenen Methode wichtig ist. Die folgenden Elemente sollten auch im Zusammen-

hang mit der Frage betrachtet werden, wie sie im rechtlichen Umfeld des jeweiligen Landes ange-

wendet werden können. 

Für jeden Baustein am Ende des Kapitels wird der Leser auf einige Fallstricke, erwartete Schwierigkei-

ten aufmerksam gemacht. Natürlich ist es nicht immer möglich, alle Risikofaktoren zu eliminieren, 

aber es ist sicherlich notwendig, ein Risikomanagement durchzuführen, das ihre Identifizierung, Ana-

lyse, Bewertung und Verwaltung umfasst. 

 

IV.2.1.  Design 

Das Designelement erscheint auch unabhängig in dem vierstufigen PDCA-Qualitätszyklus, der für die 

Prozesssteuerung und kontinuierliche Entwicklung verwendet wird. Die Partner müssen das Lernen 

am Arbeitsplatz planen, um sicherzustellen, dass die Schulungsziele erreicht werden. 

Bei der Planung von formellem, berufsbegleitendem Lernen für Erwachsene, Förderung des arbeits-

basierten Lernens bei Arbeitgebern und Erwachsenen, Anwendung von auf Lernergebnissen basie-

renden Trainingsplänen, die frühere Kompetenzen und individuelle Bedürfnisse berücksichtigen und 

die Durchführung der Ausbildung und Verträge für den Abschluss überwachen des arbeitsbasierten 

Lernens und das Treffen von Vereinbarungen sind von größter Bedeutung. 

 

1) Förderung des arbeitsbasierten Lernens bei Arbeitgebern 

Die Schlüsselakteure im arbeitsbasierten Lernen sind diejenigen Arbeitgeber, die einerseits über an-

gemessene persönliche und materielle Voraussetzungen für die Durchführung der Ausbildung verfü-

gen und andererseits ausreichend motiviert sind, die Ausbildung zu organisieren. 

Im Einklang mit den Hauptzielen der Schlussfolgerungen von Riga zur Berufsbildung muss ein beson-

derer Schwerpunkt auf die Verbreitung von beruflicher Berufsbildung für Erwachsene gelegt werden. 

Um mehr Erwachsene zur Teilnahme am arbeitsbasierten Lernen zu bewegen, ist der Ausbau von 

Ausbildungsplätzen, die eine betriebliche Ausbildung anbieten, erforderlich. 

Die Ausbildungsformen unter realen Arbeitsbedingungen müssen unter den Unternehmensverbän-

den attraktiv und zugänglich gemacht werden durch unterstützende Maßnahmen im Einklang mit der 
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Politik des "European Alliance for Corporate Training", das vom NETWBL-Netzwerk zur Unterstützung 

von Unternehmen, die Lehrlingsausbildungsprogramme anbieten, eingerichtet wurde. Der Aufbau 

eines Motivationssystems und die Entwicklung der bestehenden Struktur ist besonders im Hinblick 

auf kleine und mittlere Unternehmen von besonderer Bedeutung, da sie 2/3 der Gesamtbeschäfti-

gung auf europäischer Ebene darstellen. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht davon über-

zeugt, dass ein Nettonutzen durch arbeitsbasiertes Lernen erzielt werden kann. Daher beschäftigen 

sie oft bereits qualifizierte Arbeitskräfte, statt sich selbst Schulungen zu organisieren, da die Vermitt-

lung von Arbeitsstellen aufgrund der knappen verfügbaren Ressourcen und des Personalmangels zu 

größeren Schwierigkeiten führt. Es wird empfohlen, vor allem solche Arbeitgeber anzusprechen, die 

zuvor keine Ausbildungsmaßnahmen durchgeführt haben. 

Einige Länder (z. B. Österreich, Dänemark und Deutschland) haben ein hohes Maß an Arbeitgeber-

bindung in Bezug auf das Lernen am Arbeitsplatz, wo Bildungseinrichtungen hauptsächlich funktio-

nieren, weil Arbeitgeber bereit sind, zu arbeiten. In ausschließlich bedarfsorientierten Systemen kön-

nen die Ausbildungskandidaten ihre Ausbildung erst beginnen, wenn sie das richtige Ausbildungsan-

gebot gefunden haben und einen Vertrag mit dem potenziellen Arbeitgeber abschließen. Im Gegen-

satz dazu bieten Arbeitgeber in angebotsorientierten Systemen meist Ausbildungsplätze an, da sie 

von den Ausbildungseinrichtungen kontaktiert werden und um Mitarbeit gebeten werden. Angebots- 

und nachfrageorientierte Systeme erscheinen in der Regel in Bildungssystemen zusammen, der An-

teil, in dem sie angewendet werden, ist relevant. Ziel ist es, angebotsorientierte Systeme bedarfsori-

entiert zu machen und das Engagement der Arbeitgeber für die Ausbildung zu fördern. Es ist jedoch 

wichtig zu beachten, dass neue Arbeitgeber einbezogen werden können, indem sie in der ersten Pe-

riode eingeladen werden, nur dann kann eine Verpflichtung gebildet werden. 

Um die Ziele zu erreichen, muss die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Ausbildungsanbie-

tern gestärkt werden, was auf verschiedene Arten möglich ist: 

- Die Vorteile des betrieblichen Lernens in der Lehre müssen den Arbeitgebern vorgestellt werden: 

• Es hilft Arbeitgebern, ihre eigenen potenziellen Mitarbeiter zu schulen, die spezielle Kennt-

nisse erwerben, die für das jeweilige Unternehmen benötigt werden. 

• es bietet der Erwerbsbevölkerung spezifische Fähigkeiten und Kompetenzen, die für das 

Unternehmen von wesentlicher Bedeutung sind und die möglicherweise nicht vom externen 

Arbeitsmarkt bereitgestellt werden können; 

• es kann eine gute Lösung sein, wenn Fachkräfte nicht zur Verfügung stehen und der Ar-

beitskräftemangel den Betrieb bereits gefährdet, 

• es hilft, neue Arbeitskräfte zu finden, um den ausscheidenden oder aus anderen Gründen 

ausscheidenden Arbeitnehmer zu ersetzen, 

• Auszubildende können dem Unternehmen gegenüber loyal gemacht werden, was die Per-

sonalfluktuation reduzieren kann. 

• Es kann das Interesse der eigenen Mitarbeiter an der Ausbildung wecken und damit zur 

Schaffung der Ausbildungskultur der Organisation, des regelmäßigen Weiterbildungssystems 

für die Mitarbeiter, beitragen. 
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Gemäß der guten Praxis in Ungarn kann ein Unternehmen, das die in der 

Ausbildungsvereinbarung festgelegten Bedingungen nur teilweise erfüllt 

und das Recht auf arbeitsbezogenes Lernen hat, eine Vereinbarung mit 

einer anderen Organisation oder Ausbildungseinrichtung schließen, die 

zur Ausbildung berechtigt ist, d. ein Leistungsdelegierter, auf den die Ler-

nenden zum arbeitsbasierten Lernen umgeleitet werden können. Es wird 

empfohlen, einen Prospekt für zukünftige potenzielle Ausbildungseinrich-

tungen über die Möglichkeiten und Vorteile des arbeitsbasierten Lernens 

zu erstellen. 

 

• Es kann neue Ideen geben, Innovationen hervorbringen, 

• Es kann die Reputation des Arbeitgebers in der Industrie und der lokalen Gemeinschaft er-

höhen. 

Im Vergleich zu großen Unternehmen ist die Ausbildungskultur von kleinen und mittleren Unterneh-

men weniger entwickelt, ihre Ressourcen für die Ausbildung sind begrenzter. Um diese Arbeitgeber 

von den Vorteilen des berufsbegleitenden Lernens zu überzeugen und um ihre Ausbildungskultur zu 

fördern, können speziell auf kleine und mittlere Unternehmen ausgerichtete Unternehmensbesichti-

gungen und Fabrikbesuche organisiert werden, die Beratung, Information und Unterstützung in Be-

zug auf die Vergütung bieten von Ressourcen, die in das Lernen am Arbeitsplatz investiert werden. 

Die Durchführung dieser Aufgabe kann durch eine zuständige Organisation sichergestellt werden, die 

in diesem Bereich kompetent ist - selbst wenn der Staat instand gehalten wird. Es ist besonders wich-

tig, dass Behörden, Institutionen, die mit dem Unternehmen am nächsten sind, wie Sozialpartner, 

Sektororganisationen, verschiedene Arten von Kammern und andere Berufsverbände, eine Schlüssel-

rolle bei Betrieb, Management und Erfolg des Lernens am Arbeitsplatz spielen. 

Viele Kleinunternehmen machen beispielsweise keine praktische Ausbildung, weil sie nur einen Teil 

des Lehrplans unterrichten können. Trotz aller Bemühungen ist es bei kleinen und mittleren Unter-

nehmen aufgrund fehlender persönlicher oder materieller Voraussetzungen nicht möglich, den vol-

len Umfang der Anforderungen eines bestimmten Berufs zu übertragen. Diese Arbeitgeber sollten 

jedoch nicht ausgelassen werden, da es zwei Möglichkeiten gibt, Kompetenzen zu vermitteln, die am 

Ausbildungsplatz nicht erworben werden können. 

Der Arbeitgeber kann beschließen, dass sie eine Rolle in einer auf Kooperationsabkommen basieren-

den Ausbildung übernehmen. Kleine und mittlere Unternehmen können leichter in die letztgenannte 

Ausbildungsform einbezogen werden, da sie nicht die Verantwortung für die Gesamtheit des arbeits-

bezogenen Lernens tragen müssen, sie haben keine finanziellen Verpflichtungen wie im Falle der 

Lehrlingsausbildung. Bei Schulungen gibt es jedoch eine gute Lösung für diejenigen Erwachsenen, die 

nicht bereit sind für die Lehrlingsausbildung, so dass sie nach und nach in das Arbeitsumfeld inte-

griert werden können.  

 

 



 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 67  
 

 

In Finnland ist das regelmäßige Treffen der Foren "World of Work" eine 

gute Praxis, die ein wichtiger Treffpunkt für Fachleute von Ausbildungs-

anbietern und Arbeitgebern ist. Diese Foren können gemeinsam für Per-

sonen mit mehreren miteinander verbundenen Berufen (z. B. Kfz-

Mechaniker, Autolackierer, Karosserie-Schlosser) oder nur für einen Beruf 

(zB ein spezielles Forum für Buchhalter im Bereich der Betriebswirtschaft) 

organisiert werden. . Diese Foren bieten Arbeitgebern die Möglichkeit, ih-

re Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Gestaltung der Berufsbildung 

auszudrücken und Unterstützung bei der Organisation des Lernens am 

Arbeitsplatz zu erhalten. 

- Unternehmen können durch eine Web-Schnittstelle mit einer breiten Palette von Dienstleistun-

gen unterstützt werden, wobei aktualisierte Informationen über staatliche oder andere finanzielle 

Unterstützung für Unternehmen, die arbeitsplatzbasiertes Lernen (wie Steuervorteile) und ähnli-

ches anbieten, verfügbar sind Notwendige Informationen sind zugänglich (z. B. wo und wie man 

sich bewerben kann, um ein Praktikum zu machen, persönliche, materielle und andere Anforde-

rungen, wie man Kandidaten für eine Ausbildung anstellt, welche Zulagen für Lehrlinge zur Verfü-

gung stehen etc.). Es wird empfohlen, Best Practices und Unternehmenserfolgsgeschichten, die 

von Trainingsunternehmen mit umfangreicher Erfahrung im Bereich des arbeitsbasierten Lernens 

zusammengestellt wurden, auf diesem Portal zu veröffentlichen. Dieses Portal gewährt auch Zu-

griff auf die Datenbank der Ausbildungsplätze. 

Neben der einfachen Verfügbarkeit sollten auch Informationen zum arbeitsbasierten Lernen einfach 

und leicht verständlich dargestellt werden. Gerade kleinen und mittleren Unternehmen kann auf 

diese Weise geholfen werden, da sie nicht unbedingt über verfügbare HR-Mitarbeiter verfügen, die 

die entsprechenden Rechtsvorschriften kennen. Mit geeigneten Informationen werden sie auch in 

der Lage sein, arbeitsbasiertes Lernen zu organisieren und unnötigen Verwaltungsaufwand zu ver-

meiden. Kleine und mittlere Unternehmen sind es wert, durch gezielte Richtlinien und benutzer-

freundliche Informationssysteme unterstützt zu werden. 

- Es wird empfohlen, dass die Einrichtung, die die Datenbank der Arbeitsplätze verwaltet, und auch 

die Ausbildungsanbieter eine korporative Kontaktperson beschäftigen, die in erster Linie für die 

Beziehungen zum Arbeitsleben verantwortlich ist. Darüber hinaus spielen der Leiter jeder Bil-

dungseinrichtung und ihre Ausbilder eine wichtige Rolle bei der Herstellung eines engen Kontakts 

mit Arbeitgebern in dem betreffenden Bereich. 
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Lernende in der Ausbildung können individuell nach einem Praktikum suchen, daher sollte diese Op-

tion im Zusammenhang mit dem Ausbau von Ausbildungsstätten in Betracht gezogen werden. Die 

Kontaktperson der Ausbildungseinrichtung des Unternehmens muss unverzüglich Arbeitgeber kon-

sultieren, die von Einzelpersonen kontaktiert wurden, um sie über das Lernen am Arbeitsplatz zu 

informieren. 

 

- Eine gute Methode für die Herstellung enger Beziehungen zu Arbeitgebern besteht darin, dass 

der Arbeitsplatz eine Ausbildungszeit für die Lehrkräfte des Bildungsanbieters vorsieht. Während 

dieser Ausbildungszeit arbeiten die Lehrkräfte in den Betrieben, um die neuesten Fortschritte, 

Entwicklungen, die in dem jeweiligen Geschäftsgebiet angewendet werden, zu studieren, um ei-

ne gute Beziehung mit der Arbeitswelt zu entwickeln und Informationen über Ausbildungsstätten 

zu erhalten, die im Laufe der Arbeit verwendet werden können die Organisation des arbeitsba-

sierten Lernens in dieser bestimmten Firma. 

Ein wesentliches Element bei der Gestaltung des arbeitsbasierten Lernens ist, dass der für den Ler-

nenden benötigte Arbeitsplatz verfügbar sein muss, wo die notwendigen technischen Anforderungen 

unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Lernenden erworben werden können. 

Es sollte eine Datenbank über potenzielle Arbeitsplätze eingerichtet und betrieben werden, die die 

Auswahl der am besten geeigneten Arbeitgeber nach den Bedürfnissen der Lernenden sicherstellen 

kann. 

 

Im Falle einer kooperationsvertragsbasierten Schulung ist die Datenbank Eigentum des Ausbildungs-

anbieters, im Gegensatz zu einer Ausbildung nach Art einer Lehrstelle, bei der die bezeichnete Orga-

nisation Aufzeichnungen über die Arbeitsplätze führt, an denen Erwachsene von einer Ausbildungs-

einrichtung zugelassen werden können Das Training. Im Falle von Lehrlingsausbildungen sind die 

Aufzeichnungen sowohl für Ausbildungsanbieter als auch für Erwachsene zugänglich, die nach Ar-

beitsplätzen suchen. 

Es ist zu planen, welche Daten in der Datenbank der Ausbildungseinrichtungen gespeichert werden, 

anhand derer Daten abgefragt werden können. Es wird empfohlen, die Datenbank über eine vorge-

schlagene webbasierte Schnittstelle zugänglich zu machen, für die ein Systementwurf und eine Pla-

Es wird vorgeschlagen, dass die Datenbank eine individuelle Qualifizie-

rungsaufzeichnung ermöglicht. Bei Lehrlingsausbildungen wird empfohlen, 

dass der Betreiber der Datenbank die operative Organisation der regionalen 

Aufzeichnungen in einem bestimmten Gebiet (Kreis oder Region) ist, und 

dass die Ausbildungsanbieter für die Ausbildung am Arbeitsplatz geeignet 

sind Aufzeichnungen über Arbeitsplätze einzeln führen. 

Es wird empfohlen, Informationen für potenzielle Ausbildungsstät-

ten über die Möglichkeiten und Vorteile von berufsbasiertem Lernen 

vorzubereiten. 
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nung der Webwartung erforderlich ist. 

Ein wichtiges Gestaltungselement für die Organisation, die die Datenbank der Arbeitsplätze betreibt, 

ist, wie sichergestellt werden kann, dass persönliche und materielle Anforderungen erfüllt werden, 

die in beruflichen Anforderungen in den Lehrplänen festgelegt sind. Dieser Arbeitsprozess kann 

durch eine Checkliste unterstützt werden, die neben länderspezifischen Anforderungen (z. B. persön-

liche Anforderungen an Lehrer, Ausbilder, allgemeine Anforderungen an den Arbeitsplatz) auch die 

Anforderungen an Qualifikationen (z. B. Liste der Werkzeuge und Geräte) enthält. 

Es ist auch wichtig, das Bewertungssystem der persönlichen und materiellen Bedingungen zu gestal-

ten. Periodische Audits sind unabhängig von den eigentlichen Trainings, sie stehen nicht im Zusam-

menhang mit den Trainings, ihr Zweck ist zu prüfen, ob der Arbeitsplatz weiterhin alle Kriterien erfüllt 

und können daher Erwachsene für Trainings zulassen. Bei der geplanten Planung der periodischen 

Überwachung von Arbeitsplätzen sollte auch berücksichtigt werden, dass auch außerplanmäßige 

Anforderungen auftreten können (z. B. durch Meldung), die vorzugsweise zusätzlich zu den im Ar-

beitsplan festgelegten Zwischenprüfungen durchgeführt werden sollten. 

 

2) Förderung von berufsbegleitendem Lernen bei Erwachsenen 

Aktivitäten, die erfolgreich eingesetzt werden können, um die Aufnahme von Erwachsenen in die 

Berufsausbildung zu erleichtern und die Motivation für die Ausbildung zu erhöhen, müssen geplant 

werden.  

 

Karriereberatung und motivierende Aktivitäten müssen auch im Praktikum geplant werden. Ein wich-

tiges Element der Informationsgewinnung ist der Werksbesuch, bei dem Besucher die aktuellen Be-

triebsbedingungen, einen bestimmten Beruf kennenlernen, bestimmte Arbeitsprozesse beobachten 

und sogar ausprobieren können. 

Arbeitsbasiertes Lernen kann auch durch Berufsberatungsevents gefördert werden, bei denen beide 

Arten von arbeitsbasiertem Lernen, potenzielle Vorteile, die der Arbeitgeber oder der Staat bietet, 

interessierten Erwachsenen gezeigt werden können und Informationen über verwandte Rechte und 

Pflichten ausgetauscht werden können. 

Es kommt häufig vor, dass Berufsberatungstätigkeiten von verschiedenen Arten von Organisationen 

unabhängig durchgeführt werden. Diese Organisationen sollten versuchen, zusammenzuarbeiten, 

um ihre materiellen, persönlichen und materiellen Ressourcen für die Berufsberatung effizienter zu 

nutzen, indem sie Doppelarbeit vermeiden. 

Eine gute Praxis in Ungarn ist der jährlich stattfindende Career Guidance 

Fair, auf der Arbeit-geber interaktive Messen veranstalten, so dass Men-

schen, die vor einer Berufswahl stehen oder eine Karriere wechseln, eine 

Chance haben, ein bestimmtes Geschäft oder einen Beruf kennenzuler-

nen und bestimmte Arbeitsprozesse auszuprobieren. 
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In Ungarn wurde 2015 das von der Kammer angebotene Garantiesystem 

eingeführt, das gewährleisten soll, dass die Handelskammer den Berufs-

schülern Praktika durch Studienverträge anbietet. 

Wenn ein geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung steht und der Studentenvertrag unter-

schrieben werden kann, ist die Ausbildung eines Lernenden ausschließlich im Rahmen ei-

ner Lernvereinbarung zu organisieren. Der Ausbildungsanbieter kann die praktische Aus-

bildung des Schülers nur dann durchführen, wenn aufgrund eines Zertifikats der Handels-

kammer kein adäquater Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt wurde. 

 

Mit der Organisation von berufsbegleitendem Lernen - insbesondere bei Lehrstellen - suchen Arbeit-

geber teilweise nach ihren zukünftigen Mitarbeitern und sollten daher informieren und motivieren. 

Es wird vom Arbeitgeber empfohlen, Folgendes vorzulegen: 

 Karriereaussichten innerhalb des Unternehmens und andere motivationale Systeme (Löh-

ne, Lohnnebenleistungen, Ausbildungsmöglichkeiten, andere Unterstützungsinstrumen-

te), 

 Unternehmenskultur, 

 soziale Verantwortung des Unternehmens, Unternehmensstrategien im Einklang mit le-

benslangem Lernen, Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt und Maßnahmen für 

nachhaltige Entwicklung, 

 das Innovationspotenzial des Unternehmens, da sich die sich ständig weiterentwickelnde 

Organisation und ihre neue Kapazität für die Suche nach Arbeitsplätzen attraktiv machen. 

 

Das Unternehmen muss auch festlegen, welche Methoden bei der Auswahl von Bewerbern für die 

Ausbildung zu verwenden sind. Es ist ratsam, die Verfahren zu verwenden, die auch bei der Rekrutie-

rung angewendet werden. Neben den Einreisevoraussetzungen für die Ausbildung müssen sie auch 

prüfen, ob der Bewerber die Erwartungen des Unternehmens erfüllt, wie sie in die Unternehmens-

kultur passen würden. Ein guter Weg dazu ist, einen Motivations-Teil im Bewerbungsformular auszu-

füllen, in dem eigene Stärken, Erfahrungen dargestellt werden können und eine Beschreibung, wie 

sie zum Unternehmenserfolg beitragen können, warum sie an einer Ausbildung im jeweiligen Unter-

nehmen teilnehmen möchten und was sind ihre langfristigen Ziele. 

Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass die Arbeitsplätze aller offenen Arbeitgeber, die am 

arbeitsbasierten Lernen teilnehmen möchten, besetzt sind. 

Es wird empfohlen, dass das Unternehmen ein Faltblatt seines arbeitsba-

sierten Lernprogramms erstellt. Einige Firmen machen auch kommerziel-

le Videos, in denen sie die Arbeit und ihre Ausbildung sowie kurze Inter-

views mit den Experten und erfolgreichen - zuvor Studenten in den Trai-

nings - Mitarbeitern vorstellen. Es wird empfohlen, die Möglichkeiten 

von Social Media bei der Verbreitung zu nutzen. 

Es ist eine gute Praxis, wenn der Fabrikbesuchskalender auf der Website 

des Arbeitgebers zugänglich ist, wo es möglich ist, einen Antrag für einen 

Besuch zu registrieren.  
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3) Anwendung eines lernergebnisbasierten Trainingsplans 

Internationale Studien zeigen, dass ergebnisorientierte Trainingspläne den Lern- und Bewertungs-

prozess verbessern und das Training speziell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer und des Arbeits-

marktes abstimmen. In dem nach den lernergebnisbasierten Trainingsplänen durchgeführten Trai-

ning haben die Lernenden ein besseres Verständnis für die Anforderungen, sind engagierter und ak-

tiver in den Lern- und Bewertungsprozessen, daher nimmt die Anzahl der Drop-Outs ab und das Ver-

hältnis der Beschäftigten nimmt zu. 

Es ist von großer Bedeutung, dass Trainingsanforderungen in der Entwurfsphase auf Lernergebnissen 

basieren. Das gesamte Training sollte in kleinere Lernphasen unterteilt werden, wobei in jeder Phase 

Lernergebnisse genau definiert werden müssen, deren Erreichen während des Trainings kontinuier-

lich überwacht werden muss. Im Falle einer Abweichung vom Plan ist eine Intervention im Trainings-

prozess erforderlich. 

 

Der auf Lernergebnissen basierende Ansatz hilft auch den an Schulungen beteiligten Fachkräften, 

Erwartungen an die Lernenden genau zu definieren und zu erklären. Es ist wichtig für die Lernenden, 

den Lernergebnis-basierten Trainingsplan zu erläutern, um ihre eigene Leistung realistisch einzu-

schätzen, die Selbstevaluation vorzubereiten und, falls erforderlich, die Überprüfung des Trainings-

plans mit der Hilfe der für die Durchführung des Trainings verantwortlichen Fachleuten einzuleiten. 

Die wichtigsten Aspekte bei der Erstellung des lernergebnisbasierten Trainingsplans: 

- Die Lernergebnisse sollten auf einfache, klare und eindeutige Weise so formuliert werden, 

dass die Teilnehmer, Ausbildungsanbieter und Fachkräfte die Ergebnisse verstehen und erzie-

len können. 

- aktive Verben, die Handlungen mit klarer Bedeutung beschreiben, sollten verwendet wer-

den, wobei ausschließlich ein Verb pro Lernergebnis zulässig ist, 

- das minimale Niveau des erwarteten Wissens sollte angegeben werden, die Anzahl der Lern-

ergebnisse soll auf ein Minimum beschränkt werden, 

- jedes Lernergebnis muss messbar oder beobachtbar sein (wenn nicht messbar), 

- Wann das jeweilige Lernergebnis erreicht werden soll, sollte klar definiert sein. 

Die lernergebnisbasierte Definition von Trainingsanforderungen ist eine 

Schlüsselfrage bei der Gestaltung von arbeitsbasiertem Lernen. Wenn die 

beruflichen Anforderungen und der Trainingsplan nicht ergebnisorientiert 

sind, ist es sinnvoll, sie auf der Grundlage des Lernens neu zu formulieren. 

Eine Möglichkeit, die Lernergebnisse zu definieren, wäre, sie in Zusam-

menhang mit Wissen, Fähigkeiten, Einstellungen und Verantwortlichkeiten 

zu setzen, da Kompetenzen nicht als solche interpretiert und gemessen 

werden können.. 
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Die Formulierung der Lernergebnisse sollte auf der Arbeitstätigkeit basie-

Fähigkeit zu arbeiten. Für jedes Lernergebnis muss festgelegt werden, in 

welchen Arbeitsaktivitäten und Aufgaben diese bezogen werden können. 

Wenn die Lernergebnisse den zuvor beschriebenen Kriterien entsprechen, 

enthalten sie in vielen Fällen bereits die Bewertungsaspekte und -

kriterien. 

 

Es lohnt sich, der Entwicklung von Lernergebnissen große Aufmerksamkeit zu schenken, da ihre Qua-

lität auch die Qualität der Evaluation bestimmt. Eine Evaluation ist nur möglich, wenn die Lernergeb-

nisse gut formuliert, dh klar und detailliert sind. Das Aktionsverb zeigt die Tiefe, das Ausmaß und die 

Komplexität der Wissenskapazität, die Lernergebnisse sind kontextualisiert und berufsspezifisch. 

 

4) Trainingsplan unter Berücksichtigung früherer Kompetenzen und individueller Bedürfnisse 

 

Der große Vorteil lernergebnisorientierter Pläne besteht darin, dass sie in Lernumgebungen, die auf 

individuelle Unterschiede reagieren, effektiver eingesetzt werden können, auch bei berufsbasierter 

Berufsausbildung, bei der Trainingsprozesse nach individuellen Bedürfnissen geplant werden müs-

sen. 

Der erste Schritt bei der Erstellung des individuellen Lernplans besteht in der Erhebung früherer for-

maler, informeller und nicht-formaler Kenntnisse und Kompetenzen der Individuen. Diese Umfrage 

sollte die Bedürfnisse aufgrund des familiären Hintergrunds beinhalten. 

Durch die Messung von Vorkenntnissen und Erfahrungen und deren Berücksichtigung kann der Ler-

ner von bestimmten Teilen des Trainings befreit werden und dadurch kann die Trainingsdauer ver-

kürzt werden, gleichzeitig kann die Validierung der Fähigkeiten - im Einklang mit den individuellen 

Bedürfnissen - erfolgen Gelegenheit zu einer flexibleren Umverteilung der Anzahl der Lektionen für 

Lernergebnisse, auch ohne die Dauer der Ausbildung zu ändern. Die anzuwendende Methode hängt 

davon ab, wie flexibel der auf der Validierung von Qualifikationen basierende Mangel an Ausbil-

dungszeit im Berufsbildungssystem eines bestimmten Landes gehandhabt werden kann (insbesonde-

re in Bezug auf schulische Bildung). 

 

5) Überwachung der Durchführung des Trainings 

Bei qualitätsorientiertem Lernen am Arbeitsplatz überwacht der Trainingsanbieter auch die Prozesse, 

der Trainingsort ist nicht allein für das arbeitsbasierte Lernen verantwortlich. 

Aufgaben, die vom Lernenden in bestimmten Zeiträumen zu erledigen sind, müssen vom Arbeits-

 

Es wird empohlen, maximal 6-8 Lernergebnisse pro Modul zu bestimmen. 
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platz-Instruktor basierend auf den individuellen Trainingsplänen entworfen werden. Aufgaben, die 

für jeden Zeitraum festgelegt werden, und Aufgaben, die im Unternehmen erwartet werden, sollten 

aufeinander abgestimmt sein. Änderungen aufgrund der Betriebsbedingungen - die sich auf das Ler-

nen am Arbeitsplatz auswirken - sollten kontinuierlich beantwortet werden, um den Schulungsplan 

vollständig umzusetzen und gegebenenfalls die für die nächste Periode festgelegten Aufgaben neu zu 

ordnen. 

Wenn das Training an mehreren Orten durchgeführt wird, empfiehlt es sich, beim Arbeitgeber einen 

Vorgesetzten zu benennen, der für das Lernen am Arbeitsplatz zuständig ist, der auf Unternehmens-

ebene Schulungen gestalten kann, während die Schulung in dem spezifischen Schulungsort entwi-

ckelt und überwacht wird der Ausbilder am Arbeitsplatz. 

Es muss ein Plan für den Austausch von Fachkräften im Fall von unerwarteten Ereignissen aufgrund 

der Nichtverfügbarkeit des Ausbilders oder Mentorlehrers (z. B. Krankheit oder andere Aufgaben) 

erstellt werden. 

Bei der Planung von berufsbegleitendem Lernen muss man darauf vorbereitet sein, was zu tun ist, 

wenn die Umsetzung des individuellen Trainingsplans trotz der Intervention am Arbeitsplatz nicht 

möglich ist. 

Es ist wichtig, dass in der Entwurfsphase der Trainingsort und der Trainingsanbieter darüber einig 

sind, wie die Implementierung und das Follow-up des Trainings dokumentiert werden, welche Do-

kumente angewendet werden sollen und wie oft sie überprüft werden sollen. 

Der Lernende unterschreibt das tägliche Anwesenheitsblatt und führt ein Lerntagebuch durch. 

Das Anwesenheitsblatt enthält den Beginn und das Ende (Stunde, Minute) des Trainings. Das Anwe-

senheitsblatt wird täglich von der Unterschrift des Arbeitsassistenten verifiziert. 

Die Lernenden aktualisieren das Lerntagebuch täglich, was empfohlen wird: 

- Aufgaben, die in dem betreffenden Zeitraum ausgeführt wurden, 

- verfügbare Werkzeuge, um die Arbeit auszuführen, 

- was gut gelaufen ist und was während des Tages schief gelaufen ist, die Gründe für die gege-

benen Beispiele, 

- ob er Hilfe benötigt, um die Aufgabe auszuführen, 

- Wie der Ausbilder am Arbeitsplatz den Arbeitsprozess unterstützt hat. 
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Es ist notwendig, Methoden und Zeitplan der Selbsteinschätzung für Lernende zu planen. Die Selbst-

einschätzung kann wie folgt durchgeführt werden: 

- Überlegen Sie, ob die gestellten Aufgaben pünktlich und angemessen ausgeführt wurden. 

Wenn nicht, notieren Sie, was die Gründe dafür waren, in welcher Hinsicht es persönliche 

Verantwortung war und welche externen Faktoren einen Einfluss hatten. 

- Wenn die Aufgaben nicht vollständig ausgeführt werden konnten und sie neu geplant wur-

den, beschreiben Sie den Umschuldungsprozess, so dass während der gesamten Ausbil-

dungszeit alle Lernergebnisse verfügbar bleiben. 

- Beschreiben Sie, welche Kenntnisse und Fähigkeiten während der Übungszeit fehlten, die die 

Arbeit hätte beschleunigen können. 

- Berücksichtigen Sie den Erwerb von Lernergebnissen in Bezug auf die Pläne für das gesamte 

Training. Beschreiben Sie die Gründe für eine Unterlieferung anteilig, welche Änderungen im 

individuellen Trainingsplan notwendig sind. 

 

  

Für die Weiterverfolgung der Umsetzung gemäss Trainingsplan muss in der 

Designphase vereinbart werden, dass der Workplace Instructor und der 

Mentor den Practice Diary regelmäßig überprüfen. Es ist ratsam, Schüler 

Kommentare in das Tagebuch schreibt und dies durch Unterzeichnung des 

Tagebuchs überprüft. Das elektronische Übungsprotokoll bietet Mentoring-

Lehrern die Möglichkeit, den Fortschritt des Praktikanten und die sofortige 

Intervention auf täglicher Basis zu verfolgen. 
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6) Verträge und Vereinbarungen zur Durchführung des arbeitsbasierten Lernens 

Am Ende des Planungsprozesses wird eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitsplatz, dem Ausbil-

dungsinstitut und den erwachsenen Lernenden geschlossen, die die Rechte und Pflichten der Partei-

en sowie die Einzelheiten der Durchführung der Ausbildung beinhaltet. Diese formelle Vereinbarung 

trägt zur Erreichung von qualitativ hochwertigem Lernen am Arbeitsplatz bei. 

Es gibt Unterschiede zwischen den Dokumenten, die die Durchführung der Ausbildung nach dem 

Lehrlings- und dem Kooperationsvertrag regeln: 

• Im Falle einer Lehrlingsausbildung wird die Lernvereinbarung vom Arbeitsplatz und vom Ler-

nenden nach der Auswahl der Teilnehmer unterzeichnet. Nach Abschluss der Vereinbarung 

wird der individuelle Trainingsplan entworfen, der Arbeitsplatzlehrer und der Mentorlehrer 

ernannt. Ein dreiseitiges Kooperationsabkommen des arbeitsbasierten Lernens - das die Ein-

zelheiten der Umsetzung, Follow-up-Verfahren, Einzelheiten der Bewertungen und Pflichten 

der Lernenden enthält - wird dann von der Ausbildungseinrichtung, dem Arbeitsplatz und 

dem Lernenden unterzeichnet. 

• Bei kooperationsvertragsbasierten Trainings ist die erste formale Vereinbarung in der Ent-

wurfsphase die Rahmenvereinbarung zwischen dem Trainingsanbieter und dem Arbeitgeber, 

der den Trainingsort bereitstellt. Nach der Planung des Trainings für den Einzelnen wird eine 

Kooperationsvereinbarung vom Arbeitsplatz, dem Trainingsanbieter und dem teilnehmenden 

Erwachsenen erstellt, um die Durchführung des Trainings zu regeln. 

Fallstricke und Schwierigkeiten 

Die Förderung des Lernens am Arbeitsplatz ist ein Schlüsselelement der Qualitätssicherung, da auf 

diese Weise die Zahl der Lehrstellen an den Arbeitsplätzen entsprechend den Erwartungen der Euro-

päischen Union erhöht werden kann. Es sollten jedoch Anstrengungen unternommen werden, um 

die Zahl der Arbeitsplätze zu erhöhen, die die Qualität der Ausbildung nicht beeinträchtigen, und 

persönliche und materielle Bedingungen werden kontinuierlich gewährleistet. 

 

Derzeit wenden größere Unternehmen bei der Auswahl von Kandidaten für berufsbegleitendes Ler-

nen moderne Personalinstrumente an, da sie in der Regel zu häufig angewendet werden. Die meisten 

Mitgliedstaaten sind durch die geringe Anzahl und den geringen Anteil von Bewerbern in der Berufs-

ausbildung herausgefordert; In vielen Fällen können daher auch diejenigen Arbeitsplätze, die im 

Rahmen des arbeitsbezogenen Lernens ausreichend motiviert sind, aufgrund der unzureichenden 

Bewerberzahl keine Kandidaten auswählen. 

Die Partnerschaft mit den Arbeitgebern muss gepflegt werden, um eine lang-

fristige Beteiligung am Lernen am Arbeitsplatz zu erreichen. Bei offiziellen In-

spektionen ist neben der Einhaltung der Rechtsvorschriften eine unterstützen-

de Haltung von größter Bedeutung. 
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Das richtige Gleichgewicht zwischen den unternehmensspezifischen Qualifi-

kationsanforderungen des Arbeitgebers und der allgemeinen Beschäftigungs-

fähigkeit des Studenten / Lernenden muss hergestellt werden. Wenn das Un-

ternehmen übergewichtet werden muss, können sie die Beschäftigung 

hemmen, und der Anspruch, den Beruf abzudecken, könnte den Arbeitgeber 

vom Lernen am Arbeitsplatz abhalten. Kleine und mittlere Unternehmen soll-

ten daher an Kooperationsvereinbarungen teilnehmen.. 

 

 

Die Erfahrung zeigt, dass einige Arbeitgeber, die am Lernen am Arbeitsplatz beteiligt sind, das Trai-

ning auf ihre Bedürfnisse abstimmen wollen, da so die Kosten der Investition erstattet werden. Diese 

Narrow-row-Gesinnung verhindert jedoch, dass die Schulungsteilnehmer das gesamte erforderliche 

Wissen erwerben, um die spezifische Qualifikation zu erwerben, und daher kann ihre allgemeine 

Beschäftigungsfähigkeit beeinträchtigt werden. 

 

Die Definition und Details von Lernergebnissen sind von zentraler Bedeutung. Wenn zu wenig, sind 

Design und Evaluierung gefährdet. Und bei mehr als einem Lernergebnis wird die Evaluation frag-

mentiert, zu viele Bereiche müssen evaluiert und die Administration erhöht werden. 

Aus Gründen der Rückverfolgbarkeit ist eine Dokumentation des arbeitsbasierten Lernens in einem 

geregelten Rahmen erforderlich. Eine übermäßige Verwaltung kann den gegenteiligen Effekt hervor-

rufen, da sie auf Kosten einer qualitativ hochwertigen Umsetzung von Bildung mehr Ressourcen ver-

braucht als notwendig 

 

Die Vorteile der Anwendung von auf Lernergebnissen basierenden Trainingsplänen sind durch For-

schung auf EU-Ebene gerechtfertigt, es gibt jedoch eine Reihe von Fallstricken bei ihrer Vorberei-

tung. Wenn Lernergebnisse nicht klar formuliert sind oder nicht von allen Beteiligten (insbesondere 

vom Ausbilder und den Schulungsteilnehmern) verstanden werden, ist es nicht möglich, die erreich-

ten Ergebnisse kontinuierlich zu kontrollieren. 

Das notwendige Ausmaß der Verwaltung sollte angestrebt werden, da ein 

übermäßig bürokratisches System die Effektivität des arbeitsbasierten Ler-

nens hemmt.. 

 

Die Berufsbildung kann kompromittiert werden, einschließlich des erwar-

teten Anstiegs der Zahl der Teilnehmer an beruflicher Ausbildung, wenn 

Organisationen, die an beruflicher Bildung beteiligt sind, keine Anstren-

gungen unternehmen, Berufsausbildung in Richtung Berufsberatung zu 

popularisieren. 
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IV.2.2.  Improve 

Partnerorganisationen, die an Schulungen teilnehmen, müssen zusammenarbeiten, um die Qualität 

des arbeitsbasierten Lernens kontinuierlich zu verbessern. 

Bei der Entwicklung von formalem Lernen am Arbeitsplatz für Erwachsene ist der Einsatz eines Sys-

tems zur institutionellen Selbsteinschätzung, das Follow-up der Umsetzung von berufsbegleitendem 

Lernen, die Vorbereitung von Fachkräften und die regelmäßige Überprüfung der beruflichen Anfor-

derungen von vorrangiger Bedeutung. 

 

1) Institutionelles Selbsteinschätzungssystem zur Verbesserung der Qualität 

Um das Lernen am Arbeitsplatz zu verbessern, muss das Qualitätssicherungssystem des Ausbildungs-

anbieters den Erwartungen des EQAVET-Rahmens entsprechen. Es wird empfohlen, dass die Organi-

sation ihre eigene Leistung anhand der 10 EQAVET-Indikatoren misst (Empfehlung der Europäischen 

Kommission Nr. 009 / C 155/01, Anhang Nummer 2). 

Ein richtig gestaltetes institutionelles System zur Selbsteinschätzung kann helfen, Entwicklungsziele 

zu definieren. Ein wichtiger Teil der Qualitätsverbesserungsprozesse der Institution besteht darin, die 

Ergebnisse der periodischen Selbsteinschätzungen dazu zu nutzen, Richtungen für die weitere Ent-

wicklung festzulegen. Die Bildungseinrichtung misst gelegentlich die Bedürfnisse und die Zufrieden-

heit der Partner (Arbeitsplatz und Lernende). Die Ziele des arbeitsbasierten Lernens und des Aktions-

plans werden auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Erhebungen festgelegt. EQAVET-Indikatoren 

können dazu beitragen, die Umsetzung von Aktionsplänen und die Ergebnisse von Umfragen zur 

Partnerschaftszufriedenheit zu bewerten. 

 

Ein gutes Beispiel ist die Praxis einer ungarischen berufsbildenden Se-

kundarschule, in der die Qualität von einer Qualitätsgruppe gemessen 

und analysiert wird und die Gründe ermittelt werden, auf die sich Prob-

leme zurückführen lassen, Empfehlungen für verbesserungsbedürftige 

Bereiche gibt. Die Verbesserungen werden mit Hilfe von Entwicklungs-

gruppen durchgeführt, die von der Einrichtung gemäß dem mit Hilfe der 

Qualitätsgruppe erstellten Projektmanagementplan ernannt werden. 

 

Für die Ausbildungspläne sollte eine gewisse Flexibilität vorgesehen wer-

den; Für den Fall, dass sich die Fähigkeiten des Lernenden entwickeln, soll-

ten Lernziele auf ein höheres Niveau gehoben werden. Wenn das Niveau 

des vorgeschlagenen Lernergebnisses zu niedrig ist, kann dies das Lernen 

einschränken und bedeutet keine intellektuelle Herausforderung für den 

Teilnehmer.. 
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2) Follow-up der Umsetzung des Lernens am Arbeitsplatz 

Die Verwendung geeigneter Bewertungssysteme und Feedback zur kontinuierlichen Kontrolle kann 

dazu beitragen, die Qualität des Trainings zu verbessern. Durch die Sicherstellung der erforderlichen 

Lernergebnisse kann die Zufriedenheit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern erhöht werden. 

Während der Entwurfs- und Implementierungsphasen des arbeitsbasierten Lernens steht die Ausbil-

dungseinrichtung in ständigem Kontakt mit dem Arbeitsplatz. Die Überwachung der Qualität der 

Ausbildung erfolgt kontinuierlich durch den Arbeitsplatzlehrer, der täglich die Anwesenheitskontrolle 

prüft, Aufgaben zuweist und deren Umsetzung überwacht. Der Ausbilder gibt den Lernenden wäh-

rend der Auswertungsgespräche Feedback, die immer motivierend sein müssen und sich insbesonde-

re auf berufliche Kenntnisse und Trainingsziele beziehen. 

Der Mentoring-Lehrer des Trainingsanbieters besucht den Trainingsplatz während der Überwachung 

der Durchführung des Trainings, und über die persönlichen Konsultationen mit dem Instructor und 

den Lernenden hinaus gibt der Mentoring-Lehrer regelmäßig Anleitungen für Lernende, die eine Viel-

zahl von Kommunikationsmitteln verwenden. 

Es ist sehr wichtig, dass der Mentor-Lehrer die Aktivitäten am Arbeitsplatz kennt, mit seiner Arbeits-

ordnung, Organisationsstruktur, gründlichen Ortskenntnissen hilft er das Verständnis des Arbeitspro-

tokolls und der praktischen Protokolleinträge und das Management der auftretenden Probleme zu 

erhöhen. 

Der Instructor und Mentoring-Lehrer gibt positives und führendes Feedback am Arbeitsplatz. Der 

Instructor und der Mentor unterrichten in enger Zusammenarbeit das Monitoring und die Evaluation; 

Definieren Sie notwendige Aufgaben zusammen, wenn das betriebliche Training nicht planmäßig 

umgesetzt wird. 

Zusätzlich zu den Überwachungs- und Evaluierungsprozessen, die von Fachleuten durchgeführt wer-

den, die mit der Durchführung der Schulung betraut sind, besteht ein weiteres wichtiges Entwick-

lungselement darin, dass die Lernenden eine Selbstbewertung durchführen. Da die Lernenden die 

Lernergebnisse kennen, können sie ihr eigenes Wissensniveau einschätzen, wodurch sie dem Ausbil-

der und Mentor Feedback geben können. 

Die Methoden zur Evaluierung der Schulung zielen darauf ab, folgende Daten zu sammeln: 

- Überprüfung der verfügbaren Ressourcen für die Durchführung der geplanten Aktivitäten, 

- Überwachung der Durchführung von Aktivitäten in Bezug auf die Dauer und die durchge-

führten Phasen, 

- Überprüfung der erzielten Ergebnisse im Vergleich zu den erwarteten Zielen. 

Die Datensammlung kann mit den folgenden Methoden durchgeführt werden: 

- Messung der Kompetenz unter den Teilnehmern; 

- Zwischenfragebogen Umfrage unter den Teilnehmern durchgeführt; 

- Fragebögen zur Selbsteinschätzung der Teilnehmer; 

- Zwischenfragebogen Umfrage unter den Fachleuten für die Ausbildung; 
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Bei der Entwicklung der Berufsausbildung wird auch die Kontrolle der für die Registrierung von Ar-

beitsstätten und anderen Organisationen zuständigen Organisation (z. B. im Falle von geförderter 

Ausbildung der Stipendiengeber) durchgeführt, die sich auf die Prüfung der notwendigen persönli-

chen und materiellen Bedingungen oder der Durchführung richten eines tatsächlichen Trainings. Die 

Bewertung der Ergebnisse dieser Inspektionen und die Ergreifung der notwendigen Maßnahmen sind 

äußerst wichtig für die erfolgreiche Durchführung der Ausbildung und für die Festlegung von Richtli-

nien für die weitere Entwicklung.  

 

 

3) Vorbereitung von berufsbegleitenden Lernprofis 

Für die Entwicklung der Ausbildung ist es wichtig, dass die mit der Durchführung der Ausbildung be-

trauten Fachkräfte (Ausbilder, Mentoren usw.) unter einheitlichen und nach einheitlichen Kriterien 

organisierten und geregelten Bedingungen ausgebildet werden. Das Ausbildungssystem der Fach-

kräfte sollte flexibel sein in Bezug auf die Erfahrungen bei der Durchführung von berufsbegleitendem 

Training, die gesammelten guten Praktiken und Methoden werden ständig in den Ausbildungsplan 

von Fachleuten integriert. Mehr dazu in Kapitel V. "Trainieren". 

 

4) Regelmäßige Überprüfung der beruflichen Anforderungen 

Ein wichtiges Element bei der Verbesserung der Berufsausbildung ist, dass die beruflichen Anforde-

rungen und Ausbildungspläne an die Arbeitswelt angepasst sind. Im sich rasch wandelnden Wirt-

schaftsumfeld gibt es keine Berufsberufe mehr und neue Berufe treten auf, aber auch die übrigen 

Berufe ändern sich ständig entsprechend den von den Arbeitgebern erwarteten Kenntnissen und 

Kompetenzen. 

Berufsbildungsanbieter sammeln kontinuierlich Feedback von Arbeitgebern und Lernenden. Jede 

Abweichung zwischen den auf nationaler / regionaler Ebene geregelten Berufsstandards und den 

Bedürfnissen der Arbeitgeber muss auf der Ebene der Ausbildungseinrichtungen erhoben werden. Es 

wird vorgeschlagen, dass Änderungsvorschläge, die auf der Grundlage unterschiedlicher Bedürfnisse 

formuliert werden, an die für die Entwicklung der Berufsbildung zuständige staatliche Stelle gesandt 

Es wird vorgeschlagen, dass die Ausbildung von Ausbildern und Mento-

ren auf der Grundlage eines auf nationaler Ebene akzeptierten Ausbil-

dungsplans erfolgt. Aus Gründen möglicher Verbesserungen ist es wich-

tig, dass die Bewertung von Schulungen, die Ergebnisse und bewährten 

Praktiken auch auf nationaler Ebene gesammelt werden. 

 

Es wird vorgeschlagen, dass die Kooperationsvereinbarung, die zwi-

schen der Ausbildungseinrichtung, dem Arbeitsplatz und dem Lernen-

den geschlossen wurde, Elemente enthält, die das Follow-up des Trai-

nings und die Rückmeldung der Messergebnisse betreffen. 
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werden, die eine Überarbeitung der Rahmenlehrpläne unter Einbeziehung der Akteure des Arbeits-

lebens einleiten kann (Vertreter der Arbeitgeberverbände) , Gewerkschaften usw.). Dieses Element 

der Entwicklung kann zu den beruflichen Anforderungen beitragen, um den Bedürfnissen der sich 

ständig verändernden Arbeitswelt gerecht zu werden. 

 

In vielen Mitgliedstaaten werden so genannte formale Rückmeldemechanismen zwischen dem beruf-

lichen System (Berufsbildungsanbieter, Berufsbildungsorganisationen, für die voactional education 

zuständige Organisationen) und Arbeitsmarktorganisationen (Unternehmen, Handelskammern, Ar-

beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen usw.) entwickelt. ) um neue Qualifikationen, Berufsbil-

dungsprogramme oder Curricula zu schaffen oder bestehende zu aktualisieren. So können die neuen 

oder sich verändernden Arbeitsmarktanforderungen leicht erkannt, identifiziert und dann in den 

Bildungs- und Ausbildungsplan aufgenommen werden, um die Ausbildung entsprechend den Anfor-

derungen der Arbeitgeber umzusetzen. 

 

Fallstricke und Schwierigkeiten 

Zur Verbesserung des Lernens am Arbeitsplatz müssen alle beteiligten Partnerorganisationen, ihre 

Fachkräfte und ihre Schulungsteilnehmer zusammenarbeiten, und insbesondere Ausbildungseinrich-

tungen müssen offen für Veränderungen sein. Wenn der Ausbildungsanbieter keine Mess- und Be-

wertungssysteme gemäß den Indikatoren von EQAVET betreibt, können notwendige Verbesserungen 

nicht durchgeführt werden, da die Bedürfnisse für diese nicht erhoben werden können. 

Falsche Definition von Lernergebnissen oder mangelnde Kenntnis von diesen kann eine Reihe von 

Risiken beinhalten. Wenn den Lernenden die erwarteten Lernergebnisse nicht bekannt sind, können 

sie ihre eigene Leistung nicht richtig beurteilen, und sie können keine Vorschläge für Änderungen an 

den Ausbildern und Mentoren machen. Dies stellt auch Verbesserungen in Frage. 

Wenn der Arbeitsplatz den Fortschritt des Lernenden nicht überwacht, die Durchführung des Trai-

nings nicht effektiv die Leistung des Lehrers und des Lernenden wie geplant evaluiert, können not-

wendige Rückmeldungen und Verbesserungen auf lokaler Ebene nicht durchgeführt werden. 

Wenn der Arbeitgeber nicht genügend Interesse und Motivation hat, durch die Entwicklungen auf 

nationaler Ebene durch seine Meinung zu beeinflussen, kann dies auch ein Risiko darstellen. Wenn es 

keine enge Verbindung zu den Verbänden gibt, Organisationen, die die Interessen der Arbeitgeber 

vertreten, dann sind sie weniger dazu in der Lage, die Notwendigkeit von Veränderungen, die sich 

aus den beruflichen Anforderungen ergeben, durchzusetzen. 

Unter dem Aspekt der Entwicklung der Berufsbildung ist es von entschei-

dender Bedeutung, dass die Definition beruflicher Standards auf Lerner-

gebnissen auf nationaler / regionaler Ebene basiert, und es nicht Aufgabe 

von Bildungseinrichtungen ist, Lernergebnisse durch Umformulierung 

von Lernergebnisbasierte Curricula und Überprüfung professioneller 

Standards. 
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IV.2.3.  Respond 

Für qualitativ hochwertiges Lernen am Arbeitsplatz müssen die Lernfortschritte der Lernenden konti-

nuierlich verfolgt werden, und wenn dies erforderlich ist - unter Berücksichtigung der persönlichen 

Merkmale des Lernenden, der individuellen Bedürfnisse - muss der Schulungsprozess einbezogen 

werden. Der Lernende muss Zugang zu kontinuierlicher Unterstützung und Unterstützung haben. 

Im formellen, auf Arbeit basierenden Lernen für Erwachsene ist die Einstellung von Fachleuten, die 

für das Lernen am Arbeitsplatz und die Überwachung der Ausbildung zuständig sind, von großer Be-

deutung, um auf individuelle Bedürfnisse eingehen zu können. Diese gewährleisten die Möglichkeit 

einer kontinuierlichen Reaktion beim Lernen am Arbeitsplatz. 

1) Benennung von Fachleuten, die für das betriebliche Training zuständig sind 

Arbeitsbasiertes Lernen kann sein Ziel nur dann erreichen, wenn der Lerner sowohl vom Arbeitsplatz 

als auch vom Trainingsanbieter alle Unterstützung erhält, damit das Training entsprechend dem indi-

viduellen Trainingsplan durchgeführt werden kann. Aus diesem Grund ist die Benennung des Ar-

beitsplatzlehrers und des Mentorlehrers beim Ausbildungsanbieter absolut sinnvoll. Wie es erforder-

lich ist, können auch ein studentischer Betreuer und ein Ausbilder am Praktikumsplatz benannt wer-

den. 

Die Verantwortlichkeiten der oben genannten Fachleute sind in Kapitel IV.1.1 Abschnitt 3 beschrie-

ben. 

Bei der Ernennung von Personal, das für die betriebliche Ausbildung zuständig ist, sollten folgende 

Punkte berücksichtigt werden: 

 bei mehreren separaten Ausbildungsorten innerhalb eines Praktikums muss ein Ausbilder pro 

Ausbildungsort benannt werden (der von den studentischen Betreuern koordiniert wird), 

 Wenn die Qualifikation des Studienbetreuers nicht mit dem Ausbildungsbereich überein-

stimmt (z. B. Personalmanager), sollten auch entsprechend qualifizierte Fachkräfte beteiligt 

werden. 

 Der Mentor des Ausbildungsanbieters muss mit dem jeweiligen Arbeitsplatz vertraut sein 

und gute Beziehungen zu seinen Führungskräften und Fachleuten pflegen. Sie müssen die 

Arbeitsplätze regelmäßig besuchen, das Wissen über die neuen Technologien ständig verbes-

sern und in ständigem Kontakt mit der sich ständig verändernden Arbeitswelt stehen. 

Das Fortbildungssystem für betriebliche und institutionelle Fortbildungsexperten, die für die Durch-

führung von berufsbegleitendem Training zuständig sind, wird in Kapitel V. "Train" beschrieben, in 

dem die angewandten Methoden beschrieben werden. 

2)  Überwachung von berufsbegleitendem Training zur angemessenen Reaktion auf individuelle 

Bedürfnisse 

Das Follow-up des Trainings und die notwendigen Interventionen müssen auf der gleichen individuel-

len Basis stattfinden, wie etwa Trainingsplanung. 

Die Umsetzung des arbeitsbasierten Lernens muss sowohl vom Arbeitsplatz als auch vom Ausbil-
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dungsanbieter und den Lernenden durchgeführt werden. Die Kooperationsvereinbarung, die die Be-

dürfnisse des Einzelnen berücksichtigt und individuelle Lernergebnisse beinhaltet, enthält die Namen 

und Kontaktdaten des Arbeitsplatzlehrers und Mentorlehrers für Kontaktziele. 

Der Arbeitsplatzausbilder steht in ständigem Kontakt mit den Lernenden. Der Mentor der Ausbil-

dungseinrichtung und der Ausbilder am Arbeitsplatz sowie der Mentor und der Lernende halten den 

Kontakt, so oft es in der Kooperationsvereinbarung festgelegt ist, können aber bei Bedarf - auf Initia-

tive einer Partei - unverzüglich Kontakt aufnehmen. 

 

Der Teilnehmer muss den Instructor und Mentor über etwaige Abwesenheiten oder Verzögerungen 

informieren, die im Voraus vor dem Datum bekannt sind. Unterlässt der Lerner das Abwesen- heiten, 

informiert der Ausbilder unverzüglich den Mentor, der ihn gegebenenfalls auch zu Hause besucht. 

 

Der Kursleiter überwacht die Erfüllung der Aufgaben für den Lernenden und hilft bei der Lösung von 

Aufgaben durch Bereitstellung von Richtlinien. Während der Schulung werden Orientierungsgesprä-

che und Motivationsgespräche vom Instruktor geführt.  

 

Die Teilnehmer werden dabei unterstützt, neue Situationen zu bewältigen und neue Aufgaben zu 

bewältigen, Konfliktmanagement durchzuführen, neues Wissen zu verarbeiten und Trainingsdefizite 

zu überwinden, die während des Trainings auftreten können. 

Feedback-Diskussionen müssen immer positiv im Ton und zu Leitzwecken 

sein. Im Falle der Nichteinhaltung sollte der Lehrer nicht betonen, was 

falsch gemacht wurde, sondern den Begleiter fragen, warum er sich ent-

schieden hat, was falsch ist. Dies wird dem Begleiter helfen, die Fehler 

selbst zu erkennen. Anschließend muss der Ausbilder den Begleiter auf 

die richtige Ausführung der Aufgabe hinweisen. 

 

Ein wichtiges Element in der Qualitätssicherung der Ausbildung ist, dass 

der Mentor im Falle eines Problems (wie zB Abwesenheit als Zeichen 

eines Ausstiegs) sofort mit dem Lernenden in Kontakt treten muss und 

verschiedene Mentoring-Tools einsetzen kann - was nicht auf mögli-

chen Sanktionen beruhen, sondern auf Lösungen und Motivation - füh-

re sie zurück in die Ausbildung.  

 

Die Teilnahme an der Schulung wird durch ein tägliches Anwesenheits-

blatt bestätigt, das vom Dozenten täglich überprüft wird. Neben der her-

kömmlichen papierbasierten Zeitkarte können auch moderne Tools ein-

gesetzt werden, die dem Ausbilder und dem Mentor Echtzeitinformatio-

nen zur Verfügung stellen, die aber gleichzeitig so dokumentiert sind, 

dass später die Anwesenheit oder Abwesenheit wiedererlangt werden 

kann. Eine solche Lösung kann darin bestehen, ein elektronisches Zu-

gangskontrollsystem am Trainingsort zu betreiben. 
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Die Mentoring-Lehrkraft besucht das Training von Zeit zu Zeit, wo sie sich persönlich mit dem Lehrer 

und dem Lernenden abstimmen kann. Zusätzlich zu den Orientierungsbesuchen berät der Mentor die 

Studierenden per Telefon, E-Mail oder anderen Kommunikationsmitteln. Der Teilnehmer führt täglich 

ein Lerntagebuch, das auch elektronisch an den Mentor geschickt wird. Der Mentor kann mit Hilfe 

dieses Geräts die Durchführung des Trainings kontinuierlich verfolgen; kann sehen, Aufgaben, die 

durchgeführt wurden und Probleme, die möglicherweise aufgetreten sind, können sofort den Ar-

beitsplatz besuchen. Der Lernende kann sich ohne vorherige Absprache mit dem Mentor in Verbin-

dung setzen, kann über verschiedene Kommunikation um Rat und Unterstützung bitten. Kommu-

nikationswerkzeuge werden in Kapitel V. Baustein "Kommunikation" ausführlich besprochen. 

 

Vor diesem Hintergrund werden der Instructor und der Mentor kontinuierlich über die Durchführung 

des individuellen Trainings informiert, sie haben aktuelle Informationen über die möglichen Schwie-

rigkeiten und Probleme. Die oben aufgeführten Tools sind motivierend und helfen den Lernenden, 

die erwarteten Lernergebnisse zu erzielen und zur Vermeidung von Schulabbrechern beizutragen. 

Die Selbstevaluation des Teilnehmers ist auch ein wichtiges Element der Weiterverfolgung der Trai-

ningsdurchführung, wobei die Interpretation der Ergebnisse durch den Ausbilder am Arbeitsplatz und 

den Mentor unterstützt werden kann. Wenn der Lernende das Gefühl hat, dass das Training nicht 

nach Plan verläuft, können sie sich mit dem Ausbilder am Arbeitsplatz abstimmen, und bei Bedarf 

kann der Mentor benachrichtigt werden. Weitere Hilfsmittel zur Überwachung des Trainings sind 

Zwischenfragebögen, die mehr mit der Bewertung zu tun haben und die allgemeine Zufriedenheit 

mit den Erfahrungen des Prozesses messen. Weitere Details werden in Kapitel VI vorgestellt. Bau-

stein 'Bewerten'. 

Um die durch die Überwachungs- und Bewertungsprozesse aufgedeckten Probleme zu lösen, müssen 

Fachleute, die mit der Umsetzung des arbeitsbasierten Lernens betraut sind, die Lücke zwischen dem 

Plan und der Umsetzung schließen und den Lernenden auf die notwendige Korrektur und Überprü-

fung der Ergebnisse einbeziehen individueller Trainingsplan und ggf. Neuplanung. Es ist wichtig, auch 

die individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen, da es dazu kommen kann, dass ein Umgestaltungs-

training notwendig wird, weil das Individuum nicht in der Lage ist, - aus eigenem Verschulden oder 

unfreiwillig - mit dem geplanten Tempo Schritt zu halten, oder es wird währenddessen offensichtlich 

Die Ausbildung, die weitere Lernergebnisse erfordert, ist notwendig. 

 

Fallstricke und Schwierigkeiten 

Die kontinuierliche Verfügbarkeit des Arbeitsplatzlehrers und des Mentorlehrers ist entscheidend für 

die Qualität des Lernens am Arbeitsplatz. 

Feedback und Meinungen müssen regelmäßig und möglicherweise auch 

schriftlich erfolgen. Teilnehmer müssen die Möglichkeit haben, zu ant-

worten. Feedback nur mündlich gegeben kann sehr nützlich sein, aber es 

ist viel effektiver, wenn schriftlich gegeben, wie es jederzeit abgerufen 

werden kann und der Begleiter kann es später wieder zu studieren. 
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Im Falle des Ausbilders ist es sehr wichtig, dass sie neben ihrer täglichen Arbeit Zeit finden, professi-

onelle Aufgaben zu stellen, die dem individuellen Trainingsplan entsprechen und helfen, angemesse-

ne Lernergebnisse zu erzielen, Anweisungen zu geben, die für die Ausführung von Aufgaben notwen-

dig sind ständig überwachen und weitere Anweisungen geben. 

 

Wenn der Teilnehmer das Lerntagebuch regelmäßig und realitätsnah führt, kann der Mentor sofort 

spürbare Verzögerungen im Bezug auf den Trainingsplan, mangelhafte Arbeit und andere Probleme 

erkennen, die die Erreichung der Trainingsziele bedrohen, und kann den Teilnehmer und den Ausbil-

dungsplatz kontaktieren oder sogar seine Leitung. Der Ausbilder muss den Leiter des Arbeitsplatzes 

unverzüglich benachrichtigen, wenn er die Höhe der Aufgaben berücksichtigt, die die Umsetzung des 

arbeitsbezogenen Lernens nach den Qualitätskriterien gefährden. 

 

Es kann ein Problem verursachen, wenn der zugewiesene Mentor oder Lehrer am Arbeitsplatz seine 

Aufgaben aus irgendeinem Grund nicht erfüllen kann. Kurzfristige Substitution oder Tausch muss 

unverzüglich vereinbart werden. Im Falle des Mentoring-Lehrers ist der Leiter des Trainingsanbieters 

verantwortlich, da diese die Arbeit der Mentoren überwacht. Der Ausbildungsanbieter sollte sicher-

stellen, dass eine ausreichende Anzahl von gut vorbereiteten Mentoring-Lehrern zur Verfügung 

steht, die einen kontinuierlichen Mentoring-Service bieten. 

Im Fall des Arbeitsplatz-Ausbilders muss der Leiter des Arbeitsplatzes oder der Betreuer die Substitu-

tion und den Austausch mit dem Mentor-Lehrer bzw. dem Leiter des Ausbildungsanbieters koordi-

nieren. Der Arbeitsplatz und der Ausbildungsanbieter müssen bei der Ernennung eines neuen Ausbil-

ders eng zusammenarbeiten. Die neu ernannten Fachkräfte müssen zuerst die Lernenden, ihre indi-

viduellen Trainingspläne, Fortschritte bei den Lernergebnissen kennenlernen und eine Vertrauensbe-

ziehung mit ihnen aufbauen. 

 

IV.2.4.  Communicate 

Im Hinblick auf qualitativ hochwertiges Lernen am Arbeitsplatz muss eine ständige Kommunikation 

Hat der Arbeitsplatzausbilder weniger Zeit als nötig für den Lernenden 

(zB: aufgrund anderer täglicher Aufgaben neben dem Training), besteht 

die Gefahr, dass der Lernende in Ruhe gelassen wird und somit nicht in 

der Lage ist, tägliche Aufgaben zu erfüllen und deshalb die Motivation 

verliert.  

 

Die erfolgreiche Umsetzung des arbeitsbasierten Lernens ist schwierig, 

wenn die vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Lernenden und dem 

Arbeitsvermittler oder zwischen dem Lernenden und dem Mentor-

Lehrer während des Trainings erschüttert wird. Beide Fachleute müssen 

viel Wert auf die Erhaltung von Vertrauen und Motivation legen.   

 

 

 



 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 85  
 

 

zwischen den Lernenden und den Partnerorganisationen gewährleistet sein, um auf dem neuesten 

Stand zu sein. Die Qualität der Ausbildung hängt stark davon ab, wie ein regelmäßiger Informations-

austausch zwischen Fachkräften, die für die Ausbildung und Betreuung zuständig sind, in der Phase 

der Vorbereitung, Durchführung und Bewertung durchgeführt wird. 

Die ständige Kommunikation zwischen den für die Ausbildung verantwortlichen Ausbildern am Ar-

beitsplatz, dem Mentor und den Lernenden ist für das formale Lernen am Arbeitsplatz für Erwachse-

ne von Bedeutung. 

Es muss eine wechselseitige Kommunikation zwischen den an der Schulung beteiligten Parteien 

(Fachkräfte, Lernende) gewährleistet sein. Um aktuelle Informationen zu gewährleisten, wird die 

Anwendung moderner Informations- und Kommunikationstechnologie empfohlen. 

Die Teilnehmer müssen mit den Kontaktinformationen des Firmenlehrers, des Betreuers und des 

Mentors vertraut sein, dh der primären Telefonnummer und E-Mail-Adresse - der zentralen Telefon-

nummer und E-Mail-Adresse des Arbeitgebers und der Ausbildungseinrichtung - die auch in der Ko-

operationsvereinbarung hervorgehoben werden müssen. 

Es wird empfohlen, direkte Handynummern und E-Mail-Adressen der Fachleute anzugeben, damit 

die Person direkt mit dem Mentor oder Instruktor in Kontakt treten kann. Im Fall der Teilnehmer - 

wenn sie Mobiltelefone haben - wird empfohlen, ihre Handynummern zu verwenden. Es ist sehr 

wichtig, dass die Lernenden private E-Mail-Konten haben, auf denen Fachleute schriftlich Feedback 

geben können. Der Lernende kann den Instructor oder den Mentor über diese wesentlichen Kom-

munikationskanäle benachrichtigen, wenn sie aus irgendeinem Grund nicht am Training teilnehmen 

können. Diese Benachrichtigung muss unverzüglich nach dem Auftreten des Problems erfolgen. 

Wenn die Person nicht für die Praxis auftaucht und keine Abwesenheit ankündigt und dies nicht be-

gründet, muss der Ausbilder den Mentor unverzüglich telefonisch und schriftlich (per E-Mail) darüber 

informieren. Der Mentorlehrer versucht in erster Linie den Lernenden telefonisch zu kontaktieren, 

aber wenn nötig, können persönliche Besuche bezahlt werden, in diesem Fall wird eine mündliche 

Beratung durchgeführt. Wenn das Problem nicht innerhalb kurzer Zeit gelöst wird, beginnt der Aus-

bildungsanbieter und / oder der Arbeitsplatz mit der Korrespondenz (E-Mail und offizieller Brief), die 

den Einzelnen auf seine Verpflichtungen aufmerksam macht und sie über die Folgen ihrer Probleme 

informiert Nichterscheinen. 

 

Während des Trainings nutzt der Kursleiter die verbale Kommunikation, um Aufgaben zuzuweisen, 

Anweisungen zu geben und Rückmeldungen zu geben. Während des Trainings am Arbeitsplatz kom-

muniziert der Lernende hauptsächlich mündlich mit dem Ausbilder. 

Bei der Orientierungsveranstaltung des Teilnehmers und des Mentors und während der Koordination 

nutzen der Ausbilder und der Mentor die Mittel der verbalen Kommunikation. Wenn der Mentor die 

 

Bei der Behandlung von Abwesenheiten ist es wichtig, dass die Mitarbei-

ter mit motivierenden, unterstützenden Instrumenten in der Ausbildung 

bleiben, anstatt eine zu offizielle, autoritative Haltung einzunehmen.  



 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 86  
 

 

Trainingsstätte besucht, werden die Beobachtungen auch schriftlich festgehalten (z. B. Minuten, Er-

innerungen). Der Mentor kann - zusätzlich zu den persönlichen Besuchszeiten, im Falle eines Prob-

lems oder einer Bitte um Hilfe - vom Instruktor und dem Lernenden hauptsächlich telefonisch oder 

per E-Mail kontaktiert werden. 

Die Teilnahme an der Schulung wird durch das tägliche Anwesenheitsblatt bestätigt, das täglich vom 

Ausbilder bestätigt wird. Neben dem traditionellen Präsenzbogen können moderne Tools eingesetzt 

werden, die dem Ausbilder und dem Mentor Echtzeitinformationen geben, die die Anwesenheit oder 

Abwesenheit später wiedererkennbar dokumentieren. Eine solche Lösung ist, wenn die Trainings-

standorte elektronische Zugangskontrollsysteme betreiben oder der Ausbilder den Mentor mit der 

Verwendung einer mobilen Anwendung informiert. 

Das täglich ausgefüllte Lerntagebuch ist ein wichtiges Werkzeug, um den Fortschritt des arbeitsba-

sierten Lernens zu verfolgen, wo der Lernende unter anderem die ausgeführten Aufgaben aufzeich-

nen kann und was gut gelaufen ist und was schief gelaufen ist. Das traditionelle papierbasierte Lern-

tagebuch wird täglich vom Instruktor überprüft, in diesem Fall hat nur der Ausbilder täglich Informa-

tionen über die Leistung des Teilnehmers. Der Mentoring-Lehrer kann sich nur auf den täglichen 

Fortschritt beziehen, wenn das papierbasierte Tagebuch gescannt und an sie weitergeleitet wird 

 

Die Erfahrung zeigt, dass die Verwendung von digitalen Werkzeugen und Anwendungen geeignet ist, 

bürokratische und administrative Bereiche zu vereinfachen, ihre Anwendung zur Verbreitung der 

Errungenschaften des digitalen Zeitalters beiträgt und damit im Einklang mit der Strategie Europa 

2020, insbesondere der Europäischen Digitalen Agenda für Europa, steht 2010-2020. 

Die elektronische Methode hat viele Vorteile, eine davon ist, dass diese Geräte gerne in den jüngeren 

Altersgruppen und in einem zunehmenden Anteil der Erwachsenen verwendet werden können und 

sie aktuelle Informationen für Fachleute zur Verfügung stellt, die an der Nachverfolgung des Inter-

nets interessiert sind Ausbildung. 

Ein Blog oder eine Google Drive-Anwendung stellt außerdem sicher, dass der Einzelne Erfahrungen 

mit Gleichgesinnten / Gleichinteressierten macht. Diese Tools garantieren die Möglichkeit, das Trai-

ning täglich zu verfolgen und den Profis die Möglichkeit zum sofortigen Handeln zu geben. Die Auf-

zeichnung der täglichen Aktivitäten durch eine mobile Anwendung hilft dem Schüler bei der Verwal-

tung des elektronischen Lerntagebuchs. 

Praktiken in Finnland zeigen, dass elektronische Lösungen in der Kom-

munikation erfolgreich zwischen den Teilnehmern und den Fachleuten 

angewendet werden können. Ein elektronisches Tagebuch ist ein Bei-

spiel, in dem der Teilnehmer das Training auf Portfolio-Basis dokumen-

tieren, sogar Fotos hinzufügen oder einen Blog über die täglichen Aktivi-

täten erstellen kann.  
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In solchen webbasierten IT-Frameworks können Datenbank von Arbeitsplätzen und die individuellen 

lernergebnisbasierten Trainingspläne der Lernenden gespeichert werden. Selbsteinschätzungen und 

Zufriedenheitsmessungen können darin durchgeführt werden, es gewährleistet die Rückverfolgbar-

keit (elektronische Anwesenheitsliste, Lerntagebuch, Überprüfung der Lernergebnisse durch die Teil-

nehmer und durch die Fachleute) und die Teilnehmer sowie die Fachleute (Ausbilder) Mentoring-

Lehrer) haben die Möglichkeit, Eingaben wie Rückmeldungen oder Reaktionen auf Rückmeldungen 

zu machen. Die Hauptvorteile solcher Systeme sind die fortlaufende Dokumentation und anschlie-

ßende Rückholbarkeit, die teilweise Beseitigung papiergestützter Formate (z. B .: Vereinbarungen 

müssen papierbasiert bleiben) und durch die Festlegung angemessener Berechtigungsstufen kann 

sichergestellt werden, dass die Benutzer relevante Informationen erhalten die erfolgreiche Durchfüh-

rung des Trainings. 

Im Rahmen des Projekts wurde eine webbasierte mobile Anwendung entwickelt und getestet, die die 

Verwaltung des elektronischen Arbeitsprotokolls und des praktischen Logbuchs unterstützt. Die Prä-

sentation der Anwendung ist in Kapitel 11 enthalten. 

Die elektronischen Protokolle sind speziell darauf ausgelegt, die Verwaltung zu erleichtern, falls die 

Datenbank im Zusammenhang mit den Lernergebnissen und relevanten Aufgaben im Entwurfsstadi-

um eingerichtet wird, so dass der individuelle Lernplan und die Definition der täglichen Aktivitäten 

vereinfacht oder leicht geändert werden können. 

Erfahrungsgemäß sind insbesondere die wenig gebildeten Erwachsenen weniger von modernen digi-

talen Geräten, Web-Interfaces und mobilen Anwendungen motiviert. Ein besonderes Augenmerk 

sollte auf die Entwicklung digitaler Kompetenzen für Erwachsene gelegt werden, bevor mit dem Ler-

nen am Arbeitsplatz begonnen wird. 

Es ist wichtig, die Datensicherheit und die Privatsphäre des Einzelnen im Einklang mit der EU-

Datenschutzrichtlinie von 2012 zu berücksichtigen, damit Europa das digitale Zeitalter erreicht. 

 

Fallstricke und Schwierigkeiten 

Regelmäßige Kommunikation ist eine Grundvoraussetzung für Qualitätstraining; Daher ist die Wahl 

der Werkzeuge von großer Bedeutung. Der Einsatz moderner Informations- und Kommunikations-

technologie setzt jedoch die IT-Kenntnisse aller Benutzer voraus. Einerseits sollte der Einsatz moder-

ner Informations- und Kommunikationstechnologie gelehrt werden, andererseits soll ein System 

geschaffen werden, in dem die Rechte derjenigen, die keinen Zugang zu solchen Geräten haben oder 

aufgrund mangelnder digitaler Fähigkeiten nicht angemessen genutzt werden können, nicht gegeben 

sind verletzt.  

Das finnische Beispiel zeigt, dass ein IT-Bildungsrahmen- oder Verwal-

tungsprogramm, das komplexe Daten und Informationen bei der Um-

setzung des Trainingsprozesses speichern kann, erfolgreich eingesetzt 

werden kann. 

 

 



 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 88  
 

 

Bei allen Kommunikationsmitteln muss darauf geachtet werden, dass die Kommunikation diskret und 

die Vertraulichkeit gewährleistet ist. Alle Parteien erhalten jedoch die Informationen, die sie für die 

Umsetzung einer qualitativ hochwertigen Berufsausbildung benötigen. Insbesondere beim Einsatz 

moderner IKT-Tools ist es wichtig, entsprechende Berechtigungsstufen zu konzipieren und anzuwen-

den. Es kann von Vorteil sein, wenn der Teilnehmer tägliche Arbeitserfahrungen mit Gleichinteres-

sierten teilt, aber das Feedback des Mentors oder Instruktors nur für die jeweilige Person zugänglich 

sein sollte. 

Es ist äußerst wichtig, dass elektronische Geräte täglich verwendet werden und E-Mail-Konten re-

gelmäßig von allen Parteien überprüft werden. Sonst ist eine kontinuierliche Überwachung des Trai-

nings nicht möglich. 

 

 

IV.2.5.  Train   

Die Ausbildung des Arbeitsplatzlehrers, der für das Lernen am Arbeitsplatz verantwortlich ist, und 

des Mentorlehrers - um die Qualität der Ausbildung zu gewährleisten - hat eine große Bedeutung für 

das formale Lernen am Arbeitsplatz für Erwachsene. 

Es ist eine zwingende Voraussetzung für den Ausbilder am Arbeitsplatz und den Mentor, angemessen 

ausgebildet zu sein, um bestimmte Aufgaben auszuführen. 

 

Von den Ausbildern am Arbeitsplatz wird empfohlen, dass sie in ihrem Bereich eine anerkannte 

Fachkraft mit beruflichen Qualifikationen und mindestens 3 Jahren Berufserfahrung sind. Beim qua-

litativen Lernen am Arbeitsplatz muss der Ausbilder am Arbeitsplatz - zusätzlich zu den oben ge-

nannten - ein gewisses Maß an Kenntnissen in Pädagogik und Qualitätssicherung haben. Die Ausbil-

In Ungarn wird im Falle von Lehrlingsausbildung der Arbeitsplatzlehrer 

des Ausbildungsplatzes im Rahmen der Meisterausbildung, die von der 

Industrie- und Handelskammer zur Verfügung gestellt wird, ausgebildet. 

Die Masterprüfung dient der beruflichen Weiterbildung und Ausbildung, 

um das für die studentische Ausbildung erforderliche Wissen zu erwer-

ben.  

Die Ausbildung besteht aus Pädagogik, Betriebswirtschaftslehre und beruflicher Kompe-

tenzentwicklung. Die Masterprüfung bescheinigt die Anwendbarkeit der erworbenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Beruf, Wirtschaft, Finanzen, Management, 

Arbeit und Recht. 

Bei der Verwendung moderner Technologien sollte berücksichtigt wer-

den, dass ein übermäßiger Gebrauch von ihnen dazu führen kann, dass 

das Individuum, die Persönlichkeit verschwinden, Vertrauensprinzipien 

und eine hohe Motivation beeinträchtigt werden, was den gegenteiligen 

Effekt dessen auslösen kann, was von ihnen erwartet wird.  
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In Finnland unterstützen der Berufsbildungsanbieter und die Arbeitgeber 

eine gute und enge Beziehung zwischen Mentoring-Lehrern und Arbeit-

gebern, indem sie betriebliche Schulungen organisieren, die speziell auf 

Mentoren ausgerichtet sind.  

Während dieser Schulungen haben Mentoring-Lehrer die Möglichkeit, für den jeweiligen 

Arbeitgeber zu arbeiten, um bestehendes Wissen in ihrem eigenen Bereich aufzufrischen, 

sich über die neuesten Entwicklungstrends und -technologien zu informieren, ihr Wissen 

über den jeweiligen Arbeitsplatz zu erweitern, die ihnen in der Praxis helfen Organisation 

des arbeitsbasierten Lernprozesses. 

 

dung zum/r Ausbilder/in am Arbeitsplatz ist sinnvoll, um nach einheitlichen Kriterien auf nationa-

ler/provinzieller regionaler Ebene organisiert zu werden. 

 

Die empfohlenen Erwartungen des Mentoring-Lehrers des Ausbildungsanbieters müssen ebenfalls 

gut ausgebildet sein, mit einem für den Bereich der Ausbildung relevanten Abschluss, mindestens 3 

Jahren Berufserfahrung und auch eine Qualifikation in der Lehre. 

 

Während des Trainings wird empfohlen, den Schwerpunkt auf den Erwerb von Qualitätsmanage-

mentfähigkeiten zu legen, damit der Mentor an der Gestaltung des arbeitsbasierten Lernens teil-

nehmen kann, die Trainingsimplementierung überwachen und bewerten kann und in der Lage ist, um 

Ausfälle zu vermeiden . 

Es ist nützlich, wenn der Vorbereitungskurs praxisorientiert ist, die Teilnehmer - neben dem Erwerb 

theoretischer Kenntnisse - Übungen machen, wie ein lernergebnisbasierter Plan erstellt und Doku-

mente, Arbeitsblätter, die im arbeitsbasierten Lernen angewendet werden, ausgefüllt werden.  

Italien hat eine spezielle Richtlinie entwickelt, in der notwendige Min-

destbedingungen für die Auswahl der Mentoring-Lehrkräfte für den Aus-

bildungsanbieter festgelegt werden. Aufgaben, die im Rahmen der Be-

treuung der Lehrkräfte und der erforderlichen Fähigkeiten zu erfüllen 

sind, werden festgelegt. Der Ausbildungsanbieter begleitet jeden neuen 

Lehrer in einer systematischen und formalisierten Diskussion und in ei-

nem 8-stündigen Qualitätssicherungstraining. 

 

In Finnland wird die Ausbildung des "Instructor" - oder "Corporate Su-

pervisor", wie sie genannt werden, von höheren Berufsausbildungsan-

bietern auf der Grundlage der Richtlinien des nationalen Boards angebo-

ten. Training besteht aus drei separaten Teilen: Vermessung des Vorwis-

sens, Kompetenz, Gestaltung der arbeitsbasierten Lernphase; Manage-

ment der Lernenden und Überwachung der erzielten Fortschritte; Be-

wertung der vom Lernenden erzielten Ergebnisse. Die drei Teile des Kur-

ses können gleichzeitig oder getrennt durchgeführt werden. 
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Im Fall des Mentoring-Lehrers ist ständige Weiterbildung wichtig, um über die neuesten Technolo-

gien in der Arbeitswelt auf dem neuesten Stand zu sein. Dieses Wissen kann in die theoretische Aus-

bildung integriert werden, gleichzeitig hilft es bei der Überwachung des Trainings, da die Leistung der 

Lernenden nur gemessen und bewertet werden kann, wenn der Mentor mit den am Arbeitsplatz 

angewandten Techniken vertraut ist.  

 

Die Rolle von Infokommunikations-Tools und -Anwendungen, die bei der Verfolgung von 

arbeitsbasiertem Lernen verwendet werden, ist ebenfalls ein Schlüsselproblem. Anwendun-

gen sind sehr nützliche Werkzeuge und müssen daher Teil einer E-Learning-Strategie sein 

und in das Schulungsprogramm aufgenommen werden. Die Entwicklung der digitalen Kom-

petenzen von Fachleuten, die berufsbegleitendes Lernen durchführen, trägt zum selbstbe-

wussteren Einsatz dieser Instrumente bei und ermöglicht es, Erwachsene dazu zu ermutigen, 

E-Lehnwerkzeuge zu verwenden. 

Es ist ratsam, Fachleute zu wählen, die Schulungen und Weiterbildungen durchführen, die 

über umfangreiche Erfahrung in der Organisation von berufsbegleitenden Berufsausbildun-

gen verfügen. Ein wichtiges Element des Coachings ist, dass die Organisation, die das 

Coaching von Instruktoren und Mentoren in einem bestimmten Bereich (Land, Region) ent-

wickelt, ständig Erfahrungen sammelt; bewährte Praktiken im Zusammenhang mit im Zu-

ständigkeitsbereich durchgeführten arbeitsbezogenen Ausbildungsprogrammen und deren 

Integration in die Ausbildungsprogramme. 

Fallstricke und Schwierigkeiten 

Angesichts der Tatsache, dass das Lernen am Arbeitsplatz unter realen Arbeitsbedingungen 

stattfindet, können viele Konfliktsituationen aufgrund der täglichen Produktionsaufgaben 

entstehen. Der Arbeitsplatzausbilder muss die Erwartungen des Arbeitgebers erfüllen, zu-

sätzlich zu der Ausbildung muss er andere produktionsbezogene Arbeiten ausführen und in 

der Zwischenzeit muss er den Lernenden alle Unterstützung geben, um ihre Motivation auf-

recht zu erhalten. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, sich mit dem Mentor des Ausbil-

dungsanbieters abzustimmen. Die Anforderungen aller zu erfüllen ist eine große Herausfor-

In Italien bieten die Ausbildungseinrichtungen die Möglichkeit, alle Be-

schäftigten am Arbeitsplatz weiterzubilden, um die vorhandenen berufli-

chen Fähigkeiten zu verbessern, neue Fähigkeiten zu entwickeln, die eng 

mit technologischen und organisatorischen Innovationen verbunden 

sind, sowie die sich ständig ändernde Arbeitswelt. Die Themen des Trai-

nings sind sehr breit, je nach gewähltem Thema 4-50 Stunden. Innerhalb 

von CIOFS-FP wird der Schulungsbedarf, die Signierung, Überwachung 

und Evaluierung des Trainings auf nationaler Ebene erhoben. 
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derung, der sich der Ausbilder am Arbeitsplatz stellen muss. Daher muss Konfliktmanage-

ment ein entscheidendes Element der Ausbildung sein. 

Die Teilnahme am Training führt zum Verlust von Arbeitszeit und der Arbeitgeber muss da-

rauf vorbereitet sein. Wenn das Management des Arbeitgebers dem Ausbilder nicht die 

Möglichkeit gibt, am Training teilzunehmen, kann der Ausbilder die Aufgaben nicht erfüllen. 

 

Der Mentoring-Lehrer verbringt einen Teil der Trainingszeit am Arbeitsplatz. Dies sowie die 

Dauer der Ausbildung am Arbeitsplatz müssen bei der Ermittlung der Anzahl der angestellten 

MentorInnen berücksichtigt werden 

 

 

Angesichts der Tatsache, dass die Ausbildung erhebliche Kosten, Aus- und Weiterbildung von Fach-

kräften beinhaltet, können Probleme bei der Finanzierung auftreten. Insgesamt ist es sehr wichtig, 

dass sowohl das Management des Arbeitsplatzes als auch das Management der Ausbildungseinrich-

tung langfristig denken und sich einig sind, wie sie das Ausbildungs- und Fortbildungssystem gemein-

sam finanzieren werden. Ein Teil der Lösung könnten verschiedene EU-Zuschussoptionen sein. 

 

IV.2.6.  Assess   

Organisationen und ihre Fachkräfte, die an Schulungen beteiligt sind, und Lernende in der Schulung 

müssen von Zeit zu Zeit den Schulungsprozess und die Leistungen der Lernenden überprüfen und 

bewerten. In der formellen Erwachsenenbildung für Erwachsene - um die Qualität der Ausbildung zu 

gewährleisten - ist die Beurteilung besonders wichtig, was zur Entwicklung des arbeitsbasierten Ler-

nens beiträgt. Die Bewertung erscheint zuerst vor dem eigentlichen Ausbildungsprozess, während 

der die Datenbank der Arbeitsplätze erstellt wird, wenn Fachleute beurteilen, ob die persönlichen 

und materiellen Bedingungen der potenziellen Arbeitsplätze, die Arbeitsvermittler werden wollen, 

die Anforderungen erfüllen. 

Bei einer Ausbildung nach Art einer Lehrlingsausbildung wird im Auswahlverfahren des Bewerbers 

eine Beurteilung vorgenommen, wenn der Bewerber beurteilt wird, ob er die Erwartungen des Un-

ternehmens erfüllt. Die Auswahl von Kandidaten, die potentielle Mitarbeiter des Unternehmens sein 

können, ist eine ernsthafte Beurteilungsarbeit. Die Bewertung erfolgt vor dem Beginn der Ausbil-

dung, in der Phase der Gestaltung des arbeitsbasierten Lernens, wenn der Arbeitsplatz (Lehrlingsaus-

bildung) oder die Ausbildungseinrichtung (Kooperationsvereinbarung-basierte Ausbildung) die Vor-

Die Hauptaufgabe des Arbeitgebers und der Leitung der Berufsbildungs-

einrichtung besteht darin, ihre eigenen Fachkräfte zur Teilnahme an 

Fortbildungskursen zu motivieren, um die Qualität des arbeitsbasierten 

Lernens zu verbessern. Wenn das Management aufgrund des Mangels 

an qualifiziertem Personal nicht darauf achtet, können Prozesse des ar-

beitsbasierten Lernens nicht weiter entwickelt werden. 

 

 



 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 92  
 

 

Es ist wichtig, dass der Lernende zusätzlich zu den erwarteten Lernergeb-

nissen über die Bewertungskriterien und ihre Anwendungen informiert 

wird. 

kenntnisse und Fähigkeiten des Bewerbers vermittelt und Erfahrungen. Der individuelle Trainingsplan 

wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Umfragen, des persönlichen Hintergrunds und der 

individuellen Bedürfnisse erstellt, um fehlendes Wissen und Lernergebnisse zu erhalten.  

Die für die Schulung verantwortlichen Fachkräfte und der Schulungsteilnehmer konsultieren die Me-

thoden und Kriterien, die im Bewertungsprozess in der Entwurfsphase angewendet werden. Die Be-

wertungskriterien müssen eng mit den Lernergebnissen verknüpft sein, die Bewertungskriterien soll-

ten zusammen mit der Entwicklung der Lernergebnisse vor Beginn der Ausbildung formuliert werden. 

Anhang Nummer 7 unterstützt die Ausarbeitung des Bewertungsbogens. Das Bewertungsblatt, das 

zum Messen erworbener Lernergebnisse verwendet wird, kann ebenfalls verwendet werden 

- zu Beginn der Ausbildung, um das Vorwissen / die Kompetenz (auch durch Selbsteinschät-

zung) zu bewerten, 

- für Feedback während des Trainings (zum Zwecke der Entwicklungsbewertung) und am 

Ende des Trainings (für Evaluierungszwecke)he purpose of development assessment) and at 

the end of the training (for evaluation purposes). 

Die erzielten Ergebnisse des Teilnehmers während des Prozesses des arbeitsbasierten Lernens wer-

den in Beurteilungsdiskussionen überprüft, in die der Mentoring-Lehrer der Ausbildungseinrichtung, 

der Arbeitsplatzausbilder und der Teilnehmer einbezogen werden. Es wird empfohlen, die Ergebnisse 

der Bewertung für die spätere Rückholbarkeit schriftlich festzuhalten, was an sich ein wichtiger Be-

standteil der Qualitätssicherung ist. Regelmäßige und periodische Bewertungen, die in den Schu-

lungsprozess integriert sind, tragen zur Aufrechterhaltung der Motivation der Lernenden und somit 

zur Vermeidung von Schulabbrechern bei. 

Lernergebnisbasierte Trainingspläne schaffen die Grundlage für die Selbsteinschätzung der Teilneh-

mer. Im Prozess der Lernenden werden auch die eigenen Ergebnisse bewertet, die in der arbeitsba-

sierten Lernphase erzielt wurden. In Bezug auf Qualitätstraining ist es nützlich, sich der eigenen Fä-

higkeiten, Stärken und Fähigkeiten bewusst zu sein, die verbessert werden müssen. Der Mentorleh-

rer bietet den Lernenden Anleitung und Unterstützung bei der Vorbereitung der Selbsteinschätzung. 

Das Bewusstsein für Lernergebnisse ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Selbstein-

schätzung. 

 

 

Es ist sinnvoll, dass der Schulungsteilnehmer eine Checkliste zur 

Selbsteinschätzung als Anhang des individuellen Trainingsplans erhält, 

in der die erwarteten Lernergebnisse und Kompetenzen aufgeführt 

sind, die während des Trainings erworben werden müssen.  
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Das Ergebnis der Selbsteinschätzung der Schulungsteilnehmer bildet 

die Grundlage für die spätere Entwicklung. Die Fokussierung auf das 

Selbstwertgefühl sollte ihnen helfen, sich für ihr eigenes Lernen ver-

antwortlich zu fühlen, sich des Lernprozesses und ihrer eigenen Ent-

wicklung bewusst zu sein und sich nicht nur auf die Ergebnisse zu kon-

zentrieren. Entwicklung muss im Fokus stehen, nicht im Vergleich. 

 

 

Die Selbsteinschätzung ist ein äußerst wichtiger Teil des arbeitsbasierten Lernprozesses, daher ist es 

wichtig, dass das Selbstwertgefühl in den Lehrplänen der Erstausbildung und Berufsausbildung be-

rücksichtigt wird. Wenn die Entwicklung von Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung nicht in das grundle-

gende Bildungssystem des Landes integriert wird, müssen Erwachsene auf die Selbstevaluation vor-

bereitet sein, bevor sie am arbeitsbasierten Lernen teilnehmen. Die Selbsteinschätzung der Schu-

lungsteilnehmer sollte auf der Grundidee basieren, sich auf die individuelle Entwicklung zu konzent-

rieren, anstatt die eigenen Leistungen mit denen anderer oder sogar schlechter zu vergleichen.  

In Kapitel V. des methodologischen Handbuchs wird die Soufflearning-Methode als ein gutes Beispiel 

für verschiedene Mittel vorgestellt, die den Teilnehmern im Rahmen eines Trainingskurses zur Verfü-

gung stehen, um ein realistisches Selbstgefühl zu entwickeln, Selbstvertrauen aufzubauen, positive 

Fragen zu stellen und Fragen zu stellen richtige Fragen. 

Es wird empfohlen, dass der Ausbilder am Arbeitsplatz die geleisteten Aufgaben mindestens einmal 

wöchentlich zusammen mit dem Lernenden bewertet. Die Beurteilung des Ausbilders erfolgt nach 

vorgegebenen Kriterien, die eng mit den erwarteten Lernergebnissen verbunden sind, über die die 

Lernenden vor Beginn des Trainings informiert werden. 

 

Es ist auch auf organisatorischer Ebene wichtig, dass am arbeitsplatzbezogenen Training arbeitende 

Arbeitsstätten regelmäßig über die erreichten Lernergebnisse, die Effektivität der Ausbildung und 

ihre Aktivitäten entsprechend informiert werden. Der Mentor ist an der Evaluation der Zusammen-

arbeit zwischen der Ausbildungseinrichtung und dem Arbeitsplatz beteiligt, trägt zur Definition von 

Entwicklungsaufgaben bei. 

Es ist wichtig, dass der Arbeitsplatz und die Ausbildungseinrichtung eine Selbsteinschätzung hinsicht-

lich des arbeitsbasierten Lernens durchführen. Die Durchführung von Zufriedenheitsumfragen des 

Teilnehmers, des Arbeitsplatzes und der Ausbildungseinrichtung ist ein wichtiges Beurteilungsele-

ment in Bezug auf die Qualitätssicherung. Die Zufriedenheit der Partner zu messen und ihre Ergeb-

nisse in den Feedbackprozess zu integrieren, ist ein wesentliches Element eines modernen, partner-

schaftlichen Qualitätssicherungssystems. Die Häufigkeit von Zufriedenheitsmessungen hängt mit der 

Das Beurteilungsformular des Ausbilders mit der Kriterienliste bietet 

auch die Möglichkeit zur Selbsteinschätzung. Die Rücksprache mit dem 

Instruktor über die Ergebnisse der Selbsteinschätzung ist ein wichtiges 

Instrument für das Feedback. 
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Selbsteinschätzungsphase der Organisation zusammen. 

Eines der Hauptkriterien für die Bewertung kann sein, ob der Teilnehmer nach Abschluss des arbeits-

basierten Lernens in das Unternehmen entsandt wird, das den Ausbildungsplatz anbietet. Dies ist 

einer der 10 im EQAVET-Rahmen definierten Indikatoren. 

 

Es wird empfohlen, die Ergebnisse der Zufriedenheitsumfragen mit Partnerorganisationen zu disku-

tieren, die an der Schulung teilnehmen, und gemeinsam über die Entwicklung des arbeitsbasierten 

Lernens zu entscheiden. 

Auch die Durchführung und der Abschluss von Weiterbildungen von Instruktoren und Mentorinnen 

und Mentoren werden evaluiert. Die Messung der Zufriedenheit der an Weiterbildungsmaßnahmen 

beteiligten Fachkräfte sowie die Untersuchung von Prozessen und Ergebnissen des arbeitsbasierten 

Lernens auf höheren Ebenen (national, regional) stehen in direktem Zusammenhang mit der Entwick-

lung von Weiterbildungsprogrammen, die sich letztlich auf die Entwicklung der Arbeit auswirken 

können -basiertes Training. 

 

Fallstricke und Schwierigkeiten 

Bewertungsmethoden, die bei der Auswahl der Lernenden angewandt werden, sind von entschei-

dender Bedeutung für die Ausbildung und letztendlich für die Bereitstellung von Arbeitskräften. Be-

werber, die nicht sorgfältig und sorgfältig ausgewählt wurden, können Schwierigkeiten haben, sich 

am Arbeitsplatz zu orientieren; Diejenigen, die sich nicht mit der Unternehmenskultur identifizieren 

können, werden einen zerstörerischen Einfluss auf den Arbeitsplatz haben. 

Im Hinblick auf die Gestaltung des arbeitsbasierten Lernens werden individuelle Trainingspläne, die 

auf einer falschen Bewertung der Erhebung von Vorkenntnissen, Erfahrungen und individuellen Be-

dürfnissen basieren, nicht gewährleisten, dass alle fehlenden Kenntnisse und Lernergebnisse erwor-

ben werden können. In solchen Fällen müssen die Lernenden möglicherweise Aufgaben ausführen, 

die aufgrund ihrer tatsächlichen Kenntnisse und Erfahrungen nicht erforderlich sind 

Es wird empfohlen, moderne elektronische Tools (z. B. Google-

Fragebögen) für Zufriedenheitsmessungen zu verwenden. Sie haben ge-

genüber papierbasierten Fragebögen viele Vorteile, da eine höhere Ant-

wortrate erwartet werden kann; sie müssen nicht geliefert werden und 

sind leichter zu verarbeiten usw. Die hohe Zufriedenheit kann eine gute 

Werbung für die Berufsbildungseinrichtung und den Arbeitsplatz sein. In 

Ungarn ist es zum Beispiel für Einrichtungen der Erwachsenenbildung 

und Berufsausbildung obligatorisch, die Ergebnisse der Zufriedenheits-

messung der Teilnehmer zu veröffentlichen.  
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Die Entwicklung von Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung der Teilnehmer ist 

von zentraler Bedeutung. Wenn es nicht in das Berufsbildungssystem einbe-

zogen wird, ist es unter Umständen nicht realistisch, sich selbst zu bewerten 

(auf der Grundlage der Erfahrung, die unterschätzt wird), wodurch die Mög-

lichkeit, eine spätere berufliche Entwicklung zu erreichen, verloren geht. 

 

 

Eine weitere Konsequenz könnte sein, dass Selbsteinschätzungen während der Schulung und Zwi-

schenbewertungen durch Fachleute nicht geeignet sind (die Umsetzung wird nicht nach dem ent-

sprechenden Plan gemessen), es sei denn, falsche Planung wird während der Schulung erkannt und 

korrigiert. 

Eine Planung, die nicht nach sorgfältiger Prüfung erfolgt, führt zum Abbruch, wenn der Schüler auf-

grund unrealistischer Ermittlung der individuellen Bedürfnisse nicht in das am besten geeignete Prak-

tikum vermittelt wird. 

Selbsteinschätzung wird auch erschwert, wenn der Lernende die erwarteten Lernereignisse nicht 

vollständig kennt oder sie nicht versteht oder falsch interpretiert und keine angemessene Unterstüt-

zung vom Ausbilder oder Mentor erhalten hat. Die Ergebnisse von Self-Assessments müssen auch 

von Fachleuten systematisch ausgewertet werden.. 

 

  

Unangemessene Dokumentation arbeitsbasierter Lernaktivitäten bedeutet 

ein ernsthaftes Risiko bei der erfolgreichen Umsetzung von Lernen am Ar-

beitsplatz. Die Prozesse und Ergebnisse des Trainings können nur dann ob-

jektiv gemessen und bewertet werden, wenn die Implementierung ord-

nungsgemäß dokumentiert ist. Nichtkonformitäten müssen geprüft wer-

den, einschließlich unzureichender Dokumentation während des Betriebs 

des Qualitätsmanagementsystems. Die Dokumentation von Aktivitäten 

von Fachkräften, die für die Durchführung von berufsbegleitendem Lernen 

verantwortlich sind (Instruktoren, Mentoren), muss regelmäßig evaluiert 

werden, wofür die Management-Arbeitsplätze und Berufsbildungseinrich-

tungen oder die verantwortliche Person verantwortlich sind. 
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V. Die Organisation von arbeitsplatzbezogener Weiterbildung für  
Erwachsene  

In diesem Kapitel möchten wir die wichtigen Elemente im Bereich der non formalen Weiterbildung 

für Erwachsene darstellen bezogen auf den Prozess des arbeitsplatzbezogenen Lernen und der Quali-

tätssicherung.  

Die Bedeutung von berufsbegleitendem Lernen im Kontext von CVET für Erwachsene liegt in der Her-

vorhebung der Entwicklung von Kompetenzen, die eindeutig die Erwerbstätigkeit und die Entwick-

lung von beruflichem Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten fördert. Für den Arbeitgeber und die Ar-

beitnehmer stellt das arbeitsplatzbezogenen Lernen sicher, dass diese Kompetenzen entwickelt und 

verbessert werden, die der Arbeitnehmer unmittelbar während seiner Arbeit nutzen kann, um si-

cherzustellen, dass diese sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitgeber von Vorteil sind. 

Gleichzeitig hilft es dem Übenden, zu verhindern, dass seine Fähigkeiten veralten, dass er auf dem 

neuesten Wissensstand bleibt, zu seiner persönlichen und beruflichen Entwicklung beiträgt und sich 

sein Selbstvertrauen während der Arbeit erhöht. 

 

Die Erwachsenenbildung kann sowohl formell (z. B. Berufsausbildung auf Grundlage staatlich 

anerkannter staatlicher Ausbildungsprogramme, Vorbereitung zur staatlich anerkannten 

Sprachprüfung) als auch nicht-formell (z. B. Persönlichkeitsentwicklung, Fort- und Weiterbildungen 

die viele Formen und Arten haben). Das non-formale Training ist eine weniger stark regulierte und 

begrenzte Form der Bildung, die sowohl das Ziel als auch den Prozess berücksichtigt. Die 

Schulungsteilnehmer erwerben das notwendige Wissen nahezu nahtlos.  (?!) 

Aufgrund der Flexibilität non-formaler Ausbildungssysteme können sie im Vergleich zu formalen 

Trainingsformen wesentlich besser auf das bereits erworbene Wissen der Teilnehmer aufbauen, da 

strenge Regeln und starre Formen fehlen. 

In der Europäischen Union sind arbeitsplatzbasierte Lernformen, die in der beruflichen Weiterbildung 

angewandt werden, sehr vielfältig. Eine der vielen Methoden davon ist die Soufflearning- Methode, 

die im Rahmen des Projekts beschrieben wird und die eine der effektivsten Methoden darstellt, die 

für das berufsbegleitende Lernen in der professionellen Erwachsenenbildung angewendet werden. 

Aus der komplexen Methodik von Soufflearning stellen wir nur die Schlüsselelemente vor, die für die 

Anwendung der Methode wesentlich sind. 

V.1.  Die Merkmale und der Ablauf des "Soufflearning" -basierten Lernens 

"Soufflearning" ist eine strukturierte, nicht formale Ausbildungsmethode für arbeitsplatzbasiertes 

Lernen, die in den meisten Fällen darauf abzielt, den Ausbildungsbedarf von KMU zu decken. In 

vielen Fällen können diese Unternehmen, die nur eine kleine Anzahl von Mitarbeitenden 

beschäftigen, es sich nicht leisten, ihre Mitarbeitenden zu Schulungsprogrammen zu schicken, da sie 

dann von der Arbeit abwesend sind. Daher ist Soufflearning die ideale Trainingsform für sie. Diese 

Methode wurde ursprünglich entwickelt, um die Kundenbeziehungen und die Kommunikation zu 
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verbessern, aber sie wird jetzt in einem viel weiteren Sinne angewendet. "Soufflearning" als 

Trainingsmethode eignet sich besonders für Unternehmen und Institutionen, die in den folgenden 

Funktionsbereichen tätig sind: Kundendienst (Bewertung von Produkten und Dienstleistungen), 

Gesundheitswesen (Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken), Handel, Tourismus, Soziales , etc. 

Das Wort selbst ist das Ergebnis einer linguistischen Innovation, es ist eine Kombination des 

französischen / deutschen Verbs "souffler / soufflieren" (to prompt) und des Begriffs "selbstlernend". 

 

Die Vorteile von Soufflearning im Vergleich zum traditionellen Training: 

- Beim "Soufflearning" - basierend auf dem Konzept des arbeitsplatzbasierten Lernens - ar-

beiten die Trainer mit kurzen Schulungsmodulen, die an die tatsächlichen Bedürfnisse und 

Kompetenzen eines Unternehmens und seiner Mitarbeitende angepasst sind. 

- Das Training findet während der Arbeitszeit statt, ohne die Geschäftstätigkeit zu behin-

dern. 

- Neu erworbene Kompetenzen können sofort am Arbeitsplatz angewendet und kontinuier-

lich verbessert werden. 

- Die Fähigkeit der Mitarbeitenden, gemeinsam und voneinander zu lernen, wird gestärkt. 

 

Die Teilnehmenden erwerben empirisches und praktisches Wissen durch die Rückmeldung von 

Erfahrungen aus ihrer täglichen Arbeit. Obwohl Lernergebnisse häufig auch zufällig auftreten, ist der 

Lernprozess an sich nicht zufällig, sondern - ähnlich wie bei der allgemeinen Bildung - gut organisiert 

und strukturiert. Der Lernprozess wird von verschiedenen professionellen Trainern begleitet, die 

über Expertise in den Bereichen Bildung, Erwachsenenbildung, Beratung und Training verfügen. 

 

V.1.1 Die fünf Grundsätze des "Soufflearning" 

Grundsatz 1: "In-House" -Training 

Das "Soufflearning" Training findet am Arbeitsplatz statt und orientiert sich an der Situation vor Ort. 

Grundsatz 2: Reale Arbeitsumgebung und Situationen 

Mitarbeiter werden bei ihrer täglichen Arbeit an ihren Arbeitsplätzen geschult. Sie werden während 

ihrer arbeitsbezogenen Aktivitäten begleitet und erhalten dann persönliches Feedback zu ihrer 

Arbeit. 

Grundsatz 3: personalisiertes Training 

"Soufflearning" richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und der persönlichen 

Entwicklung des Mitarbeitenden. Alle Teilnehmenden lernen ihre individuellen Fähigkeiten kennen 

und erhalten Hilfe bei der Identifizierung ihrer persönlichen Bereiche, die verbessert werden müssen. 

Grundsatz 4: Motivationswirkung 
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"Soufflearning" motiviert die Mitarbeitenden die ganze Zeit, weil der Trainer/ die Trainerin immer 

positive Rückmeldungen über arbeitsbezogene Aktivitäten gibt und hervorhebt, wie der Job besser 

und auf einer höheren Ebene erledigt werden könnte. Zwischen dem Trainer und der Trainee wird 

eine vertrauliche Beziehung aufgebaut, so dass der Schulungsteilnehmende fühlt, dass der Trainer/ 

die Trainerin an sie/ ihn glaubt und seine/ihre  Fähigkeiten und Fähigkeiten entwickeln möchte. 

Grundsatz 5: Langzeiteffekt 

Die Begleitung, das Feedback und das Selbsttraining helfen, die persönlichen Fähigkeiten der 

Mitarbeitenden Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Durch Feedback zu ihrer täglichen Arbeit sind 

sie in der Lage, ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und ihr Wissen zu erweitern. Auf diese Weise 

erworbenes Wissen wird leichter integriert. 

Das Soufflearning-Trainingskonzept berücksichtigt vor allem die Bedarfe des Unternehmens und des 

Kunden und ist auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitend ezugeschnitten, die am 

Trainingsprozess beteiligt sind. Der Kern dieses Konzepts ist ein flexibles und zielgerichtetes, 

arbeitsbezogenes Training, und die entsprechenden Trainingsverfahren werden von den Trainern 

während der Arbeit "in-house" bereitgestellt. 

In diesem Kapitel des Handbuchs stellen wir den empfohlenen Prozess der beruflichen Weiterbildung 

vor, der auf der Grundlage der "Soufflearning" -Methodik durchgeführt wird. 

 

V1.2  Kennenlernen zwischen Arbeitgeber - Ausbildungsplatz - und Trainingsanbieter 

V.1.2.1  Auswahl des Trainingsinstituts 

Um das Trainingsprogramm umzusetzen, findet der Arbeitgeber die Trainingsanbieter, die Trainings 

mit der Soufflearning-Methode starten und den geeignetsten Trainingsanbieter dafür auswählen. 

Die Auswahl des Trainingsanbieters kann passieren: 

 basierend auf Empfehlungen anderer Arbeitgeber 

 basierend auf der Werbung des Trainingsanbieters 

 basierend auf Briefings, Flugblättern 

 basierend auf Vorträgen, Tutorien in Arbeitgeberforen 

 

V.1.2..2  Klärung des Trainingsbedarfs  

Der Prozess beginnt mit der Klärung des Schulungsbedarfs, an dem der Ausbildungsanbieter und der 

Arbeitgeber teilnehmen. Ziel des Treffens ist es, dass sich die Parteien treffen, die bedarfe der Ar-

beitgebers klären, das Thema der Ausbildung diskutieren, die Trainingsbedingungen festlegen und 

die notwendigen Verträge vorbereiten. Die detaillierte Beratung ist für jede Partei sehr wichtig, da 

der Kern des Soufflearning-Trainingskonzepts darin besteht, die Bedürfnisse der Kunden im Auge zu 

behalten und sicherzustellen, dass das Trainingsprogramm auf den persönlichen Bedürfnissen der 
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Teilnehmer aufbaut. 

Anhang 12: Definition von Trainingsanforderungen 

 

V.1.2.3  Auswahl des geeigneten Trainers 

In Kenntnis der Bedürfnisse wählt der Trainingsanbieter den geeignetsten Trainer für das Training 

aus. Der Ausbildungsanbieter führt ein Register über die Ausbilder und wählt für eine bestimmte 

Ausbildung einen Ausbilder aus, der neben den Qualifikationen der Erstausbilder eine spezielle 

berufliche Qualifikation besitzt, die am besten für die Ausbildungsanforderungen des Arbeitgebers 

geeignet ist. 

Der Trainer muss sich des Konzepts und der Essenz des Soufflearning-Trainings bewusst sein und in 

der Lage sein, jene Trainingstechniken anzuwenden, die für die erfolgreiche Durchführung des 

Trainings unerlässlich sind. 

Grundlegende Anforderungen an den Trainer: 

- fortgeschrittene Kommunikationsfähigkeiten, 

- lösungsorientierte Haltung, 

- vertrauenswürdige Persönlichkeit, Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen und zu erhalten, 

- flexible Reaktion auf sich verändernde Situationen. 

 

V.1.2.4  Abschluss des Vertrags mit dem Trainer, Auswahl der Schulungsteilnehmer 

Nach der Auswahlphase fordert der Ausbildungsanbieter den Ausbilder auf, das Training wie 

vereinbart umzusetzen. Während der Ausbildungsanbieter den geeigneten Ausbilder auswählt und 

ihn beauftragt, die Schulung durchzuführen, wählt der Arbeitgeber die Mitarbeiter aus, die er in das 

Training einbeziehen möchte. 

Anhang 13: Liste der Trainingsteilnehmer 

 

V.1.2.5  Erstellung des Trainingplans 

Der Trainer stimmt sich mit dem Arbeitgeber ab und bereitet den Trainingsplan unter 

Berücksichtigung des Trainingsbedarfs vor. Der Trainingsplan beinhaltet den Titel des Trainings, die 

notwendigen Kompetenzen und Fähigkeiten, die zu trainieren sind, die Anzahl der Stunden und 

Teilnehmer, das Trainingsprogramm usw. Während der Planungsphase sollte sich der Trainer 

erkundigen, wann es möglich ist und sinnvoll ist, die Mitarbeitenden bei ihrer Arbeit zu begleiten. 

Anhang 14: Trainingsplan 
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V.1.3.  Kennenlernen zwischen Arbeitgeber, Trainer und Trainingsanbieter 

V.1.3.1  Das Treffen des Arbeitgebers, des Trainers und des Trainingsanbieters 

Der verantwortliche Trainer trifft zusammen mit dem Trainingsanbieter den Arbeitgeber am 

Arbeitsplatz, um sich gegenseitig kennenzulernen, den Trainingsplan zu beschreiben und Datum und 

Inhalt des Kick-Off-Workshops festzulegen. Der Arbeitgeber zeigt dem Trainer den Arbeitsplatz und 

wählt den Ort aus, an dem die Feedbackgespräche nach der Begleitung geführt werden können. 

 

V.1.3.2  Aktualisierung des Trainingsplans 

Der Trainer bespricht den Trainingsplan mit dem Arbeitgeber. Nach der Beratung aktualisiert der 

Trainer - unter Berücksichtigung neuer Informationen und Anfragen - den Trainingsplan, überprüft 

seinen Inhalt und sendet ihn an den Trainingsanbieter. 

Der Trainingsplan beinhaltet: 

- der Titel des Trainings, 

- Name und Ort des Arbeitgebers, 

- die Kontaktdaten des Bildungsanbieters, 

- die Kontaktdaten des Trainers, 

- die erwarteten Schulungskompetenzen, 

- die Dauer des Kurses, 

- Anzahl und Name der Schulungsteilnehmer, 

- die Anzahl der Trainingsstunden, 

- der Zeitplan der Ausbildung, 

- die Liste der Kosten, 

- und der Trainingsplan. 

 

Angesichts der Tatsache, dass der Trainingsplan die Anzahl der Trainingsstunden enthalten muss, ist 

seine genaue Planung besonders wichtig. Für die Berechnung der Trainingsstunden werden drei 

Stunden pro Mitarbeiter empfohlen. Es ist wichtig, dass Lektionen übertragen werden können und 

der Trainer flexibel auf unerwartete Situationen reagieren kann.  

(Anhang 15: Richtlinien zur Berechnung der Trainingsstunden) 

Es ist möglich, dass einige Mitarbeiter mehr Schulungen benötigen als andere, und es sollte auch 

berücksichtigt werden, dass Mitarbeiter krank werden oder in Urlaub fahren können. 
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V.1.3.3 Abschluss des Vertrags mit dem Arbeitgeber 

Der Trainingsanbieter sendet den Vertrag zusammen mit dem aktualisierten Trainingsplan an den 

Arbeitgeber. Der Vertrag enthält wichtige Informationen über das Training, die Anzahl der 

Trainingsstunden, das Budget, den Zeitrahmen, die verantwortlichen Personen und die 

Verpflichtungen in Bezug auf vertrauliche Informationen und Datenschutz. 

Nach Abschluss der Vertragsbedingungen kommt der Vertrag zwischen dem Arbeitgeber und dem 

Ausbildungsanbieter zustande. 

 

V.1.4.  Implementieren des arbeitsbasierten Trainings 

V.1.4.1  Einladung zum Kick-off-Workshop 

Der Ausbilder schickt dem Arbeitgeber eine Einladung zur Teilnahme an der Kick-Off-Sitzung, über die 

der Arbeitgeber seine Mitarbeiter rechtzeitig informiert. Der Trainingsanbieter definiert Datum und 

Inhalt des Kick-off-Workshops mit dem Trainer und dem Arbeitgeber. Hauptziel des Kick-Off-

Workshops ist Vertrauen aufzubauen, sich kennenzulernen, über das Trainingsprogramm zu 

informieren und die Methode zu beschreiben. 

Anhang 16: Einladung zum Auftaktworkshop 

 

V.1.4.2 Organisation des Kick-Off-Workshops 

Es ist wichtig, dass alle Mitarbeiter am Kick-Off-Workshop teilnehmen und nicht nur die 

Schulungsteilnehmer. An diesem Tag stellt sich der Trainer vor, beschreibt den Trainingsanbieter und 

informiert die Arbeitgeber über das Wesen der Methode sowie über Inhalt und Zeitplan des 

Trainings. Das Treffen kann ein wichtiger Schritt sein, um sich kennenzulernen und Vertrauen 

aufzubauen. 

Als nächsten Schritt stellen sich die Arbeitgeber vor, indem sie eine bezugsrelevante positive Frage 

beantworten. Eine gut formulierte Frage ist wichtig, um eine gute Grundlage für eine lockere 

Konversation zu bieten, um Antworten auf jene Fähigkeiten zu erhalten, die die Mitarbeiter während 

ihrer Arbeit benötigen und auf die der Trainer achten muss. 

 

Der Trainer schreibt die Antworten der Mitarbeiter auf eine Flipchart-Tafel und fasst sie zusammen. 

Basierend auf den Leitfragen leitet der Trainer das Gespräch und erkennt zusätzliche Fragen für mög-

liche Weiterbildungen. 

Wenn beispielsweise Mitarbeiter trainiert werden, um die Kundenbetreuung zu ver-

bessern, lässt sich folgende Frage formulieren: "Wie funktioniert Ihrer Meinung nach 

ein etablierter Kundenservice?" Diese Eröffnungsfrage steht in direktem Zusammen-

hang mit der Arbeit der Mitarbeiter, so werden sie motiviert, ihre Ansichten auszu-

drücken und ihr Wissen zu teilen. 
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V.1.4.3 Vorbereiten der Checkliste 

Basierend auf den gesammelten Informationen entwickelt der Trainer eine Checkliste mit den von 

den Teilnehmern gesammelten Kenntnissen und Kompetenzen, die von den Mitarbeitern während 

ihrer Arbeit benötigt werden. Um die Partner zu informieren, sendet der Trainer die Liste an Arbeit-

geber und Ausbildungsanbieter. Wenn nach dem Auftaktworkshop Bedarf an weiterer Kompetenzab-

stimmung besteht (nicht nur an denjenigen, die der Arbeitgeber in seinem Ausbildungsbedarf ange-

geben hat), erweitert der Trainer die Liste nach Rücksprache mit dem Arbeitgeber. 

Der Trainer erstellt die Checkliste auf einer DinA4-Seite, sie beinhaltet die Kriterien, die beim Kick-

Off-Workshop entwickelt wurden, um die Begleitungen am Arbeitsplatz zu unterstützen.  

Der Trainer führt die Begleitung anhand der Checkliste durch, somit erfolgt das Training nach vorge-

gebenen, strukturierten Kriterien. 

Anhang 17: Checkliste 

 

V.1.4.4 Nutzen des digitalen Tagebuchs 

Während des Trainings führt der Trainer ein digitales (elektronisches) Tagebuch, um die Schritte und 

Ergebnisse des Trainings festzuhalten und den Trainingsprozess zu dokumentieren. Folgendes wird 

im digitalen Tagebuch festgehalten: Termine, Termine, Trainingszeiten, Aktivitäten und Ergebnisse. 

Das digitale Tagebuch ist eine Informationsquelle und ein Memo für den Trainer während des Trai-

nings, und er wird seinen Abschlussbericht auf Basis der im Tagebuch für den Trainingsanbieter ge-

fundenen Daten erstellen. 

Anhang 18: Elektronisches Tagebuch 

 

V.1.4.5 Begleitende Mitarbeiter in der Arbeitsumgebung 

Der erste Trainingstag findet wenige Tage nach dem Kick-Off-Workshop statt. Mitarbeiter kennen 

den genauen Tag und die Uhrzeit nicht, nur der Arbeitgeber wird darüber informiert. Das Training 

beginnt mit einem kurzen persönlichen Gespräch (5-10 Minuten) mit dem Trainingsteilnehmer. Bei 

diesem Treffen informiert der Trainer den Schulungsteilnehmer über den Prozess der Begleitung, um 

seine Ängste und Zweifel bezüglich der Begleitung zu zerstreuen. 

 

 

Der Traine r verwendet die Checkliste als Notizblock, in dem er alles aufzeichnet, was er während der 

Der Trainer muss während der Begleitung im Hintergrund bleiben; er muss sich ver-

halten und so kleiden, als wäre er ein wartender Kunde, Patient, Kunde usw. Der 

Trainer darf während der Begleitung niemanden stören, die Arbeitstätigkeit hat im-

mer Vorrang! 
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Begleitung erlebt hat. 

Eine Begleitung dauert maximal eine Stunde, gefolgt von einer 20-minütigen Rückmeldung. Während 

dieser Zeit tauscht der Schulungsteilnehmer seinen Arbeitsplatz mit einem Kollegen und geht mit 

dem Trainer in einen ruhigen Raum, der für eine persönliche Beratung geeignet ist. Der Trainer er-

klärt dem Teilnehmer, was er während der Begleitung gesehen, gehört und gefühlt hat. Er liefert 

personalisiertes Feedback und konzentriert sich auf die erlebten Situationen. Er muss herausfinden, 

warum der Mitarbeiter reagiert hat und wieso er sich in einer bestimmten Situation in einer be-

stimmten Art und Weise verhalten hat. 

 

Tatsächlich spr echen der Trainer und die begleitete Person darüber, wie die Aufgabe noch besser 

ausgeführt werden könnte. Nach dem persönlichen Feedback hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, 

seine Arbeitsweise neu zu bewerten und zu versuchen, so zu arbeiten und sich so zu verhalten, wie 

es mit dem Trainer besprochen wurde. Der Trainer entscheidet, auf welche Aspekte des Trainings der 

Teilnehmer sich konzentrieren sollte, und der Mitarbeiter führt auch Aufzeichnungen auf der Grund-

lage seiner eigenen Erfahrungen. Der Schulungsteilnehmer versucht bis zum nächsten Besuch des 

Trainers, diese arbeitsbezogenen Kompetenzen selbst zu verbessern. 

Der Trainer behält eine Kopie der Checkliste und gibt dem Arbeitgeber das Original als Memo. Der 

Trainer teilt dem Teilnehmer mit, dass eine neue Begleitung in 7-10 Tagen stattfinden wird, aber das 

genaue Datum ist für den Mitarbeiter noch unbekannt, nur der Arbeitgeber wird informiert. 

Zu Beginn des zweiten Besuchs findet ein etwas zehnminütiger Feedback-Gespräch statt, bei dem 

dem Mitarbeiter die Gelegenheit gegeben wird, seine bisherigen Erfahrungen zu äußern. Dieses 

Feedback bietet dem Mitarbeiter und dem Trainer die Möglichkeit zu diskutieren, welche Fähigkeiten 

bei der nächsten Begleitung stärker beachtet werden. Aufgrund des regelmäßigen Feedbacks und der 

kontinuierlichen Kommunikation mit dem Trainer entwickeln sich die Fähigkeiten des Mitarbeiters 

Schritt für Schritt weiter. Durch die Schulungen und Rückmeldungen wird er arbeitsbezogene Aufga-

ben sicherer und sicherer ausführen. 

Insgesamt dauert das Training etwa ein halbes Jahr, es beinhaltet 2-3 persönliche Besuche bzw, Trai-

ningstage. Der Ausbilder spielt eine Schlüsselrolle in der Ausbildung, da ein externer Beobachter im-

mer glaubwürdiger ist als Mitarbeiter, die Probleme mit ihrer "internen vertraulichen Person" disku-

tieren, da dies zu ernsthaften Konflikten und Anfeindungen führen könnte. 

Die Dropout-Rate bei der Soufflearning-Methode ist extrem niedrig, weil die beteiligten Personen 

schnell die nützliche, effiziente und vertrauensfördernde Seite der Methode erkennen. Insbesondere 

die Feedback-Diskussionen stärken den Prozess des arbeitsbasierten Lernens. Mit einem positiven 

Ansatz führt das Training bald zu nachhaltigen Ergebnissen. 

  

Es ist wichtig, dass der Trainer niemals negatives Feedback gibt; er dreht es positiv: 

"Es ist gut, aber es wäre besser, wenn ..." Die positive Atmosphäre ist während des 

Gesprächs wirklich wichtig. 
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V.1.4.6  Organisation kurzer Workshops (falls erforderlich) 

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen kann der Trainer, wenn er der Meinung ist, dass während 

der Arbeit Probleme auftreten - dies sollte auch mit anderen Mitarbeitern besprochen werden - ei-

nen kurzen, ein bis zweistündigen Workshop zur Bearbeitung des Problems organisieren. Manchmal 

sind solche Workshops wichtiger als weitere individuelle Begleitungen am Arbeitsplatz . 

 

V.1.4.7  Informieren des Arbeitgebers und des Ausbildungsanbieters 

Wenige Tage nach der Begleitung trifft der Trainer den Arbeitgeber und informiert ihn über die er-

zielten Beobachtungen und Ergebnisse. Für den Erfolg der Methode ist es sehr wichtig, Vertrauen 

aufzubauen. Der regelmäßige Kontakt hilft bei der Identifizierung von Trainingsbedürfnissen und der 

Lösung von Problemen. Der Trainer informiert den Arbeitgeber und den Ausbildungsanbieter konti-

nuierlich über die Einzelheiten und Ergebnisse des Schulungsprogramms. Die Benachrichtigung kann 

persönlich, per E-Mail oder telefonisch erfolgen. 

 

V.1.4.8  Organisation des Abschlussworkshops 

Das Trainingsprogramm endet mit einem Abschlussworkshop, der vom Trainer nach Rücksprache mit 

dem Arbeitgeber einberufen wird. Der Trainer sendet die Einladung zur Abschlussveranstaltung an 

den Arbeitgeber, der die Schulungsteilnehmer rechtzeitig informiert. 

Anhang 19: Einladung zum Abschlussworkshop 

 

V.1.4.9  Durchführung des Abschlussworkshops 

Während beim Kick-off-Workshop jeder Mitarbeiter anwesend ist, sind beim abschließenden Work-

shop nur Schulungsteilnehmer anwesend. Die Schulungsteilnehmer und der Arbeitgeber geben ihre 

Meinung zum Training (Trainingsprozesse, Trainingsergebnisse) ab und definieren weitere Entwick-

lungsrichtungen. 

Der Trainer muss sicherstellen, dass er nicht unmittelbar nach den Begleitun-

gen den Arbeitgeber trifft, da dies für die Mitarbeiter einen schlechten Ein-

druck hinterlassen kann. Sie könnten den Eindruck haben, dass der Trainer 

hinter seinem Rücken über die Details des Feedbacks mit seinem Arbeitgeber 

spricht. 
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Die Schulungsteilnehmer bewerten das Trainingsprogramm und den Trainer durch Ausfüllen eines 

Fragebogens. Beim Abschlussworkshop erhalten die Teilnehmer ihre Zertifikate, die den erfolgrei-

chen Abschluss des  Trainings bestätigen. 

Anhang 20: Fragebogen für Schulungsteilnehmer 

 

V.1.4.10  Das Auswertungsgespräch zwischen Trainingsanbieter und Trainer 

Basierend auf dem laufend aktualisierten digitalen Tagebuch erstellt der Trainer einen schriftlichen 

Bericht für den Trainingsanbieter. Der Bericht und die Fragebogenbewertung der Schulungsteilneh-

mer sind die Grundlage für die Bewertung, die vom Bildungsanbieter erstellt wird. Der Trainer muss 

den schriftlichen Bericht auf der Grundlage solcher spezifischen Kriterien wie Informationen über 

den Soufflearning-Prozess, Planung, Organisation, technische Ressourcen, Ausrüstung und Methodik 

vorbereiten. 

Das Evaluationstreffen bietet auch die Möglichkeit, das  Evaluationstreffens zwischen Arbeitgebers, 

Trainer und Trainingsanbieter vorzubereiten. 

 

V.1.4.11  Das Auswertungsgespräch zwischen Bildungsanbieter, Trainer und Arbeitgeber 

Nach der Schulung findet ein Gespräch zur Evaluierung  zwischen Bildungsanbieter, dem Arbeitgeber 

und dem Trainer statt, bei dem sie die erzielten Ergebnisse bewerten. Über die mündliche Abfrage 

hinaus wird eine schriftliche Bewertung erstellt, die sowohl die Erkenntnisse des Arbeitgebers als 

auch die des Trainers zum Trainingsprogramm beinhaltet. Der vom Arbeitgeber und Trainer ausge-

füllte Fragebogen hilft bei der Durchführung notwendiger Änderungen und gibt das Feedback von 

Arbeitgeber und Trainers zurück an die Trainingseinrichtung/ den Bildungsanbieter. 

Anhand des in mündlicher und schriftlicher Form erhaltenen Feedbacks der Teilnehmenden können 

zusätzliche Bedarfe der Weiterbildung herausgefunden und definiert werden. 

Anhang 21: Fragebogen für den Trainer 

Anhang 22: Fragebogen für den Arbeitgeber 

 

  

Öffnungsfragen können sein: 
- Wie haben Sie sich während des Trainings gefühlt? 
- Was waren Ihre Eindrücke bezüglich des Trainings und des Trainer? 
- Was sollte verbessert werden? 
- Worin haben Sie sich verbessert? etc. 
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V.1.5.  Komplementäre Prozesse 

V.1.5.1  Erstellung und Pflege der Trainerdatenbank 

Der Ausbildungsanbieter erstellt eine Datenbank über mögliche Trainer und wählt immer einen Trai-

ner für eine bestimmte Ausbildung aus, der über die allgemeine Ausbilderqualifikation hinaus zusätz-

liches Fachwissen besitzt und am besten geeignet ist, die Weiterbildung von Arbeitnehmern in einer 

bestimmten Arbeit sicherzustellen. Der Trainingsanbieter aktualisiert ständig die Trainerdatenbank. 

 

V.1.5.2  Die Weiterbildung von Ausbildern 

Die Ausbildung von Ausbildern in Deutschland hat eine jahrzehntelange Geschichte und somit berei-

tet die Auswahl von Trainern und die Vorbereitung der Trainerdatenbank Bildungseinrichtung keiner-

lei Probleme.  Der Schwerpunkt sollte jedoch auf der Weiterbildung von Ausbildern liegen. 

Soufflearning-Trainer sollten sich der Essenz der Soufflearning-Methode bewusst sein, damit der 

Trainingsanbieter die Trainer im Rahmen eines "Train the Trainer" -Workshops im Voraus vorberei-

tet.  

Schwerpunkt des Workshops ist es, die Soufflearning-Methode zu beschreiben, basierend auf ver-

schiedenen Übungen und Rollenspielen, die den Trainer unterstützen, die individuelle Begleitung am 

Arbeitsplatz kompetent durchzuführen. Das Training nimmt Bezug auf die unterschiedlichen Bedürf-

nissen der Trainer, es wird viel Raum gegeben, eigene Erfahrungen sammeln. Die Teilnehmer han-

deln in Form von Rollenspielen, um zu üben, wie sie sich gegenüber Mitarbeitenden verhalten sollen, 

wie sie die einzelnen Phasen des Soufflearnings erklären, und wie sie Feedback geben.  

Daraufhin wird das Rollenspiel und die Reaktionen auf spezifische Probleme ausgewertet und disku-

tiert. 

Soufflearning ist eine kommunikative Methode, die auf Vertrauen aufgebaut ist und die Entwicklung 

einer engen Beziehung zwischen Trainer und Auszubildendem ermöglicht. Die Stärken der Methode 

liegen in ihrer Einfachheit, ihrem motivationalen Aspekt und dem Zeitfaktor. 
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Der Prozess eines typischen Soufflearning-Trainings (bisher leider nur auf englisch)  
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V.2. Die Bausteine der Qualitätsorganisation von Soufflearning 

Von den 6 Elementen einer qualitätsorientierten, berufsbegleitenden Ausbildung ist jede innerhalb 

des Soufflearning-Modells eindeutig und gut erkennbar. 

 

V.2.1.  Design 

Vor dem Start des Trainingsprogramms muss der gesamte Trainingsprozess gestaltet werden, an dem 

jeder Partner beteiligt ist, der an der Durchführung des Trainingsprogramms beteiligt ist: 

 der Arbeitgeber,  der das Schulungsprogramm für seine Mitarbeiter bestellt und das Arbeits-

umfeld für die Durchführung der Schulung sicherstellt, 

 der Ausbildungsanbieter, der die Durchführung der Schulung übernimmt und ihre persönli-

chen und inhaltlichen Bedingungen sicherstellt, 

 der Trainer,  der das Training nach der Soufflearning-Methode durchführt. 

 

Die Bedeutung der jeweiligen  Bausteine im Soufflearning-Prozess 

Die Anwendung der Soufflearning-Methode und die Implementierung des gesamten Schulungspro-

gramms erfolgen nach genau festgelegten Schritten und Elementen, obwohl die verschiedenen Pro-

zessschritte individuell gestaltet werden müssen. Partner, die an der Umsetzung des Trainingspro-

gramms beteiligt sind, können nur durch klare Zielsetzung und präzise Planung einen Beitrag zur qua-

litativ hochwertigen Umsetzung des Trainingsprogramms leisten. 

 

Der Baustein aus Sicht der Soufflearning-Teilnehmer, wesentliche Qualitätsprozesselemente 

verbunden mit der Gestaltung 

Während der Planungsphase besteht der erste Schritt darin, dass sich der Arbeitgeber und die Be-

rufsbildungseinrichtung treffen. Ziel des ersten Treffens ist es, sicherzustellen, dass die Partner sich 

kennenlernen, ihren Schulungsbedarf besprechen, Schulungsthemen und Schulungsanforderungen 

festlegen und eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Ausbildungsanbieter, ein-

schließlich der finanziellen Vereinbarung, treffen. Der Berufsbildungsanbieter wird über die Arbeits-

prozesse des Arbeitgebers informiert, erfährt von der Unternehmensphilosophie, die zur Auswahl 

des am besten geeigneten Trainers für die Durchführung des Ausbildungsprogramms beiträgt. 

 

Eines der wich tigsten Elemente der Entwurfsphase ist die Auswahl des am besten geeigneten Trai-

Während der Entwurfsphase muss sichergestellt werden, dass die Part-

ner ihre Erwartungen genau definieren und das Schulungsprogramm in 

gut unterteilte Zeiteinheiten aufteilen, so dass ihre Erfüllung während 

des arbeitsbezogenen Trainings überwacht, Fehler korrigiert und not-

wendige Änderungen vorgenommen werden können. 
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ners. Der Trainer muss mit den Prinzipien des Soufflearning-Trainingsprozesses vertraut sein und in 

der Lage sein, die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, die geeignetste Arbeitsmethode zu entwi-

ckeln und zu lehren. 

 

Nach der Auswahl wird der Trainer gebeten, das Training durchzuführen. Der Trainer erstellt einen 

Trainingsplan, der die mit dem Arbeitgeber besprochenen Bedürfnisse berücksichtigt. Ein Schlüs-

seleleme nt bei der Erstellung des Trainingsplans ist die Entscheidung über die notwendigen Trai-

ningsstunden. Bei der Festlegung der Trainingsstunden empfiehlt es sich, mindestens drei Stunden 

pro Mitarbeiter plus jeweils zwei Stunden für den Kick-Off und den Closing-Workshop zu berechnen. 

Die Anzahl der Trainingsstunden und -möglichkeiten sollte flexibel definiert werden. 

 

Obwohl die Durchführung des Kick-Off-Workshops Teil der praktischen Umsetzung ist - also nicht im 

Design-Prozess enthalten ist -, kommt es immer noch auf ein wichtiges Element für das Design an: 

die Erstellung der Checkliste, die die Begleitung des Mitarbeiters ermöglicht. Basierend a uf den In-

formationen, die während des Workshops gesammelt wurden, entwickelt der Trainer eine Checkliste, 

die das Wissen und die Fähigkeiten der Teilnehmer enthält, die von den Mitarbeitern während ihrer 

Arbeit benötigt werden. 

Der Trainingsanbieter ist verantwortlich für die Planung von Soufflearning, die vollständig auf die 

Bedarfe des Arbeitgebers zugeschnitten ist, den Inhalt des Trainingsplans festlegt, der vom Trainer 

entwickelt wird, und das Trainingsprogramm in hoher Qualität implementiert. 

 

Fallstricke und Schwierigkeiten 

Angesichts der Tatsache, dass die erfolgreiche Durchführung des Trainingsprogramms stark vom 

Trainer abhängt, könnte die Auswahl des Trainers der größte Stolperstein bei der Durchführung des 

In Spanien diskutierten die Trainer, die die Schulungsprogramme durchführ-

ten, dass der Auftaktworkshop in einer Umgebung stattfinden sollte, die 

weit vom Arbeitgeber entfernt ist - in einem freundlichen und familiären 

Restaurant, das mit einer Einladung zum Abendessen verbunden ist. In der 

informellen Umgebung war es möglich, eine viel intimere Atmosphäre zu 

schaffen, und es wurde mehr Zeit für Konversation zur Verfügung gestellt 

als die vorgeschlagenen eineinhalb Stunden. 

Ein grundlegendes Wissen über die Tätigkeit des Arbeitgebers kann wäh-
rend der Implementierung des Trainingsprogramms nützlich sein, aber der 
Trainer benötigt kein spezielles Wissen darüber. Grundlegende Schlüssel-
kompetenzen: 

- gute Kommunikationsfähigkeiten, 
- gute zwischenmenschliche Fähigkeiten, 
- Problemlösungsfähigkeiten, 
- Flexibilität. 
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Trainingsprogramms sein. 

 

 

V.2.2. Improve 

Partnerorganisationen, die an der Au sbildung von Mitarbeitern beteiligt sind (Arbeitgeber, Ausbil-

dungsanbieter, Ausbilder), müssen bei der kontinuierlichen Überwachung und Entwicklung der Quali-

tät des arbeitsplatzbasierten Lernens eng zusammenarbeiten. 

 

Die Bedeutung des Bausteins im Soufflearning-Prozess 

Die Qualität der Ausbildung kann nur verbessert werden, wenn das gesamte Programm unter ständi-

ger Kontrolle und Aufsicht steht. Daher sollte jedes Element des Soufflearning-Trainings permanent 

kontrolliert werden. Nur durch die ständige und kontinuierliche Weiterentwicklung des Programms, 

die auf Rückmeldungen basiert, können herausragende Ergebnisse erzielt werden. 

 Feedbacks in Soufflearning sind multidirektional: 

 Feedback zwischen dem Trainer und den Trainees (Feedbackgespräche) 

 Rückmeldung zwischen Trainer und Arbeitgeber (Unterrichtung des Arbeitgebers) 

 Feedback zwischen dem Trainer und dem Trainingsanbieter (kontinuierliche Beratung, Fra-

gebogen) 

 Feedback zwischen Arbeitgeber und Ausbildungsanbieter (Fragebogen) 

 Feedback zwischen den Schulungsteilnehmern und dem Ausbildungsanbieter (Fragebogen) 

und 

 Bewertungsgespräch mit Teilnahme des Ausbildungsanbieters, des Arbeitgebers und des 

Ausbilders am Ende der Ausbildung. 

Im Rahmen des Trainingsprogramms ist die Möglichkeit, Feedback zu geben, für Trainingsteilnehmer 

kontinuierlich gewährleistet. 

Der Baustein aus Sicht der Soufflearning-Teilnehmer, wesentliche Qualitätsprozesselemente ver-

bunden mit Verbesserung 

Der wichtigste Schritt zur Sicherstellung der Qualität ist die Auswahl des geeigneten Trainers, der die 

Erwartungen des Arbeitgebers voll erfüllen muss. Das Training konzentriert sich auf die Entwicklung 

von Fähigkeiten, die durch das Feedback und die Selbsterziehung des Trainers zur Verfügung gestellt 

wird. 

Soufflearning ist eine vertrauensbasierte Methode, und wenn der Trainer nicht 

in der Lage ist, das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen und akzeptiert zu 

werden, kann dies die erfolgreiche Durchführung des Schulungsprogramms ge-

fährden und zum Austritt von Mitarbeitern aus dem Trainingsprogramm füh-

ren. Daher ist die Auswahl des Trainers von entscheidender Bedeutung. 



 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 112  
 

 

Wenn neue Schulungselemente, Probleme oder Konflikte zwischen den Teilnehmern entstehen, kann 

der Trainer - nach Rücksprache mit dem Arbeitgeber und dem Ausbildungsanbieter - andere Metho-

den anwenden und zusätzliche Elemente einfügen (Organisation eines kurzen Workshops). In beson-

deren Fällen besprechen der Ausbildungsanbieter und der Arbeitgeber die Gründe für Schwierigkei-

ten und Probleme. 

 

Sobald Soufflearning begonnen hat, ist der Trainer dafür verantwortlich, die richtige Qualität von 

WBL sich erzustellen. Der Trainingsanbieter überprüft und überwacht nicht die Aktivitäten des Trai-

ners und kann den Prozess nicht unterbrechen. 

Am Ende des Trainings nehmen die Teilnehmer, der Trainer und der Arbeitgeber an einer Umfrage 

teil, die der Vermittlung von Erfahrungen, Erwartungen und Änderungsvorschlägen dient und eine 

Grundlage für die Weiterentwicklung des Trainingsprogramms bietet. Neben dem Umfragefragebo-

gen während des Abschlussworkshops äußern sich Schulungsteilnehmer und Arbeitgeber zum Trai-

ningsprogramm und definieren weitere Entwicklungsrichtungen. 

Nach Abschluss des Trainings nehmen der Trainingsanbieter, der Arbeitgeber und der Trainer an ei-

nem Evaluationstreffen teil. Bei der Auswertung wird jeder Kommentar berücksichtigt, der in Form 

von mündlichen und schriftlichen Rückmeldungen und bei der Auswertung von Fragebögen einge-

gangen ist. Die Erfahrungen und Vorschläge werden bei der zukünftigen Entwicklung des Programms 

helfen, indem sie in das Trainingsprogramm integriert werden. 

 

Fallstricke und Schwierigkeiten 

Die Entwicklung des Programms kann nur erreicht werden, wenn jeder Partner für Veränderungen 

offen ist. Wenn der Arbeitgeber nicht mit dem Ausbildungsanbieter und dem Ausbilder zusammen-

arbeitet und der vorgeschlagenen Ausbildungsrichtlinie nicht zustimmt, wird es schwierig, ein erfolg-

reiches Soufflearning zu erreichen. 

 

In Deutschland wurde in einem Bioladen das Ziel verfolgt, die Kommunika-

tionsfähigkeit der Mitarbeiter im Rahmen von Soufflearning zu verbessern. 

Sie mussten ihre empathischen Fähigkeiten und Fähigkeiten mit aktiver 

Aufmerksamkeit entwickeln. Während des Kurses war eines der Hindernisse 

die Unmöglichkeit des Mitarbeiters, sich auf die Kommunikation mit dem 

Kunden zu konzentrieren, weil die beworbenen Produkte fehlten. Der Ar-

beitgeber hatte offensichtlich Schwierigkeiten bei der Lieferung von Waren. 

Daher musste der Trainer zunächst die Warenversorgung sicherstellen, be-

vor er mit der Entwicklung der Fähigkeiten des Mitarbeiters begann. 
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V.2.3.  Response 

Bei der Durchführung des Schulungsprogramms sollte besonderes Augenmerk auf die individuelle 

Vorbereitung der Teilnehmer, ihre Fähigkeiten und die Besonderheiten des praktischen Arbeitsplat-

zes gelegt werden. 

 

Die Bedeutung des Bausteins im Soufflearning-Prozess 

Während des Trainings überwacht der Trainer kontinuierlich den individuellen Fortschritt des Trai-

ningsteilnehmers. Indem sie ihre Erfahrungen zurückführen, erwerben die Teilnehmer theoretisches 

und praktisches Wissen während ihrer täglichen Aktivitäten. Die Reihenfolge ist wie folgt: Aktion -> 

Erfahrung -> Feedback -> Aktion -> neue Erfahrungen. 

Die Stärke von Soufflearning liegt in der Qualität der Reaktion / Antwort:  Aufgrund des "direkten- 

persönlichen" Ansatzes wird jedes Training auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Die Über-

tragung auf die konkreten Tätigkeiten und der Erwerb der hierfür erforderlicher Fähigkeiten ge-

schieht auf sehr hohem Niveau. 

 

Der Baustein aus Sicht der Soufflearning-Teilnehmer, wesentliche Qualitätsprozesselemente ver-

bunden mit Antworten 

Beim Soufflearning treffen die Teilnehmer mehrmals den Trainer. Persönliche Fähigkeiten und Kom-

petenzen werden während der Besuche deutlicher. Im Anschluss an das erste Meeting geben die am 

Training beteiligten Mitarbeiter zu Beginn eines jeden Meetings Feedback dazu, wie sie die zuvor 

diskutierte Themen und Punkte in ihre tägliche Arbeit einbeziehen können und welche Erfahrungen 

sie gesammelt haben. 

 

Die Kick-off- und Closing-Workshops gewährleisten die Formulierung zusätzlicher Anfragen, Kom-

Mitarbeiter sind motiviert, weil sie das Gefühl haben, dass der Trainer ihre 

Arbeitsmethoden neu einschätzt. Sie betrachten den Trainer als Experten 

und zeigen ihm / ihr gerne, wie sie mit Aufgaben umgehen. Generell genie-

ßen sie das Training aufgrund der privaten Atmosphäre und freuen sich auf 

den nä hsten Besuch. In vielen Fällen wird der Trainer ein ver-

traulicher Freund. 

 

Es gab einen einzigen Fall in Deutschland, dass der Soufflearning-Prozess auf-

grund der Einstellung des Arbeitgebers früher beendet werden musste, weil 

dieser sich jedem Veränderungsvorschlag widersetzte. 
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mentare sowie des gegebenenfalls veranstalteten Zwischenworkshops, die Gelegenheit bieten, auf-

kommende Bedürfnisse zu klären. Die Checkliste wird unter Berücksichtigung der Kommentare, Er-

fahrungen und Antworten der Mitarbeiter während des Kick-Off-Workshops erstellt, so dass die an-

schließende Schulung direkt mit den Erfahrungen der Mitarbeiter der Organisation in Zusammen-

hang steht. 

Über Soufflearning kann gesagt werden, dass es sich um eine kommunikative Methode handelt, die 

auf Vertrauen basiert, was eine enge Beziehung zwischen dem Trainer und dem Auszubildenden er-

möglicht. Der Trainer und der Schulungsteilnehmer betrachten sich gegenseitig als gleichberechtigte 

Parteien. Dies ist besonders wichtig, um die Abbruchrate zu reduzieren und die Trainingsmotivation 

aufrechtzuerhalten. Die Drop-out-Rate innerhalb von Soufflearning ist ziemlich niedrig, da das Trai-

ning von den Teilnehmern als nützlich und sehr effektiv erachtet wird. 

Am Ende des Prozesses halten der Trainingsanbieter, der Arbeitgeber und der Trainer ein Evalua-

tionstreffen ab. Während des persönlichen Treffens fassen die Teilnehmer die Erfahrungen zusam-

men und die Bewertung des Programms findet als abschließende Reaktion auf die materielle und 

formelle Erfüllung der bestellten Dienstleistung statt. 

 

 

Fallstricke und Schwierigkeiten 

 

Wenn die Zeit für die Implementierung von Soufflearning kurz ist, kann dies ebenfalls Schwierigkei-

ten bereiten. In diesem Fall ist es sehr schwierig, das Vertrauen der Mitarbeiter zu verdienen. 

Die Definition der Kompetenzgrenzen des Trainers kann ebenfalls Schwierigkeiten verursachen. Der 

Trainer sollte genau wissen, wie weit er bei Soufflearning gehen kann, um persönliche Fragen / Prob-

leme zu behandeln, da die Grenze zwischen persönlichen und beruflichen Problemen oft sehr eng ist. 

 

Zu viele Aspekte auf der Checkliste können beim Feedback sowohl für den 

Mitarbeiter als auch für den Trainer eine Barriere darstellen. Wenn die 

Checkliste nicht zu viele Einträge enthält, kann das Problem gelöst werden. 

Falls jedoch weitere Fähigkeiten entwickelt werden sollen, geschieht dies in 

einem anderen Soufflearning-Training. 

In einer deutschen Apotheke sollten die Kommunikationsfähigkeit eines 

Apothekers verbessert werden. Der Mitarbeiter war nicht so erfolgreich 

im Verkauf von Zusatz-Produkten. Bei der Feedback-Diskussion wurde 

festgestellt, dass er die Kunden nicht davon überzeugen wollte, etwas zu 

kaufen, er schämte sich, so etwas zu tun. Der Trainer reagierte, indem er 

den Standpunkt änderte: In der Rolle des Kunden konnte der Apotheker 

den zusätzlichen Service schätzen. Im Anschluss änderte der Mitarbeiter 

sein Verhalten und konnte ergänzende Produkte verkaufen. 
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V.2.4.  Communicate 

Bei der Durchführung, Bewertung und Bewertung der Ausbildung tauschen die an der Ausbildung 

beteiligten Organisationen untereinander und mit den Schulungsteilnehmern Informationen aus.  Die 

Kommunikation zwischen Partnerorganisationen ist eines der Hauptprobleme im Prozess von WBL. 

 

Die Bedeutung des Bausteins im Soufflearning-Prozess 

Die Kommunikation findet auf verschiedenen Ebenen im Soufflearning unter Beteiligung aller Partner 

statt. Es ist sehr wichtig, dass die Kommunikation klar, präzise und pünktlich ist. Um die Kommunika-

tion innerhalb von Soufflearning zu charakterisieren, müssen zwei verschiedene Ebenen berücksich-

tigt werden:  

Kommunikation innerhalb der Partnerorganisationen und Kommunikation mit dem Kunden. 

 

Der Baustein aus Sicht der Soufflearning-Teilnehmer, wichtige Qualitätsprozesselemente verbun-

den mit Kommunikation 

Die Gewährleistung der Qualität erfolgt durch die klare Aufteilung der Zuständigkeiten, im Falle von 

Ungewissheit, sich abzeichnenden Problemen oder nur Vorschlägen zu spezifischen Aspekten, an die 

sich jeder Teilnehmer wenden kann. 

Kommunikationskanäle sind unter fast allen Akteuren etabliert: 

 zwischen dem Ausbildungsanbieter und dem Arbeitgeber bezüglich der Inhaltselemente des 

Trainings (Auswahl des Trainers, Planung des Trainings). 

 zwischen dem Ausbildungsanbieter und Trainer bezüglich des Prozesses des Soufflearning 

und des Inhalts der Trainingsstunden (elektronisches Tagebuch, Bericht). 

 Zwischen dem Arbeitgeber und dem Trainer in allen Fragen im Zusammenhang mit dem Pro-

gramm, z. Infrastruktur (Arbeitsplätze, Kick-off-Workshop, separate Standorte für Feedback-

gespräche, kurze Workshops), die Anzahl und Namen der Schulungsteilnehmer oder die ge-

eignetste Zeit für die Schulung (Spitzenzeiten im Unternehmen), über den Fortschritt der 

Mitarbeiter. 

 Zwischen dem Trainer und dem Mitarbeiter über den Kick-off-Workshop, angefangen von 

den Feedback-Diskussionen nach jeder Begleitung bis zum Abschluss-Workshop und der ab-

schließenden Bewertung. 

Es besteht keine Verbindung zwischen den Trainingsteilnehmern und dem Trainingsanbieter. Die 

Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer findet wie gewohnt statt. 

 

Kommunikation zwischen dem Trainingsanbieter und dem Trainer 

Der Bildungsanbieter, der mit Lehrern / Ausbildern mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompe-

tenzen arbeitet - von denen einige in der Lage sind, die Kriterien eines Soufflearning-Trainers zu er-

füllen - kann sich durch häufigen Austausch von Erfahrungen und Treffen austauschen. Während des 
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Trainingsprogramms bleibt der Trainer bei Bedarf mit dem Trainingsanbieter per Mail, E-Mail und 

Telefon in Verbindung. Er informiert den Trainingsanbieter über den Stand des Trainingsprozesses 

und muss nicht allzu detailliert über die Ergebnisse informieren ("Vertraulichkeit"). 

Am Ende des Trainingsprogramms erstellt der Trainer einen schriftlichen Bericht für den Trainingsan-

bieter basierend auf einem ständig aktualisierten digitalen Tagebuch. Der Bericht und die Auswer-

tung der Fragebögen der Trainingsteilnehmer dienen als Grundlage für die Beurteilung des Trainers 

durch den Trainingsanbieter. 

 

Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Ausbildungsanbieter 

Der Erstkontakt erfolgt in der Regel per E-Mail, Telefon oder auf der Website des Trainingsanbieters. 

Nach Rückfrage initiiert der Trainingsanbieter ein persönliches Gespräch mit dem Management des 

Unternehmens. Der Prozess beginnt mit der Klärung des Schulungsbedarfs. Zweck des Treffens ist es, 

die Bedürfnisse der Arbeitgeber nach Parteien zu klären, das Thema der Schulung zu diskutieren und 

die Trainingsbedingungen festzulegen. Während des ersten Treffens hat der Trainingsanbieter die 

Möglichkeit, die Details der Methode und ihre Vorteile und Stärken sowie die ihnen innewohnenden 

Möglichkeiten zu beschreiben. Während des Schulungsprogramms informiert der Arbeitgeber den 

Ausbildungsanbieter per Post, E-Mail oder Telefon über entstehende Schwierigkeiten und bittet um 

seine Lösung. 

 

Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Trainer 

Während der Durchführung des Trainingsprogramms hält der Trainer regelmäßig Kontakt mit dem 

Arbeitgeber und informiert ihn über den Fortschritt der Mitarbeiter. Soufflearning erfordert und 

extrem hohes Niveau der Kommunikation, insbesondere mit dem Trainer. Der Trainer ist verpflichtet, 

den Arbeitgeber über den aktuellen Soufflearning-Prozess zu informieren und nicht zu detailliert 

über die Teilnehmer zu informieren ("Vertraulichkeit"). 

 

Kommunikation zwischen dem Mitarbeiter und dem Trainer 

Vertrauen ist die Grundlage der Beziehung zwischen Trainer und Mitarbeiter. Vertrauensbildung 

bietet dem Mitarbeiter die Möglichkeit, alle wichtigen Fakten mit dem Trainer zu teilen, was ein Hin-

dernis für seine eigenen personalisierten Arbeitsaktivitäten darstellen könnte. Die Kommunikation 

muss daher offen / unvoreingenommen sein und sich auf die Optimierung wichtiger Punkte der 

Checkliste konzentrieren, die im Voraus akzeptiert wurden. 

Der Trainer muss dem Trainingsteilnehmer immer korrekte und positive Rückmeldungen geben. Ein 

konstruktives Feedback motiviert den Arbeitgeber. Der Mitarbeiter muss sich über seinen Entwick-

lungsprozess sicher sein und dass seine Daten sorgfältig behandelt werden. 
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Fallstricke und Schwierigkeiten 

Vertraulichkeit und Diskretion können Schwierigkeiten bei der Kommunikation verursachen. 

Während des Soufflearning muss der Trainer sehr diplomatisch sein, den Kontakt zu den Partnern 

halten und Feedback geben. Er muss besonders auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen 

achten. Körperlich oder geistig benachteiligte Arbeitnehmer sollten mit besonderer Aufmerksamkeit 

behandelt werden. 

 

V.2.5.  Train 

Alle Akteure, die für die Organisation von Berufsbildungsmaßnahmen verantwortlich sind, müssen in 

Bezug auf die zu schulenden Bereiche, die pädagogischen Methoden und die Qualitätssicherung gut 

vorbereitet sein. 

 

Die Bedeutung des Bausteins im Soufflearning-Prozess 

Der Erfolg der Soufflearning-Methode hängt weitgehend von der Persönlichkeit des Trainers ab, der 

das Trainingsprogramm durchführt. Daher sollte der Auswahl besondere Aufmerksamkeit geschenkt 

werden. Wenn der Trainer, der das Training durchführt, weiß, dass der Trainingsanbieter der 

Durchführung des Trainingsprogramms besondere Aufmerksamkeit schenkt, regelmäßig den Prozess 

evaluiert und Feedback über die Arbeit des Trainers erhält, dann wird dies fast automatisch eine 

Verbesserung der Qualität bedeuten. 

Im Vergleich zu Trainingsprogrammen mit strengen Themen und genauen Zeitplänen ist der Prozess 

des Soufflearning weniger vorhersehbar. Für den Trainer ist dies eine wesentlich größere 

Herausforderung, daher ist es wichtig für ihn, offen zu sein für aufkommende Probleme und keine 

Angst vor unerwarteten Situationen zu haben. Da der Trainer nicht viel Zeit für jeden Mitarbeiter hat, 

ist es wichtig für ihn, sorgfältig zu arbeiten und auf unterschiedliche Persönlichkeiten und Situationen 

zu reagieren sowie flexibel verschiedene Kommunikations- und Feedbackmethoden anzuwenden. 

Der Baustein aus Sicht der Soufflearning-Teilnehmer, wichtige Qualitätsprozesselemente verbunden 

In einer deutschen Klinik musste der Inhalt des Soufflearning-Trainings 

modifiziert werden, da sich seitens des Managements neue Trainingsbe-

dürfnisse ergaben. Aufgrund der klaren und engen Kommunikation zwi-

schen dem Ausbildungsanbieter und dem Arbeitgeber hat der Ausbil-

dungsanbieter den Vertrag geändert. Die Kommunikation innerhalb von 

Soufflearning und das Feedback des Trainers stellten ein neues Werkzeug 

für das Management dar, um die interne Kommunikation zu realisieren. 

Die beiden Köche der Klinik setzen sich regelmäßig zusammen, um Aufga-

ben zu klären und insbesondere neuen Kollegen konkrete Anweisungen zu 

geben, damit sie sich leichter an Standardverfahren anpassen können. 
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mit Training 

Der Trainer ist ein Schlüsselakteur bei der erfolgreichen Umsetzung von Soufflearning. 

Trainer müssen sich der Essenz der Soufflearning-Methode bewusst sein, so dass der 

Trainingsanbieter die Trainer im Rahmen des Train the Trainer-Workshops im Voraus vorbereitet. Ein 

erfahrener und qualifizierter Experte hält die Vorbereitung. Die Workshops für Trainer werden auf 

Basis eines stringenten Plans durchgeführt. 

Im Workshop geht es um die Beschreibung der Soufflearning-Methode, der Kern des Trainings ist 

Rollenspiel, das mit den Bedürfnissen des Trainings verbunden ist und eigene Erfahrungen sammelt. 

Die Teilnehmer handeln in Form von Rollenspielen darüber, wie sich die Mitarbeiter und Trainer 

verhalten sollen, was sie zu tun und zu sagen haben, und dann bewerten und diskutieren sie das 

Rollenspiel und ihre Reaktionen auf spezifische Probleme. Während des "train the trainer" 

Workshops lernen die Trainer, wie die Checkliste erstellt wird und sie müssen den 

Abschlussworkshop planen und durchführen. 

 

Am Ende des Trainings füllen alle Teilnehmer einen Fragebogen aus. Um das Trainingsprogramm auf 

eine höhere Qualität zu bringen, integrieren sie die in den Fragebögen enthaltenen Vorschläge in die 

Ausbildung der Trainer und sie testen die neuen Methoden während des Workshops "Train the 

Trainer". Dadurch sind die Entwicklungen kontinuierlich und das Trainingsprogramm kann jederzeit 

um neue Elemente erweitert werden. 

 

Fallstricke und Schwierigkeiten 

Während des Trainings gab es Fälle, in denen es schwierig war, die Soufflearning-Methode mit 

spezifischen Arbeitsaufgaben wie Konfliktrufen in Callcentern in Einklang zu bringen. 

 

V.2.6.  Assess 

Während der Durchführung des Trainingsprogramms müssen der Trainingsprozess und die von den 

Trainingsteilnehmern erzielten Ergebnisse in angemessenen Abständen evaluiert werden. Während 

des Soufflearning wird einerseits zwischen dem Trainer und dem gegebenen Arbeitgeber evaluiert, 

andererseits werden die weiteren Akteure des Trainingsprozesses evaluiert: der Arbeitgeber, der 

Trainingsanbieter und der Trainer, der das Training durchführt. 
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Die Bedeutung des Bausteins im Soufflearning-Prozess 

 

Im Soufflearning-Modell wird nach jedem persönlichen Treffen zwischen dem Trainer und dem an 

der Schulung beteiligten Arbeitgeber eine Bewertung vorgenommen. Auf die ein- oder zweistündige 

Begleitung folgt eine 20-minütige Rückmeldung. Die Feedback-Bewertung ist besonders wichtig im 

Entwicklungsprozess. 

Aufgrund des regelmäßigen Feedbacks und der kontinuierlichen Kommunikation mit dem Trainer 

entwickeln sich die Fähigkeiten des Mitarbeiters Schritt für Schritt weiter. Durch die Schulungen und 

Rückmeldungen wird er arbeitsbezogene Aufgaben sicherer und sicherer ausführen. 

Um das Trainingsprogramm zu bewerten, wenden sie verschiedene Fragebögen an. Am Ende des 

Trainingsprogramms werden drei Arten von Fragebögen ausgefüllt, die von den 

Schulungsteilnehmern, dem Trainer und dem Arbeitgeber ausgefüllt werden. 

 

Der Fragebogen der Schulungsteilnehmer 

Die Schulungsteilnehmer bewerten das Trainingsprogramm und den Trainer durch Ausfüllen des 

Fragebogens. Der Fragebogen für die Schulungsteilnehmer bietet eine Möglichkeit für die 

Mitarbeiter, Feedback zur Soufflearning-Methode zu geben und über ihre Zufriedenheit mit dem 

Trainingsprogramm zu sprechen. Sie geben eine Bewertung über die Qualität des Trainings, seinen 

Inhalt und seine Dauer, über die Termine der Treffen, über die Bedürfnisse in Bezug auf das eigene 

Arbeitsumfeld und über das Fachwissen und die Kompetenz des Trainers in spezifischen Fragen. 

Der Fragebogen des Trainers 

Das Ausfüllen der Umfrage gewährleistet die Bewertung der Aktivitäten und die Effektivität des 

gesamten Schulungsprogramms. Sie ermöglicht es, Informationen über die Erfahrungen und die 

Effizienz der Soufflearning-Trainingsmethode zu erhalten, und basierend auf den Feedbacks 

ermöglicht sie die Entwicklung der Methode unter Berücksichtigung individueller Erfahrungen. 

Der Fragebogen des Arbeitgebers 

Dieser Fragebogen sammelt die Eindrücke und Erfahrungen des Arbeitgebers bezüglich der 

Soufflearning-Methode, die eine Bewertung und Rückmeldung darüber gibt, wie effizient und 

verwertbar die Methode für ihre Mitarbeiter ist. Der Fragebogen sammelt Informationen über die 

Beziehung des Arbeitgebers und des Ausbilders und stellt fest, wie zufrieden der Arbeitgeber mit 

dem Fachwissen, den Fähigkeiten und dem Fachwissen des Ausbilders ist. Der Fragebogen sammelt 

die Vorschläge zur Entwicklung des Ausbildungsprogramms und fragt, ob der Arbeitgeber mehr 

Die Feedback-Bewertung spielt eine besonders wichtige Rolle im Entwick-

lungsprozess. Der Trainer führt eine klare und positive Bewertungsdiskussi-

on mit dem begleiteten Mitarbeiter gemäß der Checkliste. Wenn während 

des Evaluationsgesprächs festgestellt wird, dass Veränderungen notwendig 

sind, hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, bestehende Arbeitsmethoden mit 

Hilfe des Trainers neu zu bewerten und neue Techniken zu entwickeln. 
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Mittel für die Weiterbildung der Arbeitnehmer und die weitere Anwendung der Soufflearning-

Methode bereitstellen könnte. 

 

Evaluation unter dem Arbeitgeber, dem Ausbildungsanbieter und dem Ausbilder, der das Training 

durchführt 

Die Bewertungsdiskussion des Trainingsanbieters und Trainers 

Die Evaluationsdiskussion des Trainingsanbieters und des Trainers findet nach dem Abschluss-

workshop statt. Der Trainer erstellt einen Bericht für den Trainingsanbieter, der auf dem ständig ak-

tualisierten digitalen Tagebuch basiert. Es wird erwartet, dass der Inhalt den Planungs- und Organisa-

tionsteil des Soufflearning-Prozesses sowie die Bewertung der angewandten Methodik beinhaltet. 

Der Ausbildungsanbieter erstellt auch eine Bewertung über den Ausbilder, für die der schriftliche 

Bericht des Ausbilders über das Training und die Fragebögen der Trainingsteilnehmer verwendet 

werden. 

 

Die Evaluationsdiskussion des Trainingsanbieters, des Arbeitgebers und des Trainers 

Die gemeinsame Evaluationsdiskussion des Trainingsanbieters, des Arbeitgebers und des Trainers 

wird auch am Ende des Trainingsprozesses nach dem Abschlussworkshop umgesetzt. Über die 

mündliche Beurteilung hinaus kann der Trainingsanbieter - basierend auf den Rückmeldungen von 

Arbeitgeber- und Trainerfragebögen - die Trainingsmethodik modifizieren. Wenn während der 

Evaluierung Bedürfnisse für die Entwicklung neuer Methoden entstehen, dann überprüft der 

Trainingsanbieter die Punkte, die geändert werden müssen, um die erforderliche Qualität 

beizubehalten. 

 

Der Baustein aus Sicht der Soufflearning-Teilnehmer, wesentliche Qualitätsprozesselemente 

verbunden mit Bewertung 

Ziel der in Soufflearning angewandten Bewertungsverfahren ist es, den Ausbildungsanbieter in die 

Lage zu versetzen, nützliche, objektive und unvoreingenommene Meinungen über die Durchführung 

des Ausbildungsprogramms zu sammeln und diese in einen neuen Soufflearning-Prozess zu 

integrieren, um die Verfahren zu verbessern. Die Auswertung hilft bei der objektiven Erfassung von 

Informationen, hebt die Ergebnisse und Auswirkungen des Soufflearning hervor und zeigt, ob die 

Rentabilität der Organisation aufgrund der Ausbildung zugenommen hat. Das Sammeln von 

objektiven Meinungen gewährleistet die Umsetzung notwendiger Änderungen und Modifikationen 

im Soufflearning, so dass die Schwachstellen der Methode verstärkt und ihre Stärke gestärkt wird. 

 

Fallstricke und Schwierigkeiten 

Heutzutage ist die Soufflearning-Methode nicht ausreichend verbreitet. Mehr Zeit wäre erforderlich, 

um die Methode und die Ergebnisse zu präsentieren. Die Soufflearning-Methode verfügt nicht über 

ein ausgearbeitetes System, um das Bewusstsein der Arbeitgeber zu schärfen, und richtet sich an 
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Arbeitgeber oder Entscheidungsträger, die den Bedürfnissen der Unternehmen besondere 

Aufmerksamkeit widmen. 

Die Vorteile der Soufflearning-Methode sind den Arbeitgebern noch nicht hinreichend bekannt, und 

die Tatsache, dass Arbeitgeber die Kosten der Ausbildung übernehmen müssen, behindert die 

Verbreitung der Methode. 
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Schlußbemerkungen 

Im Handbuch beschreiben wir die wichtigsten Prozesse, Methoden und Best Practices, die eine 

grundlegende Unterstützung bei der Einführung und effektiven Anwendung von arbeitsbasiertem 

Lernen in allen europäischen Ländern bieten. 

Die intensive Arbeit, die wir in Zusammenarbeit mit den finnischen, deutschen, italienischen und 

ungarischen Partnerorganisationen geleistet haben, wird nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn 

Berufsbildungseinrichtungen und Arbeitgeber in Ausbildung nicht nur die im Handbuch enthaltene 

Methodik kennenlernen, sondern sie auch anwenden. 

Wir sind uns bewusst, dass es von der Entwicklung des methodischen Handbuchs bis hin zur Umset-

zung von qualitätsorientiertem Lernen am Arbeitsplatz einen langen Weg gibt, da Qualität nicht auf 

Knopfdruck realisiert werden kann, sondern kontinuierlich bereitgestellt und weiterentwickelt wer-

den muss. 

Wir hoffen, dass die Zahl dieser Organisationen und Fachkräfte kontinuierlich wächst, die eine konti-

nuierliche Entwicklung der Berufsbildung in Betracht ziehen, die auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse 

zugeschnitten ist, die Anwendung innovativer Methoden, die wichtig sind, um die Berufsbildung noch 

effektiver, besser und attraktiver zu machen. 

Hoffentlich konnten wir die Aufmerksamkeit und das Interesse der Leser auf die in der Berufsbildung 

angewandte Methode des berufsbegleitenden Lernens in der Erwachsenenbildung lenken, und sie 

wird von immer mehr Institutionen eingeführt und angewendet werden. 

Für weitere Informationen können Sie sich an die Partnerorganisationen wenden, die das Projekt 

durchführen. 

 

Ihre Kontaktdaten sind: 

 

Government Office of Békés 
County  

Department of Employment  

Békéscsaba 

Árpád sor 2/6.  

5600 

Hungary  

Telephone: +36/66/444-211 

E-mail: vidovenyecze@lab.hu   

Website: 
http://bekes.munka.hu 

 

Gyulahús Ltd. 

Gyula 

Munkácsy Mihály u. 7-9. 

5700 

Hungary 

Telephone: +36/66/620-220 

E-mail: info@gyulahus.hu  

Website: www.gyulahus.hu  

 

 

 

ALFA KISOSZ Advocacy and 
Training Association 

Békéscsaba 

Dr. Becsey Oszkár u. 4/1. 

5600  

Hungary 

Telephone: +36/66/325-997 

E-mail: al-
fakepzo@alfakepzo.hu 

Website: www.alfakepzo.hu 

 

 

mailto:vidovenyecze@lab.hu
http://bekes.munka.hu/
mailto:info@gyulahus.hu
http://www.gyulahus.hu/
mailto:alfakepzo@alfakepzo.hu
mailto:alfakepzo@alfakepzo.hu
http://www.alfakepzo.hu/
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South Savo Vocational College  

Mikkeli 

Otavankatu 4 

FI-50101 

Telephone: +35/8152215111 

E-mail: lau-
ra.jouhkimo@esedu.fi  

Website: www.esedu.fi 

 

C.I.O.F.S. Formazione Profes-
sionale 

Roma 

Via di San Saba, 14 

00153 

Telephone: +39/065729911 

E-mail: info@ciofs-fp.org  

Website: www.ciofs-fp.org  

 

WISSENSCHAFTSLADEN BONN 
E.V. 

BONN 

REUTERSTRASSE 157 

53113 

Telephone: +49/228201610 

E-mail: info@wilabonn.de  

Website: www.wilabonn.de 

 

  

 

Glossar 

ERWACHSENENBILDUNG - Allgemeine oder berufliche Bildung für Erwachsene nach der Erstausbildung zu 

beruflichen und / oder persönlichen Zwecken. / Cedefop 2004 / 

ALTERNATIVES TRAINING - Bildung oder Ausbildung, die Zeiten in einer Bildungseinrichtung oder einem 

Ausbildungszentrum und am Arbeitsplatz kombiniert. Das alternierende System kann wöchentlich, mo-

natlich oder jährlich stattfinden. Je nach Land und geltendem Status können die Teilnehmer vertraglich 

mit dem Arbeitgeber verbunden sein und / oder eine Vergütung erhalten. / Cedefop 2008 / 

AUSBILDUNG - Systematisches Langzeittraining, abwechselnd am Arbeitsplatz und in einer Bildungsein-

richtung oder einem Ausbildungszentrum. Der Lehrling ist vertraglich mit dem Arbeitgeber verbunden 

und erhält eine Vergütung (Lohn oder Zulage). Der Arbeitgeber übernimmt die Verantwortung dafür, dass 

der Auszubildende eine Ausbildung erhält, die zu einem bestimmten Beruf führt. / Cedefop 2004 / 

AUSBILDUNGSVERTRAG - Eine schriftliche Vereinbarung zwischen einem Auszubildenden und entweder 

dem Ausbildungsbeauftragten oder dem lokalen gemischten Ausschuss, der die Mindestbedingungen für 

die Anstellung und Ausbildung des Lehrlings enthält. 

BEWERTUNG DER LERNERGEBNISSE - Prozess der Bewertung von Wissen, Know-how, Fähigkeiten und / 

oder Kompetenzen eines Individuums anhand vordefinierter Kriterien (Lernerwartungen, Messung von 

Lernergebnissen). Der Bewertung folgt typischerweise eine Zertifizierung. / Cedefop 2004 / 

GRUNDLEGENDE INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEKOMPETENZ - Fähigkeiten, 

die erforderlich sind, um die elementaren Funktionen der Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien effizient zu nutzen, um Informationen abzurufen, zu bewerten, zu speichern, zu produzieren, darzu-

stellen und auszutauschen sowie über das Internet an kollaborativen Netzwerken zu kommunizieren. / 

Cedefop 2012 / 

ZERTIFIZIERUNG DER LERNERGEBNISSE - Prozess der Ausstellung eines Zertifikats, Diploms oder Titels, 

der formell bescheinigt, dass eine Reihe von Lernergebnissen (Wissen, Know-how, Fähigkeiten und / oder 

mailto:laura.jouhkimo@esedu.fi
mailto:laura.jouhkimo@esedu.fi
http://www.esedu.fi/
mailto:info@ciofs-fp.org
http://www.ciofs-fp.org/
mailto:info@wilabonn.de
http://www.wilabonn.de/
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Kompetenzen) von einer zuständigen Stelle anhand eines vordefinierten Standards bewertet wurden . / 

Cedefop 2008 / 

KOMPETENZ - Fähigkeit, Wissen, Fähigkeiten und persönliche, soziale und / oder methodische Fähigkei-

ten zu nutzen, in Arbeits- oder Lernsituationen und in der beruflichen und persönlichen Entwicklung. / 

Cedefop 2008 / 

WEITERBILDUNG UND TRAINING /CVET/ - Aus- und Weiterbildung nach der Erstausbildung und nach 

dem Eintritt in das Berufsleben, um den Einzelnen zu helfen: sein Wissen und / oder seine Fähigkeiten zu 

verbessern oder zu aktualisieren; neue Fähigkeiten für eine Karriere oder Umschulung erwerben; Fortset-

zung ihrer persönlichen oder beruflichen Entwicklung. / Cedefop 2004 / 

LEBENSLAUF - Verzeichnis der Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gestaltung, Organisation und Pla-

nung einer Bildungs- oder Ausbildungsmaßnahme, einschließlich der Festlegung von Lernzielen, Inhalten, 

Methoden (einschließlich Bewertung) und Material sowie Regelungen für die Ausbildung von Lehrern und 

Ausbildern. / Cedefop 2008 / 

DIGITALE KOMPETENZ - Fähigkeit zur Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). / 

Cedefop 2008 / 

DUALES TRAINING - Duales Training ist ein System der Berufsbildung, in dem Staat und Wirtschaft die 

Verantwortung für Aufgaben und Kosten der Berufsbildung teilen, indem sie das gemeinsame Interesse 

anerkennen. Berufsbildungsanbieter und Unternehmen oder andere Organisationen tragen gemeinsam 

zur professionellen Ausbildung der Teilnehmer bei. 

BILDUNGS- ODER SCHULUNGSANBIETER - Jede Organisation oder Person, die Bildungs- oder Ausbildungs-

leistungen erbringt. / Cedefop 2008 / 

BILDUNGS- ODER AUSBILDUNGSPFAD - Summe der Lernsequenzen, gefolgt von einem Individuum, um 

Wissen, Fähigkeiten oder Kompetenzen zu erwerben. / Cedefop 2008 / 

EUROPÄISCHES KREDITSYSTEM FÜR BERUFSBILDUNG (ECVET) - Technischer Rahmen für den Transfer, 

die Validierung und gegebenenfalls die Akkumulierung von Lernergebnissen durch Einzelpersonen zur 

Erreichung einer Qualifikation. Die ECVET-Instrumente und -Methodik umfassen eine Beschreibung der 

Qualifikationen in Einheiten von Lernergebnissen mit zugehörigen Punkten, einen Transfer- und Akkumu-

lationsprozess und ergänzende Dokumente wie Lernvereinbarungen, Abschriften von Aufzeichnungen 

und ECVET-Benutzerhandbücher. / Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, 2009 / 

EUROPÄISCHE QUALITÄTSSICHERUNG IN DER BERUFSBILDUNG (EQAVET) - Referenzrahmen für die Ent-

wicklung, Verbesserung, Anleitung und Bewertung der Qualität der eigenen Berufsbildungssysteme durch 

die EU-Mitgliedstaaten und die teilnehmenden Länder. / Europäisches Parlament und Rat der Europäi-

schen Union, 2009 / 

EVALUIERUNG DER BILDUNG UND AUSBILDUNG - Beurteilung des Wertes einer Intervention, eines Aus-

bildungsprogramms oder einer Maßnahme in Bezug auf Kriterien und Standards (z. B. Relevanz oder Effi-

zienz). / Cedefop 2011 / 
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FORMALES LERNEN - Lernen, das in einer organisierten und strukturierten Umgebung (wie in einer Bil-

dungseinrichtung oder am Arbeitsplatz) stattfindet und ausdrücklich als Lernen (in Bezug auf Ziele, Zeit 

oder Ressourcen) bezeichnet wird. Formales Lernen ist vom Standpunkt des Lernenden aus beabsichtigt. 

Dies führt typischerweise zu einer Zertifizierung. / Cedefop 2008 / 

INFORMELLES LERNEN - Lernen durch tägliche Aktivitäten im Zusammenhang mit Arbeit, Familie oder 

Freizeit. Es ist nicht in Bezug auf Ziele, Zeit oder Lernunterstützung organisiert oder strukturiert. Informel-

les Lernen ist in den meisten Fällen aus Sicht des Lernenden nicht beabsichtigt. / Cedefop 2008 / 

ERSTE AUSBILDUNG (IVET) - Allgemeine oder berufliche Bildung, die in der Regel vor Eintritt in das Berufs-

leben im Rahmen des Erstausbildungssystems durchgeführt wird. / Cedefop 2008 / 

SCHLÜSSELFÄHIGKEITEN - Summe der Fähigkeiten (grundlegende und neue Grundfertigkeiten), die benö-

tigt werden, um in der modernen Wissensgesellschaft zu leben. / Cedefop 2004 / 

LERNEN DURCH TUN - Lernen durch wiederholtes Üben einer Aufgabe, mit oder ohne vorherige Anwei-

sung. / Cedefop / 

LERNERGEBNISSE - Aussagen darüber, was der Einzelne nach Abschluss eines Lernprozesses weiß, ver-

steht und tun kann, die in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen definiert sind. / Leitfaden zum 

Europäischen System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) 2015 / 

LEBENSLANGES LERNEN - Alle Lernaktivitäten während des gesamten Lebens, die zu einer Verbesserung 

von Wissen, Know-how, Fähigkeiten, Kompetenzen und / oder Qualifikationen aus persönlichen, sozialen 

und / oder beruflichen Gründen führen. / Cedefop 2008 / 

MENTORING TEACHER - Professional, der bei dem Trainingsanbieter angestellt ist, der die Implementie-

rung von work-based learning vom Trainingsanbieter beaufsichtigt und ständigen Kontakt mit dem Trai-

ningsbegleiter, dem Schulungsleiter, dem Betreuer und dem Ausbilder hält. . 

NICHTFORMELLES LERNEN - Lernen eingebettet in geplante Aktivitäten, die nicht explizit als Lernen be-

zeichnet werden (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernunterstützung). Nicht-formales Lernen ist vom 

Standpunkt des Lernenden beabsichtigt. Es führt normalerweise nicht zur Zertifizierung / Cedefop 2008 / 

ON-THE-JOB TRAINING - Berufsausbildung in der normalen Arbeitssituation. Es kann das gesamte Training 

darstellen oder mit einer Ausbildung außerhalb des Arbeitsplatzes kombiniert werden. / Unesco, 1979 /. 

OFF-THE-JOB TRAINING - Berufsausbildung abseits der normalen Arbeitssituation. Es ist normalerweise 

nur Teil eines ganzen Trainingsprogramms, in dem es mit Training am Arbeitsplatz kombiniert wird. / Une-

sco, 1979 / 

PRIOR LEARNING - Das Wissen, Know-how und / oder Kompetenzen, die durch zuvor nicht anerkannte 

Ausbildung oder Erfahrung erworben wurden. 

PRIOR LEARNING ASSESSMENT (PLA) - Beschreibt einen Prozess, der von Regulierungsbehörden, Erwach-

senenbildungszentren, Berufsentwicklern, Militärorganisationen, Fachkräften aus dem Personalbereich, 

Arbeitgebern, Ausbildungseinrichtungen, Hochschulen und Universitäten auf der ganzen Welt verwendet 
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wird, um erworbene Fähigkeiten und Kenntnisse zu bewerten außerhalb des Klassenzimmers zum Zweck 

der Anerkennung von Kompetenz gegenüber einer bestimmten Reihe von Standards, Kompetenzen oder 

Lernergebnissen. RPL wird in vielen Ländern für eine Vielzahl von Zwecken praktiziert, zum Beispiel für 

den Beruf eines Menschen, berufliche Qualifikationen, akademische Leistungen, Rekrutierung, Leistungs-

management, Karriere und Nachfolgeplanung. 

BILDUNGS- ODER SCHULUNGSPROGRAMM - Bestandsaufnahme der Aktivitäten, Inhalte und / oder Me-

thoden, die zur Erreichung von Bildungs- oder Ausbildungszielen (Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und / 

oder Kompetenzen) in einer logischen Abfolge über einen bestimmten Zeitraum hinweg durchgeführt 

werden. / Cedefop 2008 / 

ANERKENNUNG VON LERNERGEBNISSEN - Formale Anerkennung: Prozess der Verleihung des offiziellen 

Status für Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen entweder durch: Validierung von nicht formalem und 

informellem Lernen; Gewährung von Äquivalenz, Krediteinheiten oder Verzichtserklärungen; Vergabe von 

Befähigungsnachweisen (Urkunden, Diplome oder Titel). / Cedefop 2008 / 

SELBSTBEWERTUNG (VON EINEM LERNENDEN) - Bewertung, durch die der Lernende Informationen über 

sein eigenes Lernen sammelt und reflektiert, beurteilt, inwieweit er explizit festgelegte Ziele oder Krite-

rien widerspiegelt, Stärken und Schwächen identifiziert und entsprechend revidiert. Es ist die eigene Ein-

schätzung des persönlichen Fortschritts in Wissen, Fähigkeiten, Prozessen und Einstellungen. (UNESCO 

2013) 

SKILL - Fähigkeit, Wissen anzuwenden und Know-how zu nutzen, um Aufgaben zu lösen und Probleme zu 

lösen. / Cedefop 2008 / 

STUDENT SUPERVISOR - Professional, der beim Ausbildungsanbieter angestellt ist. Die studentische Su-

pervisorin führt Verwaltungs- und Koordinierungsaufgaben in Bezug auf die Ausbildung des Betreuers aus, 

beteiligt sich an der Organisation und Überwachung der arbeitsbasierten Lernphase. Auch hält Kontakt 

mit den Ausbildern, Mentor Lehrer, koordiniert Trainingsbegleiter. Es ist notwendig, eine solche Rolle zu 

definieren, wenn die Aktivitäten am Ausbildungsplatz strukturell differenziert sind und der Teilnehmer an 

mehreren - getrennten - Orten am Lernen am Arbeitsplatz teilnimmt. 

LEARNER - Erwachsene, die am arbeitsbasierten Lernen teilnehmen. 

TRILATERALE VEREINBARUNG - Schriftliche Vereinbarung (Vertrag) zwischen dem Ausbildungsanbieter, 

dem Ausbildungsplatz und dem Ausgebildeten, in der die Bedingungen für das Lernen am Arbeitsplatz 

festgelegt sind. 

VALIDIERUNG VON LERNERGEBNISSEN - Bestätigung durch eine zuständige Stelle, dass Lernergebnisse 

(Kenntnisse, Fähigkeiten und / oder Kompetenzen), die von einer Person in einem formellen, nicht formel-

len oder informellen Umfeld erworben wurden, anhand vordefinierter Kriterien bewertet wurden und 

den Anforderungen von a Validierungsstandard Validierung führt typischerweise zu einer Zertifizierung. / 

Cedefop 2008 / 

BERUFSBILDUNG - Bildung und Ausbildung, die darauf abzielt, Menschen mit Wissen, Know-how, Fähig-

keiten und / oder Kompetenzen auszustatten, die in bestimmten Berufen oder allgemein auf dem Ar-
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beitsmarkt benötigt werden. / angepasst von der Europäischen Stiftung für Berufsbildung, 1997 / 

ARBEITSBASIERTES LERNEN - Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten durch Ausführung und Reflexion 

von Aufgaben in einem beruflichen Kontext, entweder am Arbeitsplatz (z. B. alternierende Ausbildung) 

oder in einer Berufsbildungseinrichtung. / Cedefop 2011 /. Ein grundlegender Aspekt der beruflichen Bil-

dung - sie steht in direktem Zusammenhang mit der Aufgabe der Berufsbildung, Lernenden dabei zu hel-

fen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, die für das Arbeitsleben von wesentlicher 

Bedeutung sind. (Siehe auch Lehrlingsausbildung / duale Systeme, schulische Berufsbildung, WBL inte-

griert in ein schulbasiertes Programm). / Europäische Kommission, 2013 / 

ARBEITSPLATZ-INSTRUKTOR - Berufstätiger, der an dem Ausbildungsplatz beschäftigt ist, der in dem spe-

zifischen Bereich tätig ist, in dem der Ausbildungsteilnehmer beabsichtigt, die berufliche Qualifikation zu 

erwerben, und an einer pädagogischen Weiterbildung teilgenommen hat, um diese Aufgabe auszuführen. 

Berücksichtigt neben der eigenen Arbeit auch den Übungsbetreuer, zeigt die entsprechende Art der Auf-

gabenerledigung auf, überwacht die Arbeit, bietet dem Übungsleiter bei Bedarf professionelle Hilfe und 

Anleitung an. 
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Annex nr. 1 

ANMELDEFORMULAR FÜR ARBEITSBASIERTES LERNEN 

 
Name des Trainings: __________________________________________________ 
 
Name und Adresse des Trainingsanbieters, der das arbeitsplatzbasierte Lernen durchführt: 
___________________________________________________________________ 
 
Die Daten des Antragstellers 
 
Name:    ______________________________________________ 

Ort und Datum der Geburt: ______________________________________________ 

Adresse:   ______________________________________________ 

Kontakt (Telephone, E-mail):  _____________________________________________ 

Ausbildungen/ Weiterbildungen: 
Wo, wann und welche Qualifikationen / Zertifizierungen haben Sie erworben? 
(Beginnen Sie mit dem neuesten.) Die Zeilen können bei Bedarf erweitert werden. 
 
 

Bildungsanbieter  Datum Qualifikation Zertifikat (-nummer) 

    

    

    

 
Arbeitserfahrung: 
Welche Erfahrungen haben Sie erworben? - Wo, wann und welche Art von Arbeit haben Sie ausgeführt, 
welche Art von Aufgaben haben Sie ausgeführt? Bitte geben Sie auch das Praktikum an.  
(Beginnen Sie mit dem neuesten.) Die Zeilen können bei Bedarf erweitert werden. 
 

Firma Datum Eingenommene Position  Umfang der Aufgaben 
 

    

    

    

 
Sprachkenntnisse (falls für das Training relevant): 
Geben Sie das Niveau der Sprachkenntnisse an (Selbsteinschätzung entsprechend den Niveaus gemäß der 
Tabellenbeschreibung von GER. Die Zeilen können bei Bedarf erweitert werden. 
 
 

Sprache Mündlich Schriftlich  Nummer des Zertifikats  
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Führerschein: (Art und Datum des Erwerbs):  _________________________________ 
Computerfähigkeiten: 
z.B. die Kenntnisse auf Benutzerebene von Microsoft Office-Programmen (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Aktueller Status: 
 
 Arbeitnehmer   Arbeitssuchender   Student   andere, nämlich: _____________________ 
 
 

Was ist der Grund für die Auswahl des jeweiligen Unternehmens für die Teilnahme am arbeitsplatzbasier-
ten Lernen? 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Wenn Sie am Training für eine potenzielle Beschäftigungsmöglichkeit teilnehmen möchten, beschreiben 
Sie bitte kurz, was Sie von der Ausbildung erwarten und wie Sie langfristig zum Erfolg Ihres Unternehmens 
beitragen können. 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Datum: __________________________ 

        ____________________________ 

                           Unterschrift  
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GEMEINSAMER EUROPÄISCHER REFERENZRAHMEN (GER) FÜR SPRACHEN 

 

Sprachniveau Beschreibung 

C2 
 

Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informa-
tionen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen 
und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstel-
lung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch 
bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen. 
  

C1 
 

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch im-
plizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öf-
ter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesell-
schaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und 
flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sach-
verhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen 
verwenden. 
 

B2 
 

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen ver-
stehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so 
spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprach-
lern ohne grössere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu ei-
nem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu 
einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglich-
keiten angeben. 
 

B1 
 

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und 
wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten 
Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich 
einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interes-
sengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoff-
nungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen 
oder Erklärungen geben. 

A2 
 

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz 
unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur 
Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßi-
gen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Aus-
tausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfa-
chen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge 
im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. 

A1 
 

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und ver-
wenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und ande-
re vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen - z. B. wo sie woh-
nen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben - und kann auf Fragen 
dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Ge-
sprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und be-
reit sind zu helfen. 

 

https://www.examenglish.com/CEFR/C2.htm
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Anhang Nr. 2 

LERNVEREINBARUNG 

die zwischen dem Arbeitgeber, der das Lernen am Arbeitsplatz organisiert (im Folgenden: Arbeitsplatz), 
und dem am arbeitsplatzbezogenen Lernen beteiligten Individuum (im Folgenden "Lernender") festgelegt 
wurde, gemäß den folgenden Bestimmungen: 

 

Name der Weiterbildung:  Zeitplan des Trainings  

Training ID:  
Arbeitsplatzbasiertes 
Lernen in der Organisa-
tion  

Anfang:  

Erwartetes 
Ende:  

 

mit folgenden Begriffen und Inhalten: 

 

Details zum Bildungsträger 

Name:   

Addresse:  

Rechtlicher Vertreter:  

Identifikationsdaten: 

(länderspezifisch): 

- Registrierungsnummer 

- Steuernummer  

- Lizenznummer, die die 

Fortführung der Ausbil-

dung erlaubt 

- Andere 

 

Kontaktperson, Titel:  

Telefon: E-mail: 

 

Angaben zum/zur Lernenden: 

Name:   

Geburtsort:   Geburtsdatum:  

Adresse:  

Wohnort:  

Telefon:    E-mail:  

Bildungsstand:  Ausbildungsstand:  

 

Die Unterzeichnenden schließen hiermit eine Vereinbarung gemäß den Bestimmungen des .......... Geset-

zes (in Bezug auf die Gesetzgebung des gegebenen Mitgliedsstaates).  
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Auf der Grundlage dieser Vereinbarung erfährt der Lernende während des arbeitsbasierten Lernzeitraums 

eine Ausbildung an den folgenden Arbeitsplätzen: 

Ort: 

Name:  

Adresse:  

Gibt es einen Workshop ausschließlich für die praktische Ausbildung am Arbeitsplatz? Ja/nein 

 

Der Trainingsanbieter übernimmt die Verantwortung für 

1. das geeignete und personalisierte arbeitsplatzbezogene Lernen des Lernenden - im Einklang mit 

dem Ausbildungsprogramm und den Prüfungsvoraussetzungen - und die Vorbereitung auf die Be-

rufsprüfung an einem sicheren Arbeitsplatz in Bezug auf Gesundheit und Arbeitssicherheit, 

2. Führen eines Arbeitstagebuchs zum arbeitsbasierten Lernen des Lernenden, Bereitstellung von 

Arbeitssicherheitsschulungen für den Lernenden im Zusammenhang mit der Ausbildungsverpflich-

tung sowie Sicherstellung einer regelmäßigen medizinischen Untersuchung, 

3. Gewährleistung freier und gesetzlicher Feiertage, gesetzlich vorgeschriebener Ruhezeiten, 

4. Bereitstellung der bevorstehenden Ausbildungsleistungen und Zulagen für den Lernenden gemäß 

den Bestimmungen des (auf das Recht des jeweiligen Mitgliedstaats bezogenen) Gesetzes .........: 

(z. B. 

- finanzieller Ausgleich für die gesamte Dauer des laufenden Abkommens, einschließlich der Bil-

dungspausen, 

- Vollzeit-Haftpflichtversicherung, 

- dem Lernenden zur Verfügung gestellte Ruhetage (Unterrichtspausen) und Vorbereitungszeit, 

- Essensrabatte, Reisekosten, Arbeitskleidung, persönliche Schutzausrüstung, Hygieneartikel und 

obligatorische Zulagen.) 

5. Der Mindestbetrag der monatlichen Geldleistungen wird im Gesetz ............ festgelegt (unter Be-

rücksichtigung der Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats). Unter Berücksichtigung 

dieser Tatsache vereinbaren die Parteien folgende geldwerte Vorteile: …………………………. (Menge) 

6. Spezifische Vereinbarung der Vertragsparteien über die Möglichkeit der Erhöhung, die Verringe-

rung der monetären Vorteile im Einklang mit dem beruflichen Aufstieg und unter Berücksichti-

gung von Auslassungen: ................................. .. 

7. Die Auszahlung des geldwerten Vorteils ...... (zum Beispiel per Banküberweisung oder durch 

Bareinzahlung auf ein Zahlungskonto) erfolgt bis zum ....... Tag des Monats, der dem betreffenden 

Monat folgt. 

8. Der Ausbildungsanbieter erklärt unter Strafe des Meineids, dass er die materiellen und persönli-

chen Bedingungen erfüllt, die gesetzlich festgelegt sind, um das arbeitsbasierte Lernen fortzuset-

zen, er wurde von der zuständigen regionalen Organisation qualifiziert und registriert. 

 

II. Der Lernende ist verantwortlich für 
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1. Halten des Trainingsplans des Trainingsanbieters, Ausführen von Trainingsanweisungen, 

2. professionelles Wissen gemäß seinen Fähigkeiten zu lernen, 

3. Einhaltung der Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften, 

4. sich nicht so verhalten, dass die legitimen wirtschaftlichen und sonstigen Interessen der Unter-

nehmensorganisation gefährdet werden, 

5. anerkennend, dass die von ihm hergestellten Produkte, Servicegebühren der Institution gehören, 

die das Lernen am Arbeitsplatz organisiert, 

6. unter Strafe des Meineids erklären, dass der Lerner berechtigt ist, den aktuellen Vertrag zu unter-

zeichnen und die gesetzlichen Gesundheits- und Berufseignungsbedingungen zu erfüllen, und die 

Kopie des Nachweises des Ausbildungsanbieters mit einer theoretischen Berufsausbildung für die 

Gegenzeichnung beigefügt hat. 

III. Das derzeitige Abkommen tritt am in der Vereinbarung festgelegten Beginn des am Ausbildungsträger 

durchgeführten arbeitsbasierten Lernens in Kraft. 

IV. Die Parteien können den Vertrag nur im gegenseitigen Einvernehmen schriftlich ändern. Die Instituti-

on, die berufsbasiertes Lernen organisiert, sendet die geänderte Vereinbarung ....... Tage nach der Än-

derung an die ..................... relevante regionale Organisation, um sie zu kennzeichnen. Die Änderung 

des Learning Agreements wird durch Gegenzeichnung und zu dem in der Änderung angegebenen Zeit-

punkt wirksam. 

V. Parteien können dieses Abkommen nur im gegenseitigen Einvernehmen schriftlich ändern. 

VI. Fragen, die in der Vereinbarung nicht behandelt werden, sind die Bestimmungen des Gesetzes .......... 

(unter Hinweis auf die Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats). 

Die Vertragsparteien haben diese Vereinbarung als Bestätigung ihrer Zustimmung unterzeichnet, da sie 

heute ihrem jeweiligen Willen voll entspricht. 

Ort/Datum: ………………………………. 

 

__________________________           __________________________ 

<für die Bildungseinrichtung> <Teilnehmer/in>                      

 

Die vorliegende Vereinbarung wurde gegengezeichnet und bei …. registriert. 

Registrierungsnummer: …………………………………………..……………(Vereinbarunsnummer) 

Ort/Datum: ………………………………. 

        ---------------------------------------------  
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Annex nr. 3 

BLATT ZUR BEURTEILUNG DER VORHERIGEN KOMPETENZ 

Name:    ______________________________________________ 

Geburtsdatum / -ort:  ______________________________________________ 

Adresse:   ______________________________________________ 

Kontakt (Telefone, e-mail):    _________________________________________ 

Zu erwerbende Qualifikation: ____________________________________ 

Ort der Kompetenzerhebung: _________________________________________ 

Zeitpunkt der Kompetenzerhebung: __________ Jahr _____________ Monat_______ Tag 

Name und Titel der Person, die die Kompetenzerhebung durchführt: ___________ 

Angewandte Methode der Kompetenzerhebung: 

mündlich schriftlich im Arbeitsprozess 

Arbeitgebererklärung, Referenz  Berichte, Zertifikat, Verifizierung 

 

Die Qualifikation / berufliche Qualifikation des Bewerbers 

Der höchste Bildungsabschluss des Bewerbers und jeder berufliche Abschluss müssen aufgeführt sein. 

Bildungsabschluss Bildungseinrichtung 
Dokument, Zeugnis, Zertifikat usw. zur Überprüfung 

der Qualifikation / beruflichen Qualifikation, der An-

zahl und des Datums der Ausstellung 

   

   

 

Die Berufserfahrung des Antragstellers 

Die Gesamtarbeitszeit muss angegeben werden - Zeit, die in einer Beschäftigung, einer unternehmeri-

schen Beschäftigung oder einer anderen Beschäftigung, einer Lehre, einer Freiwilligenarbeit usw. ver-

bracht wurde. 

Arbeitgeber Dauer/Datum Position  Verantwortungsbereiche 
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Andere für das Training relevante Kompetenzen des Antragstellers 

Interessengebiete, Hobbies: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

- Schlüsselkompetenzen für das Lernen und Arbeiten: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

- andere (z. B. digitale Kompetenzen usw.): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Vorhandene Kompetenzelemente  

Lernergebnisse, die für den Erwerb der beruflichen Quali-

fikation notwendig sind 

Die vorhandenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompeten-

zen des Ausbildungsanwenders
2 

  

  

 

2 Als Bewertungsinstrument für die Bewertung des Vorwissens kann das Bewertungsschema auf der 

Grundlage der Lernergebnisse in Anhang 7 des Methodenhandbuchs verwendet werden. Anhand dieses 

Blattes kann auch das Niveau der bestehenden Kompetenzen identifiziert werden. 

Das Ergebnis der Kompetenzbefragung: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Empfehlungen des Evaluators für den individuellen Trainingsplan: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Die Unterschrift der Umfrageteilnehmer: 

 

................ ............ ............................ ............. 

Ausbildungsbewerber  Studienleiter und Evaluator  
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Annex nr. 4 

 

TRILATERALE VEREINBARUNG ÜBER DIE ORGANISATION DES ARBEITSBASIERTEN 
LERNENS AM ARBEITSPLATZ 

Teilnehmer 

Name:   

Geburtsort:   Geburtsdatum:  

Adresse:  

Wohnort:  

Telefon:    E-mail:  

Bildungsstand:  Ausbildungsstand:  

 

Bildungsträger 

Name:   

Addresse:  

Rechtlicher Vertreter:  

Identifikationsdaten: 

(länderspezifisch): 

- Registrierungsnummer 

- Steuernummer  

- Lizenznummer, die die 

Fortführung der Ausbil-

dung erlaubt 

- Andere 

 

Kontaktperson, Titel:  

Telefon: E-mail: 

Mentor:  

Telefon: E-mail: 

 

Anbieter des Trainingsplatzes 

Name:   

Addresse:  

Rechtlicher Vertreter:  
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Identifikationsdaten: 

(länderspezifisch): 

- Registrierungsnummer 

- Steuernummer  

- Lizenznummer, die die 

Fortführung der Ausbil-

dung erlaubt 

- Andere 

 

Kontaktperson, Supervisor, 

Titel: 
 

Telefon: E-mail: 

Ausbilder 1:  

Telefon: E-mail: 

Ausbilder 2:  

Telefon: E-mail: 

 

am unterzeichneten Tag und Ort unter folgenden Bedingungen: 

Die oben genannten Parteien schließen eine Vereinbarung ab, um für die Lernenden ab dem 

........................ bis zum ..................... ein berufsbegleitendes Lernen wie in der folgenden Tabelle darge-

stellt durchzuführen, um die folgende Qualifikation zu erwerben:  

 

Num

mer 
Arbeitsorg4  

Zeit, die am 

angegebenen 

Ort verbracht 

wird (Anzahl 

Stunden)5 

Angestrebte Lernergebnisse  
Verantwortlicher 

Ausbilder 

1.   

 

  

 

2.    

 

  

 

……    
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Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Kompetenzmessung sollten die Teilnehmer die folgenden 

Aufgaben durchführen, um jedes Lernergebnis zu erreichen: 

Nr  Lernergebnisse  Aufgaben, die erforderlich sind, um Lernergebnisse zu erzielen 

1.  

 

 

 

2.   

 

 

……   

 

 

 

1.  Rollen und Verantwortlichkeiten des Teilnehmers am arbeitsbasierten Lernen: 

- Der Lernende erreicht das Praktikum in der Zeit, die von der Organisation festgelegt wurde, die ar-

beitsbasiertes Lernen im "fit-to-work" -Zustand anbietet, und führt die zugewiesenen Aufgaben aus. 

- hält sich an den individuellen Trainingsplan, führt arbeitsbasierte Lernanweisungen aus. 

- Erwerb von Kenntnissen entsprechend den Fähigkeiten, die im individuellen Trainingsplan angegeben 

sind, entsprechend der Struktur - für die angegebenen Zeiträume - wie im Anhang dieser Vereinba-

rung dargelegt. 

- Verwendet Geräte, Ausrüstung wie vorgesehen, hält sich an Gesundheit und Arbeitssicherheit Stan-

dards. 

- Aufrechterhaltung des ständigen Kontakts mit dem beauftragten Mentor und dem Lehrer am Ar-

beitsplatz mittels Kontaktmitteln, die in der Vereinbarung festgelegt sind (Telefon, E-Mail usw.), In-

formation über die Trainingserfahrungen, Ergebnisse sowie Hindernisse bei der Schulung, um erfolg-

reich zu sein Führen Sie arbeitsbasiertes Lernen durch und erwerben Sie Lernergebnisse, die in der 

Vereinbarung festgelegt sind. 

- verpflichtet sich zur Schulung, registriert die tägliche Anwesenheit mit zusätzlicher Start- und Endzeit, 

hält die täglichen Aufgaben im Lerntagebuch. Übergeben Sie das Lerntagebuch an den Arbeitsplatz-

ausbilder zur Validierung und für mögliche Notizen zu ausgeführten Aufgaben. 

- stellt fest, dass der Ausbilder am Arbeitsplatz ...... (wöchentlich / monatlich / anderer Zeitraum) den 

Lernfortschritt des Lernenden am Arbeitsplatz bewertet und bei Bedarf eine Überprüfung des Trai-

ningsplans und weiterer Maßnahmen vorschlägt. Der Lernende studiert die Evaluation, kann Anmer-

kungen hinzufügen und bestätigt seinen Inhalt mit Unterschrift. 

- stellt fest, dass der Mentoring-Lehrer des Ausbildungsanbieters (wöchentlich / monatlich / andere 

regelmäßig) den Arbeitsplatz persönlich besucht, um den Fortgang des Trainings zu bewerten und zu 

überwachen. Während der Besuche muss der Lernende mit dem Mentor zusammenarbeiten und die 

gemachten Vorschläge einhalten. 
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- Sendet das Lerntagebuch an den Mentorlehrer ...... (wöchentlich / monatlich / andere periodisch) 

............. (über Kommunikationskanäle) ./ Informiert den Mentor über die ausgeführten Aufgaben 

und möglichen Schwierigkeiten täglich mit Hilfe der mobilen Anwendung. 

- ....... (Wöchentlich / monatlich / andere periodisch) führt Selbsteinschätzung durch. Für die Selbste-

valuation und für die Interpretation der Ergebnisse kann der Lernende um Hilfe vom Arbeitsassisten-

ten oder vom Mentorlehrer bitten. Wenn der Lernende der Ansicht ist, dass das arbeitsbasierte Ler-

nen nicht nach Plan verläuft, sind sie verpflichtet, den Ausbilder am Arbeitsplatz zu konsultieren und 

gegebenenfalls auch den Mentor zu informieren. 

- Am Ende der arbeitsbasierten Lernphase muss der Lernende eine Umfrage zur Messung der Zufrie-

denheit der Lernenden durchführen, die darauf abzielt, die gesammelten Erfahrungen während des 

arbeitsbasierten Lernens in den Trainingsentwicklungsprozess zu integrieren und das Trainingspro-

gramm nach Bedarf zu modifizieren von dem des Lernenden. 

- Übernimmt die Verpflichtung zur Vertraulichkeit und gibt keine vertraulichen Informationen an Drit-

te weiter, die während des arbeitsbasierten Lernens gewonnen wurden. 

- Arbeitet mit Mitarbeitern des Arbeitsplatzes, die Engagement und konstruktive Haltung zeigen, passt 

sich der Unternehmenskultur und den professionellen und ethischen Standards des arbeitsbasierten 

Lernortes an. 

- Unverzüglich alle Fehlzeiten melden und müssen diese umgehend validieren. 

- erkennt die gesetzlichen Rechte des arbeitsbasierten Lernanbieters auf produzierte Produkte und 

Servicegebühren an. 

- Verhalten sich nicht in einer Weise, die das wirtschaftliche Interesse des arbeitsbasierten Lernanbie-

ters beeinträchtigen könnte 

 

2. Rollen und Verantwortlichkeiten des Trainingsanbieters in Bezug auf die Organisation des arbeitsba-

sierten Lernens: 

- Bereitstellung eines Mentoring-Lehrers, dessen Hauptaufgabe es ist, kontinuierlichen Kontakt mit 

dem Lernenden im Praktikum zu halten, ihn zu unterstützen und dessen Abbruch zu verhindern. 

- Stellt sicher, dass der Mentorlehrer an jedem Arbeitstag zwischen ... ... Stunden in den Kontakten (E-

Mail, Telefon usw.), die in dieser Vereinbarung angegeben sind, für den Lernenden und den Arbeits-

lehrer zur Verfügung steht. 

- Sorgt für eine kontinuierliche Betreuung 

- Service, der im Falle der Nichtverfügbarkeit des Mentoring-Lehrers für den Ersatz erforderlich ist. Der 

Lernende und der Ausbildungsanbieter müssen schriftlich über Änderungen der Person, die als Men-

tor ernannt wurde, informiert werden. 

- Kontinuierliche Überwachung der persönlichen und materiellen Bedingungen des arbeitsbasierten 

Lernens mit Unterstützung des Mentoring-Lehrers sowie Erleichterung des arbeitsbasierten Lernens 

des Lernenden gemäß dem Trainingsprogramm. 

- Bietet Richtlinien für die Durchführung des Trainingsprogramms. ....... (wöchentlich / monatlich / an-

dere periodisch) bespricht persönlich den Fortschritt der Ausbildung mit dem Ausbilder am Arbeits-

platz. 

- kooperiert mit dem Arbeitsplatz für die erfolgreiche Durchführung der Ausbildung. 

- Gewährleistet vorläufige und regelmäßige medizinische Untersuchung des Lernenden. 
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- eine Haftpflichtversicherung für die Lernenden für die gesamte Dauer des arbeitsbezogenen Lernzeit-

raums abschließen. 

- Der Mentorlehrer ....... (wöchentlich / monatlich / andere periodisch) besucht das Training, um sich 

persönlich mit dem Lehrer am Arbeitsplatz und den Lernenden zu koordinieren und überprüft den 

Fortschritt des Trainings. Erfahrungen und Erkenntnisse werden schriftlich festgehalten. 

- Zusätzlich zu persönlichen Besuchen bietet der Mentor eine Anleitung per Telefon, E-Mail oder ... 

(andere Kommunikationsmittel) für den Lernenden an. 

- Um einen kontinuierlichen Kontakt zu gewährleisten, muss die elektronische Mailbox täglich über-

prüft werden. 

- Überwacht und beaufsichtigt die obligatorische Dokumentation während des gesamten Trainings 

(Anwesenheitsliste, Arbeitstagebuch, Lerntagebuch) und stellt sicher, dass sie angemessen und aktu-

ell sind. 

- Der Mentor muss den Lernenden und den Arbeitslehrer unverzüglich kontaktieren, wenn die Durch-

führung des Trainingsplans gefährdet erscheint. Initiiert die Überprüfung und Änderung des persönli-

chen Trainingsplans, falls erforderlich. 

- Weitere Rollen und Zuständigkeiten (länderspezifisch gemäß den Rechtsvorschriften der Mitglied-

staaten): 

- ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Rollen und Verantwortlichkeiten des Arbeitsplatzes in Bezug auf die Organisation des arbeitsbasierten 

Lernens: 

- einen Berufsschullehrer für den Lernenden ernennt, dessen Hauptaufgabe darin besteht, Aufgaben 

in Übereinstimmung mit den in dieser Vereinbarung festgelegten erreichbaren Lernergebnissen 

und im Einklang mit den notwendigen Aufgaben zu definieren, um die Lernergebnisse im Hinblick 

auf eine bestimmte Ausbildungszeit zu erreichen je nach Form Dieser Vertrag muss festgelegt wer-

den, um den individuellen Schulungsplan zu definieren, der die für die Ausführung der Aufgaben er-

forderlichen Anweisungen enthält, und eine kontinuierliche Unterstützung und Überwachung bie-

tet. 

- Wenn das arbeitsbasierte Lernen an mehreren verschiedenen Orten innerhalb des Praktikums 

stattfindet, muss für jeden Standort ein eigener Ausbilder ernannt werden. 

- Der ernannte Arbeitsplatzlehrer steht dem Lernenden ständig zur Verfügung, im Falle der Nichtver-

fügbarkeit muss er vom Arbeitsplatz ersetzt werden. Der Lernende und der Ausbildungsanbieter 

müssen Änderungen der Person, die als Ausbilder am Arbeitsplatz benannt wurde, schriftlich notifi-

zieren. 

- Bietet arbeitsbasiertes Lernen für den Lernenden, stellt sicher, dass die in dieser Vereinbarung fest-

gelegten Lernergebnisse erreicht werden, überträgt alles Wissen, das in dem professionellen Trai-

ningsprogramm definiert wurde. 

- Gewährleistet, dass insbesondere die gesetzlichen Anforderungen an das Lernen am Arbeitsplatz 

erfüllt werden 

o o persönliche und materielle Anforderungen, 
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o o Arbeitssicherheit und (Arbeit, Feuer und Unfall) Sicherheitserziehung im Zusammen-

hang mit der Ausbildung, 

o o sichere Arbeitsbedingungen unter dem Aspekt der Gesundheit und Sicherheit. 

- Überprüft täglich das Anwesenheitsblatt der Lernenden. 

- Der Arbeitsassistent hält das Arbeitstagebuch auf dem neuesten Stand, der auf Verlangen der Ein-

richtung zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt wird. 

- Überwacht täglich das praktische Tagebuch des Lernenden, macht Kommentare zu den Notizen des 

Lernenden und überprüft seine Registrierung durch Unterschrift. Notizen sind ein Feedbackmittel, 

das mit der Ausführung von Aufgaben verbunden ist. Sie helfen den Lernenden bei der späteren 

Aufgabenausführung. 

- Der Ausbilder am Arbeitsplatz überwacht ständig die Ausführung der dem Lernenden zugewiesenen 

Aufgaben und gibt Hilfestellung. Der Ausbilder führt regelmäßig Orientierungsund Motivationsge-

spräche mit den Lernenden, die sich auf die geleistete Aufgabe beziehen. 

- Alle disziplinarischen Fragen in Bezug auf den Lernenden (unentschuldigtes Fehlen, unangemesse-

nes Verhalten während des Trainings usw.) müssen sofort dem Trainingsanbieter gemeldet werden. 

- Der Ausbilder am Arbeitsplatz ................ (wöchentlich / monatlich / andere periodisch) bewertet 

den arbeitsbasierten Trainingsfortschritt des Lernenden. Informiert den Lernenden über das Ergeb-

nis der Evaluation und stellt sicher, dass Anmerkungen zur Evaluation gemacht werden können. In-

formiert den Mentor über die Bewertungsergebnisse. Abhängig vom Ergebnis können Vorschläge 

für die Überprüfung des Trainingsplans auf der Grundlage einer Konsultation mit dem Mentorlehrer 

gemacht werden. 

- Der Arbeitsplatzlehrer unterstützt den Lernenden in ....... (wöchentlich / monatlich / andere perio-

disch) Durchführung der Selbsteinschätzung und Interpretation der Ergebnisse. 

- Am Ende der arbeitsbasierten Lernphase wird eine Umfrage durchgeführt, um die Zufriedenheit der 

Arbeitgeber zu messen, um während der arbeitsbasierten Lernphase angesammelte Erfahrungen in 

arbeitsbasierte Trainingsentwicklungsprozesse zu integrieren und Trainingsprogramme entspre-

chend den Bedürfnissen von Frauen zu modifizieren die Lernenden. 

- Stellt sicher, dass die Lernenden Anspruch auf freie Tage (Bildungspausen) und Vorbereitungstage 

haben. 

- An den Arbeitstagen hat der Lerner folgende Vorteile: (länderspezifisch, optional 

o o eine Rabattmahlzeit pro Tag, 

o o Erstattung von Reisekosten, 

o o Arbeitskleidung, persönliche Schutzausrüstung, Hygieneartikel, 

o o Geldleistungen für die Dauer der Berufspraxis, 

o o andere Vorteile. 

- Organisationen, die an Schulungen teilnehmen, erkennen an und sind sich darüber einig, dass der 

Zweck von arbeitsbasiertem Lernen die Lernaktivität und nicht die Verfolgung von Geschäftszielen 

ist. 

- Weitere Rollen und Zuständigkeiten (länderspezifisch gemäß den Rechtsvorschriften der Mitglied-

staaten): 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Die Parteien sind sich darüber einig, dass, wenn der Lernende am arbeitsbasierten Lernen für mehr 

als ... Stunden abwesend ist, eine erfolgreiche Durchführung des Trainings nicht mehr möglich ist. Die 

vorliegende Vereinbarung wird hiermit beendet. 

5. Die Organisation, die arbeitsplatzbasiertes Lernen anbietet, wird dem Ausbildungsanbieter Bewertun-

gen der Lernergebnisse der Teilnehmer ... während des Trainings und eine Gesamtbewertung am En-

de des Trainingsprogramms geben. 

6. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass während des arbeitsbasierten Lernens der kontinu-

ierliche Kontakt, die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch über Umstände, die die erfolg-

reiche Durchführung der Ausbildung behindern, erhalten bleiben. 

 

Bestandteile dieser Vereinbarung sind die Dokumentvorlagen des Anwesenheitsblatts, des Arbeitstage-

buchs und des praktischen Tagebuchs, die während des gesamten arbeitsbezogenen Lernens verwendet 

werden. Die Vertragsparteien unterschreiben dieses Kooperationsabkommen heute als vollumfänglich 

mit ihrer eigenen Absicht übereinstimmend. 

Datum:  

..................................................... .............................................   ................................................. .. 

Teilnehmer Ausbilder Supervisor 

 

Anhang zur Trilateralen Vereinbarung Agreement 

Individueller Trainingsplan6 

(für jeden Teilnehmer auszufüllen) 

………………………………………..(Name) 

……………………………………………………………..(Ausbildungsort) 

………………-…………… (Zeitraum des individuellen Trainingspland) 

  

6  Der individuelle Trainingsplan, der am Arbeitsplatz erstellt wird - für eine bestimmte Trainingszeit (nicht notwendigerweise für die gesamte 

arbeitsbasierte Lernperiode) - bestimmt täglich die geleisteten Aufgaben. Die Dauer des vom Schulungsplan abgedeckten Zeitraums hängt von 

der Ausbildung ab (Stunden, Schulungsorte, Anzahl der Lernergebnisse usw.). Der individuelle Schulungsplan sollte gemäß diesem Anhang erstellt 

und vom Vertreter des Arbeitsplatzes und des Lernenden unterzeichnet werden vor dem betreffenden Zeitraum.   

Datum Aufgaben des Auszubildenden 
Das Lernergebnis der zugewiesenen 

Aufgabe ist direkt verbunden mit 
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Annex nr. 5 

ARBEITSTAGEBUCH 

 

von ……………. - bis .................. .. Ausbildungszeit 

im arbeitsbasierten Lernen für die Qualifizierung von ............ 

 

Ausbilder verantwortlich für das Ausfüllen des Tagebuchs: _________________________ 

Ort des Trainings: __________________________ 

 

Eröffnungsdatum des Arbeitstagebuches: ___________ 

Abschlussdatum des Arbeitstagebuches: ___________ 

 

Liste der Lernenden, die am arbeitsbasierten Lernen teilnehmen 

Nr Name  
Trainingsanbieter, der theoretisches Training 

durchführt 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
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Arbeitstagebuch 

 (Vom Lernenden auszufüllen).  ………………………………. (Name) 

                                                           
 

 

 

1
 Grad der Unabhängigkeit: 

1) Beobachter: mit dem Profi, beobachtet den Arbeitsprozess und beherrscht die Technik 
2) Unterstützt: kontinuierliche und regelmäßige Überwachung und Überprüfung der ausgeführten Aufgaben ist notwendig 
3) Beaufsichtigt: Überwachung und Überprüfung der durchgeführten Aufgaben wird selten benötigt 
4) Unabhängig: Nur die Auswertung der ausgeführten Aufgaben ist erforderlich 

Datum Übertragene Aufgaben 

Unabhängigkeitsgrad 

der zugewiesenen 

Aufgaben (1 bis 4)
1
 

Lernergebnis verbunden 

mit der zugewiesenen 

Aufgabe 

Evaluation der 

Aufgabenum-

setzung (Note 1-5) 

Textliche Auswer-

tung der Aufgabe 

Unterschrift des  

Ausbilders am 

Arbeitsplatz- 
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Abwesenheiten: 

 

Datum entschuldigt unentschuldigt Gesamtabwesenheit Unterschrift des  Ausbilders  

     

     

     

     

     

Total     

 

 

Aufarbeitung verpasster Inhalte 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Annex nr. 6 

LERNTAGEBUCH 

 

von ……………. - bis .................. .. Ausbildungszeit 

im arbeitsbasierten Lernen für die Qualifizierung von ............ 

 

Teilnehmer: __________________________ 

Ort des Trainings: __________________________ 

Ausbilder am Arbeitsplatz: _________________________ 

Mentor: __________________________ 

 

Eröffnungsdatum des Arbeitstagebuches: ___________ 

Abschlussdatum des Arbeitstagebuches: ___________ 

 

 



 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 149  
 

 

Lerntagebuch 

Datum 
Durchgeführte Aktivitäten (einschließlich der Methoden und 

Werkzeuge, die während der Implementierung angewendet wurden) 
Was lief gut? 

Was war schwie-

rig? Was lief 

schlecht? 

Notizen des Ausbild-

ers 

Unterschrift 

des Ausbilders 

 
 

 
    

      

      

      

      

 
 

 
    

      

      



 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 150  
 

 

Annex nr. 7 

EVALUATIONSBOGEN 

 

Name des Teilnehmers: ……………………………………………… 

Name und Anschrift des Arbeitsplatzes: …………………………………………………   

Work-based learning Zeitraum: von ……. bis……. 

Ausbilder, der die Auswertung durchführt: …………………………………………….. 

 

Bewertungs-ziel 

- Lernziel 

Evaluationskriterien Die Selbstein-

schätzung des 

Lernenden (1-5) 

*
8 

Die Bewer-

tung des 

Ausbilders 

(1-5)* 

Zufriedenstel-

lend=2 

ordentlich=3 Gut=4 Exzellent=5 

 

Begleiter des arbeitsbasierten Lernens 

Liste allgemei-

ner Kompe-

tenzen und 

Fähigkeiten, 

die für den 

jeweiligen 

Beruf typisch 

sind 

Kriterien für 

die Bewer-

tung von 

Lernergeb-

nissen: 

Kriterien für 

die Bewertung 

von Lerner-

gebnissen: 

Kriterien für 

die Bewertung 

von Lerner-

gebnissen: 

Kriterien für 

die Bewertung 

von Lerner-

gebnissen: 

  

       

       

       

       

       

Zusammenfassung (Durchschnitt der Evaluationswerte):    

 

8 Der Ausbilder bestimmt, welche Lernergebnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt bewertet werden sollen und welche nicht. Wenn ein Teilnehmer 

noch nicht in der Lage ist, ein bestimmtes Lernergebnis zu erzielen, ist es nicht notwendig, ihn zu bewerten, anstatt eine Bewertung abzugeben, 

sollte er als "NE" als "nicht bewertet" markiert werden. Wenn das bestimmte Lernergebnis früher beurteilt wurde und zusätzliche Aufgaben, die 

gemäß der Entscheidung des Ausbilders nicht mehr erforderlich sind, ausgeführt werden, wird ein Hinweis "Abgeschlossen" hinzugefügt, und das 

relevante Lernergebnis in dem angegebenen Zeitraum wird nicht bewertet. 

 



 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 151  
 

 

 

Ort und Datum des Evaluationstreffens: _______________________, 20_______/______/ 

 

 

Schriftliche Bewertung (Stärken, Schwächen): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________           ______________________________ 

Unterschrift Teilnehmer Unterschrift Ausbilder 
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Annex nr. 8 

FRAGEBOGEN ZUR MESSUNG DER ZUFRIEDENHEIT DER LERNENDEN  

 

Lieber Teilnehmer! 

Bitte füllen Sie den folgenden Fragebogen aus. Bitte lassen Sie Ihre Meinung in unsere Entwicklungs-

prozesse einfließen und helfen Sie uns unser Trainingsprogramm unter Berücksichtigung der Bedürf-

nisse der Lernenden zu modifizieren.  

Name und ID des Trainings:  

Name and Adresse der Bildungseinrichtung: 

Name and Adresse des Arbeitsplatzes:    

Trainingszeitraum: 

 Unzufrieden Ziemlich 

unzufrieden 

Ziemlich 

zufrieden 

Sehr  
zufrieden 

1. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität des 
Lernens am Arbeitsplatz? 

    

2. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der 
für das Training bereitgestellten Materialien? 

    

3. Inwieweit entsprechen die Methoden zur 
Evaluation des Wissens Ihren Erwartungen? 

    

4. Wie zufrieden sind Sie mit den infrastruktu-
rellen Bedingungen während des Trainings? 
(Training und technisches Werkzeug, materiel-
le Bedingungen des Trainings, Apparate, Hei-
zung, Beleuchtung, Hygiene, etc.) 

    

5. Wie zufrieden sind Sie mit den Aktivitäten 
des Trainingsanbieters in Bezug auf die Organi-
sation von Trainings? 

    

6. Wie zufrieden sind Sie mit den Aktivitäten 
des Arbeitsplatzes in Bezug auf die Organisati-
on der Ausbildung? 

    

7. Inwieweit hat der Arbeitsplatz bei der In-
tegration in den Arbeitsplatz geholfen? 

    

8. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität und 
der Mentoring-Aktivität, der Aufgabenerfül-
lung und der Kommunikation? 

    

Listen Sie Fälle auf, in denen Mentoring-Maßnahmen erforderlich waren. Bitte geben Sie an, welche Art von 

spezifischer Unterstützung Sie erhalten haben.          
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 Unzufrieden Ziemlich 

unzufrieden 

Ziemlich 

zufrieden 

Sehr  
zufrieden 

1. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der 

Ausbilder, der Aufgabenerfüllung und der 

Kommunikation? 

    

Listen Sie Fälle auf, in denen Mentoring-Maßnahmen erforderlich waren. Bitte geben Sie an, welche Art von 

spezifischer Unterstützung Sie erhalten haben.        

            

            

2. Wie würden Sie insgesamt Ihre ERfah-

rungen mit arbeitsbasiertem Lernen 

bewerten? 

1 2 3 4 

Bitte nennen Sie drei Dinge, die Sie während Ihres arbeitsbasierten Lernens geschätzt haben:                                                      

            

            

            

Bitte nennen Sie drei Faktoren des arbeitsbasierten Lernens, die verbessert werden sollten:   

            

            

            

 

Dies ist Ihr Raum, um uns Ihre Erinnerungen und Erfahrungen zu schildernn.  

             

             

             

             

Vielen Dank für Ihre Kooperation und die Unterstützung unserer Arbeit.  
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Annex nr. 9 

FRAGEBOGEN ZUR MESSUNG DER ZUFRIEDENHEIT DES ARBEITSPLATZES  

 

Sehr geehrter Arbeitgeber, 

Bitte füllen Sie den folgenden Fragebogen aus. Bitte lassen Sie Ihre Meinung in unsere Entwicklungs-

prozesse einfließen und modifizieren Sie unser Trainingsprogramm unter Berücksichtigung der Be-

dürfnisse des Arbeitsplatzes. 

Name und ID des Trainings:  

Name and Adresse der Bildungseinrichtung: 

Trainingszeitraum: 

Name and Adresse des Arbeitsplatzes:  

Name und Kontaktangaben zur Person, die diesen Fragebogen ausgefüllt hat   

 

 Unzufrieden Ziemlich 

unzufrieden 

Ziemlich 

zufrieden 

Sehr  
zufrieden 

1. Wie zufrieden sind Sie mit dem theoreti-
schen Wissen der Lernenden? 

    

2. Wie zufrieden sind Sie mit der Einstellung der 
Lernenden? 

    

3. Wie zufrieden sind Sie mit der Prüfungsleis-
tung der Lernenden?  

    

4. Wie zufrieden sind Sie mit der Tätigkeit des 
Trainingsanbieters in Bezug auf die Organisati-
on von Trainings? 

    

5. Wie beurteilen Sie die allgemeine Qualität 
des Trainings? 

    

6. Wie angemessen halten Sie global das von 
den Lernenden erworbene Wissen? 

    

7. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der 
Mentoring-Aktivitäten des Trainingsanbieters, 
der Aufgabenerfüllung und der Kommunikati-
on? 

    

Listen Sie Fälle auf, in denen Mentoring-Maßnahmen erforderlich waren. 
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 1 2 3 4 

8. Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit zwi-

schen Ausbildungsanbieter und Arbeitsplatz? 
    

9. Wie bewerten Sie den Informationsfluss zwi-

schen dem Ausbildungsanbieter und dem Ar-

beitsplatz? 

    

10. Wie bewerten Sie global die Erfahrungen des 

arbeitsbasierten Lernens? 
    

 

Nennen Sie uns bitte Ihre positiven Erfahrungen: 

            

            

            

            

            

 

Welche Vorschläge haben Sie, um arbeitsbasiertes Lernen zu verbessern?  

            

            

            

            

            

            

 

Weitere Meinungen oder Vorschläge: 

            

            

            

            

            

 

Vielen Dank für Ihre Kooperation und die Unterstützung unserer Arbeit.  
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Annex nr. 10 

RAHMENABKOMMEN ÜBER DIE ORGANISATION VON AUF KOOPERATIONSABKOMMEN 
BERUHENDEM LERNEN AM ARBEITSPLATZ 

 

Zwischen Bildungsträger 

Name:   

Addresse:  

Rechtlicher Vertreter:  

Identifikationsdaten: 

(länderspezifisch): 

- Registrierungsnummer 

- Steuernummer  

- Lizenznummer, die die 

Fortführung der Ausbil-

dung erlaubt 

- Andere 

 

Kontaktperson, Titel:  

Telefon: E-mail: 

 

Und Anbieter des Trainingsplatzes 

Name:   

Addresse:  

Rechtlicher Vertreter:  

Identifikationsdaten: 

(länderspezifisch): 

- Registrierungsnummer 

- Steuernummer  

- Lizenznummer,  

- Andere 

 

Kontaktperson, Supervisor, 

Titel: 
 

Telefon: E-mail: 

 

am unterzeichneten Tag und Ort unter folgenden Bedingungen: 

Die oben genannten Parteien schließen eine Vereinbarung ab, um für die Lernenden ab dem 

........................ bis zum ..................... für insgesamt ….. Personen ein arbeitsbasiertes Lernen wie in 

der folgenden Tabelle dargestellt durchzuführen: 
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Numerr Titel der Qualifikation 
Anzahl der 

Lernenden 
Zeitraum 

eingesetzte 

Module / Ein-

heiten 

Lernziele für den ar-

beitsbasierten Lernzeit-

raum 

1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      

…      

 

Das gesamte arbeitsbasierte Lernen des Lernenden wird vom Trainingsanbieter geplant, der zum Teil 

das arbeitsbasierte Lernen implementiert und andere Arbeitsplätze in eine Rahmenvereinbarung zur 

Umsetzung des arbeitsbasierten Lernens einbezieht. 

Der Arbeitsplatz bietet Lernergebnisse, die nur in der vorliegenden Rahmenvereinbarung festgelegt 

sind. Der Arbeitsplatz plant bestimmte Teile des arbeitsbezogenen Lernens in Verbindung mit den in 

der Rahmenvereinbarung definierten erreichbaren Lernergebnissen. 

1. Rollen und Verantwortlichkeiten des Trainingsanbieters in Bezug auf die Organisation des ar-

beitsbasierten Lernens: 

- führt eine Datenbank mit Praktika, mit denen eine vorläufige Rahmenvereinbarung über die 

Organisation des arbeitsbasierten Lernens auf der Grundlage eines Kooperationsabkommens 

geschlossen wurde. Diese Datenbank ist ausschließlich für die Berufsbildungsfachleute zu-

gänglich, deren Aufgabe darin besteht, unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse 

den am besten geeigneten Arbeitsplatz für den Lernenden zu finden. 

- ernennt einen Mentor für jeden Lernenden, dessen Hauptaufgabe es ist, das Training des 

Lernenden zu überwachen und kontinuierlich zu erleichtern und ihn / sie in der Ausbildung 

zu halten; 

- misst das vorherige formale, nicht-formale und informelle Wissen der Lernenden; 

- legt die am Arbeitsplatz zu erreichenden Lernergebnisse fest und erstellt den individuellen 

Trainingsplan für den Zeitraum des arbeitsbasierten Lernens; 

- bereitet den Arbeitsplatzlehrer - direkt verantwortlich für die Ausbildung des Lernenden - 

vor, der vom Arbeitsplatz für die Durchführung des arbeitsbasierten Lerners bestimmt wird; 
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- Einführung des individuellen Lernplans für den Ausbilder am Arbeitsplatz und für den Ler-

nenden; 

- kontinuierlich die Existenz der persönlichen und materiellen Bedingungen des Lernens am 

Arbeitsplatz überwacht und sicherstellt, dass - durch persönliche Kontaktaufnahme mit dem 

Lernenden und dem Ausbilder am Arbeitsplatz - das arbeitsbasierte Lernen des Lernenden im 

Einklang mit dem Ausbildungsprogramm durchgeführt wird; 

- stellt die notwendigen Richtlinien für den Arbeitsplatz zur Verfügung, um das Trainingspro-

gramm durchzuführen; 

- gewährleistet die vorläufige und regelmäßige medizinische Untersuchung der Lernenden; 

- schließt eine Haftpflichtversicherung für Lernende für die gesamte Dauer des arbeitsbezoge-

nen Lernens ab; 

- Zusätzliche Aufgaben und Zuständigkeiten (basierend auf den Rechtsvorschriften der Mit-

gliedstaaten): 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

2. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Arbeitsplatzes in Bezug auf die Organisation des 
arbeitsbasierten Lernens: 
- kümmert sich um die Ausbildung der Lernenden am arbeitsbasierten Lernen, stellt den Er-

werb von Lernergebnissen sicher, die in der aktuellen Rahmenvereinbarung definiert sind, 
- Er ernennt einen Arbeitsplatzlehrer für den Lernenden, der neben seiner / ihrer Arbeit Auf-

gaben im Zusammenhang mit der Ausbildung des Lernenden wahrnimmt, an der Planung des 
am Arbeitsplatz implementierten arbeitsbasierten Lernens sowie an seiner Organisation teil-
nimmt. Unter der Anleitung des Arbeitsplatz-Ausbilders unterstützt er / sie kontinuierlich den 
Lernenden, um das Trainingsprogramm erfolgreich umzusetzen. 

- gewährleistet die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen für die Vorbereitung auf 
praktische Anforderungen, insbesondere die persönlichen und materiellen Bedingungen der 
Ausbildung, des sicheren Arbeitsplatzes und der Umstände in Bezug auf Gesundheit und Si-
cherheit, sowie das Arbeits -, Feuer - und Sicherheitstraining betreffend Aufgaben der Aus-
bildung; 

- führt ein Arbeitstagebuch mit den Aufgaben für den Lernenden, die auf der Grundlage des 
Antrags des Ausbildungsanbieters zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden müssen; 

- informiert den Ausbildungsanbieter umgehend über disziplinäre Probleme, die sich bei den 
Lernenden ergeben (Fehlzeiten, Verhaltensprobleme usw.); 

- bietet Ruhetage (Bildungsurlaub) und Vorbereitungszeit für den Lernenden; 
- während der Trainingstage bietet es für Lernende folgende Vorteile: (kann länderspezifisch 

ausgewählt und ergänzt werden 
o Rabatt für eine Mahlzeit pro Tag, 
o Reisegeld, 
o Arbeitskleidung, individuelle Schutzausrüstung, Hygieneartikel, 
o Geldleistungen im Zusammenhang mit dem Praktikum, 
o andere Vergünstigungen. 

- stellt sicher, dass der Lernende angemessene Arbeit, Sicherheit und - falls erforderlich - 
Brandschutzausbildung erhält; 
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- der Arbeitsplatz anerkennt und akzeptiert, dass arbeitsbasierte Lernaktivitäten Lernzwecken 
und nicht dem Erreichen von Geschäftszielen dienen; 

- Zusätzliche Aufgaben und Zuständigkeiten (basierend auf den Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten): 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Die Vertragsparteien stimmen zu, dass sie vor Beginn des arbeitsbasierten Lernens eine Ko-

operationsvereinbarung - einschließlich der Aufgaben, Rechte und Pflichten des Lernenden, 

des Ausbildungsplatzes und des Ausbildungsanbieters - schließen, um das Lernen am Ar-

beitsplatz umzusetzen. Das Kooperationsabkommen ist ein Anhang des geltenden Rahmen-

abkommens. 

4. Die Parteien sind sich darin einig, dass sie während des arbeitsbezogenen Lernens ständig in 

Kontakt bleiben und miteinander kooperieren und sich gegenseitig über jeden Umstand in-

formieren, der die erfolgreiche Durchführung der Ausbildung behindern könnte. 

5. Der Mentor des Ausbildungsanbieters und der Ausbilder treffen sich vor Beginn des Trainings 

und definieren gemeinsam die Aufgaben, Fristen, Verantwortlichkeiten, Berichtsanforderun-

gen und Kommunikationsmittel für das Lernen am Arbeitsplatz. 

6. Während des arbeitsbasierten Lernens sendet der Arbeitsplatz eine Gesamteinschätzung der 

erreichten Lernergebnisse des Lernenden, der am Training für den Ausbildungsanbieter teil-

nimmt, und am Ende der arbeitsbasierten Lernperiode. 

 

7. Die Vertragsparteien haben das derzeitige Rahmenabkommen am folgenden Tag in voller 

Übereinstimmung mit ihrem Willen genehmigt und unterzeichnet. 

 

 

Datum: 

.............................................................   .............................................................................. . 
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Annex nr. 11 

WEBBASIERTE UND MOBILE ANWENDUNGEN 

Präsentation der im Rahmen des Projekts entwickelten webbasierten und mobilen Anwendungen, die 

die Verwaltung des elektronischen Arbeitstagebuchs und des praktischen Tagebuchs unterstützen 

 

Einführung 

Ein auf E-Learning basierendes System wurde entwickelt, um die im Internet verfügbare Methode 

des Lernens am Arbeitsplatz zu unterstützen, und eine mobile Anwendung unterstützt auch wichtige 

Funktionen. 

Das Work-based Learning wurde im Rahmen des populären Moodle-Systems entwickelt, das sich 

flexibel an die Anforderungen der im Work-based Learning implementierten Trainings anpassen lässt. 

Das Portal ist verfügbar: http://wbl.hu 

 

Moodle 

Moodle ist ein Open Source, kostenloses E-Learning-Framework in PHP-Sprache geschrieben. Moodle 

wurde ursprünglich von einem australischen Systemadministrator entwickelt, um Pädagogen beim 

Aufbau von Online-Kursen zu helfen, die sich auf Zusammenarbeit, Content-Erstellung und fortlau-

fende Entwicklung konzentrieren. In Bezug auf seine vielen Funktionen ist Moodle eine E-Learning-

Plattform mit einigen einzigartigen Innovationen (z. B. das Filtersystem). Moodle kann in einer Viel-

zahl von Bereichen wie Bildung, Training und Entwicklung eingesetzt werden. 

Einige typische Merkmale: 

• Podiumsdiskussionen 

• Dateien herunterladen 

• Einstufung 

• Moodle-Sofortnachrichten 

• Online-Tagebuch 

• Online News und Ankündigungen (Collage und Kurslevel) 

• Online-Quiz 

• Wiki 

Die Entwickler führten Plugins ein, um das modulare Moodle-Design zu erweitern und Mood-

le um neue Funktionen zu erweitern. Die Moodle-Infrastruktur unterstützt eine Vielzahl von 

Plugins: 

• Aktivitäten (einschließlich Wort- und Mathe-Spielen) 

http://wbl.hu/
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• Ressourcentyp 

• Fragetypen (Multiple Choice, True oder False, füllen Sie das Leerzeichen, etc.) 

• Datenfeldtyp (Datenbankaktivität) 

• Grafikthemen 

• Authentifizierungsmethoden (erforderlicher Benutzername und Passwort, Kontaktinforma-

tionen) 

• Anmeldungsmethoden 

• Inhaltsfilter 

Die Moodle-Benutzer können PHP verwenden, um neue Module zu erstellen. Moodle unterstützt die 

Arbeit von Open-Source-Programmierern von Anfang an. Dies trug auch zur schnellen Entwicklung 

und Verbesserung und Fehlerbehebung bei. 

Das Moodle-System wird weltweit von mehr als 10 Millionen Menschen genutzt. Das Plugin wurde 

für dieses beliebte System entwickelt und heißt WBL-Tagebuch und kann in allen Moodle-Systemen 

verwendet werden. 

 

Die Anwendung von WBL.HU 

Mit der Erstellung des Portals unter dem Domain-Namen wbl.hu haben wir eine offene Plattform für 

Benutzer entwickelt, die sich für das Lernen am Arbeitsplatz einsetzen. Es ist kostenlos, sich auf dem 

Portal für jeden zu registrieren, der auf die Dienste zugreifen möchte. 

Die Registrierung kann angefordert werden, indem ein neues Konto erstellt wird. Anschließend kann 

der Benutzer die Dienste nach Erhalt der Bestätigung per E-Mail nutzen. 

Nach dem Einloggen wird jeder Benutzer abhängig von seiner zugewiesenen Rolle zu seiner persönli-

chen Eröffnungsseite geleitet. 

Die Navigationsmenüs werden in der linken Leiste angezeigt. Jeder Benutzer sieht das entsprechende 

Menü für seine Rolle. Die personalisierte Homepage enthält die angepassten Seiten des angemelde-

ten Benutzers mit nur den Kursen, für die sie registriert sind. 

 

Kurse 

Das Training kann im Rahmensystem in Kurse unterteilt werden. Ein Kurs kann einen ganzen Kurs 

dauern, oder im Falle eines längeren Trainings ein ganzes Semester. Der registrierte Benutzer kann 

vom Systemadministrator die Erstellung eines Kurses anfordern, der später auf Anfrage angepasst 

werden kann. Der Kurs wird über die vom Administrator erstellte Kursanforderungsschaltfläche ange-

fordert und benachrichtigt den Benutzer per E-Mail über den Kurs. 

Um den Kurs anzupassen, gibt es im Internet zahlreiche Hilfestellungen, von denen einige auch auf 

der Startseite von wbl.hu veröffentlicht werden. 
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Bei der Erprobung der Methodik wurden auf dem Portal 2 Kurse entwickelt, die der Administration 

und Kommunikation der Trainingsteilnehmer, Trainer, Mentoren dienen. 

Durch Eingabe des Kurses werden Aufgaben, Materialien und Themen erstellt. 

Innerhalb der Themen erstellten wir Lehrmaterialien, Tests, Fragebögen und luden zahlreiche Mate-

rialien hoch, die Bildung erleichtern könnten. 

Rollen 

Im Moodle-System gibt es vordefinierte Rollen für die Benutzer, die basierend auf den Definitionen 

des arbeitsbasierten Lernens angepasst werden. 

 Role Function 

R
e

n
d

sz
e

rs
ze

re
p

e
k 

Administrator Systeminstallation, Wartung, technische Überwachung des Betriebs 

Direktor/ Manager E-Learning organisieren und auf Kurse zugreifen und diese ändern können  

Kursentwickler kann neue Kurse erstellen, bearbeiten, Trainern Kurse zuweisen  

K
u

rz
u

ss
ze

re
p

e
k 

Ausbilder / Supervisor 
kann alles in einem bestimmten Kurs tun, einschließlich der Bearbeitung 

von Inhalten, Bewertung und Bewertung von Studenten 

Mentor  
kann im Kurs unterrichten, kann Studenteninformationen anzeigen, kann 

aber den Kursinhalt nicht ändern 

Trainingteilnehmer nimmt an Kursen teil, bearbeitet Inhalte und führt Aktivitäten durch 

Gast Kann bestimmte Kurse besuchen, hat aber keine weiterführenden Rechte 

 

Anwendung des WBL-Tagebuchs 

Im Rahmen des Projekts wurde eine Anwendung (Plugin) entwickelt, die auf der Methodik des ar-
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beitsbasierten Lernens basiert, die tägliche Arbeit der Schulungsteilnehmer und Praktiker unterstützt 

und die Handhabung der in der Methodik verwendeten Formulare unterstützt Handbuch kann elekt-

ronisch erstellt werden. 

Das Plugin kann in jedem erstellten Kurs verwendet werden und kann auch im eigenen Moodle-

System der Methodenbenutzer installiert werden. 

 

 

Nach dem Hinzufügen des Plugins enthält der obere Teil des Kurses die wbl-Tagebuchanwendung, 

mit der Sie ein Arbeitsbuch, ein praktisches Journal erstellen und die Aktivität und Teilnahme des 

Praktikanten verfolgen können 

Die Hauptmodule der Anwendung: 

1. Management der Trainingstage 

2. Übersicht der Trainingstage 

3. Erstellung der Formulare im Methodenhandbuch, Datenexport 

 

Management von Trainingstagen 

Die ausgearbeitete Methodik konzentriert sich auf das tägliche Assessmentfeedback, daher ist das 

zentrale Merkmal der Anwendung ein Kalender, der alle Trainingstage des Kurses enthält, die von 

allen Akteuren entsprechend ihrer jeweiligen Eignung gehandhabt werden können. 

Beim Start werden in der Tabelle keine Tage hinzugefügt. Bei der Vorbereitung des Trainings ist es 

ratsam, die Tage für die gesamte Dauer zu erstellen. Es ist möglich, einen Tag hinzuzufügen oder die 

Tage des gesamten Kurses gleichzeitig zu erstellen. 

Das Startdatum, der Endtag, die Wochentage für das Training müssen ausgefüllt werden. Es besteht 

auch die Möglichkeit, den Trainingsort zur Verfügung zu stellen. Einer der dem Kurs zugewiesenen 

Kursleiter muss ausgewählt werden. Nach dem Speichern werden die hinzugefügten Tage im Kalen-

der erstellt. 
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Nach der Erstellung des Kalenders müssen die für die Implementierung der Methodik relevanten 

Informationen pro Teilnehmer ausgefüllt werden. 

Eine Aufgabe kann aus einer vorinstallierten Datenbank ausgewählt werden, die beim Ausfüllen der 

Lernergebnisse hilft. 

In den folgenden Feldern können die Spalten des Arbeitsprotokolls ausgefüllt werden. Wenn die er-

scheinenden Daten geändert werden sollen, kann dies jederzeit geschehen. Die Tagesnote und die 

textliche Auswertung können hier eingetragen werden. Kommentare können zu dem Tag hinzugefügt 

werden, der für den Schulungsteilnehmer ebenfalls sichtbar ist und auch im Übungsprotokoll ange-

zeigt wird. 
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Die Anwendung unterstützt auch die Gruppendatenregistrierung. Wenn wir mehreren Teilnehmern 

die gleichen Aufgaben hinzufügen, wird diese Option möglich. 

Übersicht der TrainingstageDie Anwendung bietet die Möglichkeit, wichtige Informationen in Bezug 

auf den Zeitraum mit einem Kursleiter zu überprüfen. Das Feedback der Teilnehmer und der Schu-

lungsteilnehmer kann hier eingesehen werden. Durch Klicken auf den Feedbackwert kann das Feed-

back der Schulungsteilnehmer angezeigt werden. 

  

Die Erstellung von Formularen im methodischen Handbuch 

Der individuelle Trainingsplan, das Arbeitsprotokoll und das Praktische Tagebuch können erstellt und 

ausgedruckt werden mit der Anwendung des entsprechenden Moduls in Bezug auf den Trainingsteil-

nehmer. Nach der Auswahl des Trainingsteilnehmers kann die Art des Logs ausgewählt werden und 

ob wir das Tagebuch des eingeloggten Trainers oder das Tagebuch eines jeden Trainers sehen möch-

ten. Die Protokolle können in zwei Dateiformaten im Excel- und PDF-Format erstellt werden. Durch 

Klicken auf die Vorschau-Schaltfläche kann das Protokoll ohne Druck angezeigt werden. 

 

Ansicht des Trainingsteilnehmers 



 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 166  
 

 

Nach dem Einloggen sieht der Schulungsteilnehmer eine schmalere Ansicht, die in erster Linie eine 

schnelle Rückmeldung ermöglicht. 

Die bereits gebuchten Zeitfenster, die gewählten Zeitfenster und die verbleibenden leeren Tage kön-

nen hier eingesehen werden. 

Durch Klicken auf den Feedback-Button können Daten des Übungsprotokolls ausgefüllt werden und 

nach dem Speichern ändert sich der Text des Buttons in "Update-Feedback". 

Die Pflichtfelder auf dem Feedback-Formular werden in das Logbuch aufgenommen. Der Schulungs-

teilnehmer muss jeden Tag einen Punktwert angeben, der seine eigene Einschätzung des Tages wi-

derspiegelt.  
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WBL Mobile Application (App) 

Moderne Bildung ist heute ohne den Einsatz von Handy-Anwendungen undenkbar. Es wurde eine 

Anwendung zur Unterstützung von arbeitsbasiertem Lernen entwickelt, die auf Android und iOS aus-

geführt werden kann. 

Die Anwendung verbindet sich mit der wbl.hu Moodle-Anwendung und macht die von den Schu-

lungsteilnehmern verwendeten Funktionen für die Benutzer zugänglich. 

Die mobile Moodle-Anwendung kann im Fall von Android von PlayStore und im Falle von iOS vom 

App Store heruntergeladen werden. 

In den Filialen müssen Sie nach dem Ausdruck Moodle suchen und die Anwendung installieren, die 

durch das folgende Symbol angezeigt wird. 

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wird beim ersten Start einer An-

wendung eine englischsprachige Benutzeroberfläche angezeigt. 

Im Feld Site address müssen Sie wbl.hu/wbl eingeben und dann auf connect 

klicken. Nach der Verbindung müssen Sie den Benutzernamen und das Pass-

wort eingeben, die mit denen auf der Website wbl.hu übereinstimmen. 

A Site Adresse mezőbe a wbl.hu/wbl kifejezést kell írni, eine Verbindung / 

Kapcsolódás gombra kell kattintani. A csatlakozás után meg kell adni a felhasználónevet und a jelszót, 

amelyek megygéznek a wbl.hu oldalon használttal. Nach der Anmeldung können Sie die Verwendung 

in ungarischer Sprache festlegen, aber bestimmte Funktionen sind derzeit nur auf Englisch verfügbar. 

Durch Eingabe von "Meine Kurse" können die registrierten Kurse aufgerufen werden. Durch Klicken 

auf den Kurs können die auf der Website üblichen Aktivitäten angezeigt werden. Das Teilnehmer-

symbol zeigt die Kursteilnehmer an, denen Nachrichten zugesandt werden können. In den Noten 

können Sie die Summe der vorherigen Noten sehen. 

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Alle Abschnitte" werden die Module und Aktivitäten angezeigt. 

Klicken Sie auf das WBL-Protokoll, um das für das arbeitsbasierte Lernen übliche Feedback zu erhal-

ten. Mit dem Pfeil neben den Tagen können Sie Details zum Trainingstag sehen. Wenn das Feedback 

bereits abgeschlossen ist, haben wir eine Ausrüstung, falls noch nicht abgeschlossen, gibt es ein + -

Symbol am rechten Rand, auf das Sie klicken können, um zu ändern / Feedback zu geben. 

Nach dem Ausfüllen der Felder können Fotos aus dem Fotoalbum oder der Kamera des Mobiltelefons 

hochgeladen werden. 
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Annex nr. 12 

SOUFFLEARNING FRAGEBOGEN “ANALYSE DER TRAININGSBEDÜRFNISSE“  

 

für das erste Treffen der Bildungseinrichtung mit dem interessierten Arbeitgeber 

Name des Unternehmens:  

Kontaktdaten (Adresse etc.) 

 

In welchen Abteilungen besteht Trainingsbedarf?   

In welchen Situationen stellen Sie Trainingsbe-
darf fest?  

 

Welche Trainingsbedürfnisse liegen Ihrer Ansicht 
nach vor?  

 

Welchen Nutzen erwarten Sie vom Training?   

Wie viele Mitarbeiter benötigen ein Training?   

Welche Art von Training fand hier bisher statt?   

Was ist Ihnen hinsichtlich der Person des Trai-
ners wichtig?  

 

Welche Fragen haben Sie?   

Beginn und Dauer des Projektes?   

An welchen Tagen/Zeiten könnte das Training 
am besten stattfinden?  

 

Wer ist im Unternehmen Ansprechpartner für 
den Trainer?  

 

Wie möchten Sie über den Soufflearningprozess 
informiert werden?  
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Tag und Zeitpunkt des Einführungsworkshops?   

Was ist Ihnen mit Blick auf den Einführungs-
workshop wichtig?  

 

Welchen Termin schlagen Sie für das erste Tref-
fen mit dem Trainer vor?  
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Annex nr. 13 

TEILNEHMERLISTE 

 

Name und Ort des Unternehmens 

 

No. Name Adresse Unterschrift  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 172  
 

 

Annex nr. 14 

TRAININGSPLAN 

 

Name des Arbeitgebers und Ort des Trainings 

 

Name und Kontaktdaten der Bildungseinrichtung 

Name der Kontaktperson, Adresse, Telefon, E-Mail 

 

Name und Kontaktdaten ded Trainers 

Name, Adresse, Telefon, E-Mail 

 

Title des Trainings: 

 

Trainingsbereiche: 

 

Zeitraum des Trainings: 

 

Anzahl und Namen der Trainingsteilnehmer: 

z.B. 5/ Namen 

z.B. 5/ Namen 

 

Anzahl der Trainingsstunden: 

z.B. 19 Stunden → Einführungsworkshop = 2 Stunden 

 Arbeitsbegleitungen = 15 Stunden 

Abschlussworkshop = 2 Stunden 

 

Trainingsmaßnahmen 

Zeitplan und Art der Maßnahmen  
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Annex nr. 15 

SCHLÜSSEL ZUR BERECHNUNG VON TRAININGSSTUNDEN  

 
Pro Mitarbeiter sollte man mindestens drei Stunden an Arbeitsbegleitung rechnen.  
 

Beispiel: Bei 5 zu trainierenden Mitarbeitern sollte man mindestens 15 Stunden pro Mitarbeiter für 
Arbeitsbegleitungen kalkulieren. Zusätzlich sollte man zwei Stunden für den Einführungsworkshop 
und zwei Stunden für den Abschlussworkshop einrechnen.  
 

1. Woche  2 Stunden – Einführungsworkshop  

2. Woche  2 Stunden – Mitarbeiter A und B  

3. Woche  3 Stunden – Mitarbeiter C, D und E  

4. Woche  2 Stunden – Mitarbeiter A und B  

5. Woche  3 Stunden – Mitarbeiter C, D und E  

6. Woche  1 Stunden – Mitarbeiter D (braucht mehr Begleitung)  

7. Woche  Ausbilder ist nicht in der Firma  

8. Woche  2 Stunden – Mitarbeiter A und B  

9. Woche  Ausbilder ist nicht in der Firma  

10. Woche  2 Stunden – Mitarbeiter C, D and E  

11. Woche  Ausbilder ist nicht in der Firma  

12. Woche  2 Stunden - Abschlussworkshop  

 
Es ist sehr wichtig, sich hinsichtlich der Einsatzzeiten flexibel zu zeigen. Man sollte vorab prüfen, 
wann die Arbeitnehmer arbeiten, wann eine Begleitung möglich ist und wann man sie ein zweites 
oder drittes Mal begleiten kann. Ab und zu sind Mitarbeiter krank oder haben Urlaub. Man sollte 
auch immer in Betracht ziehen, dass einige 
 

Man sollte auch immer in Betracht ziehen, dass einige Mitarbeiter länger begleitet werden müssen 

als andere.  

Entsprechend der verschiedenen Bedürfnisse ist es ab und zu auch notwendig, zwischen den Beglei-

tungen also für die Selbstlernphasen mehr Zeit zu geben.  

Nach einem intensiven Training am Anfang des Projektes bekommen die Mitarbeiter nach und nach 

mehr Zeit zum Selbstlernen, so dass der Trainer nicht mehr jede Woche im Unternehmen sein muss. 
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Annex nr. 16 

EINLADUNG ZUM EINFÜHRUNGSWORKSHOP  

 

Titel 

Name und Ort des Unternehmens mit Name der Bildungseinrichtung und des Ansprechpartners  

Name und Berufsbezeichnung des Trainers  

 

am ___________ von _______bis _____Uhr  

 

Dieser Einführungsworkshop bildet den Auftakt zu einem dreimonatigen Training in Ihrem Unter-

nehmen. Wir werden uns mit grundsätzlichen Fragen eines erfolgreichen Kundenumgangs beschäfti-

gen. Es werden zu diesem Thema Workshops und Begleitungen an Ihrem Arbeitsplatz stattfinden.  

 

Ablauf des Einführungsworkshops:  

- Vorstellung der Bildungseinrichtung und des/der Trainers/in  

- Präsentation des Projektes und Inhaltsbeschreibung des Trainings  

- “Was verstehen Sie unter einem positiven Umgang mit Kunden?”  

- “Was ist Ihrer Meinung nach wichtig, um erfolgreich zu verkaufen?”  

 

Wir freuen uns auf eine lebhafte Diskussion mit Ihnen!  

 

Mit freundlichem Gruß  

 

Name des Trainers mit Unterschrift 

 Name der Bildungseinrichtung mit Unterschrift  

Datum / Ort Unterschrift des Arbeitgebers   
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Annex nr. 17 

CHECKLISTE 

 

(Name and Adresse des Unternehmens / Arbeitgebers) 

Trainingsthem, z.B. “Kundenumgang  - positiv und zielorientiert” 

 

 

1. Präsenz  

2. Aufmerksamer Umgang mit Kunden und Situationen  

3. Aktive Begrüßung von Kunden  

4. Ein natürliches Lächeln  

5. Verbale und nonverbale Kommunikation mit Kunden:  

 Aktives Zuhören  

 Blickkontakt, offene und zugewandte Haltung  

 Nachfragen, auf Gesagtes eingehen  

 Konzentration auf das Kundengespräch  

  Persönliche Ansprache, Ansprache des Kunden mit Namen  

 Jeder Kunde ist anders! Was ist diesem Kunden wichtig?  

 Zielorientiert fragen (offene und geschlossene Fragen)  

 Sicherheit vermitteln durch klare Formulierungen  

 Für den Kunden verständliche Sprache  

 Artikulation  

 Positive Sprache / ins Positive zurückholen  

 Umgang mit unsicheren Kunden  

 Professioneller Umgang mit Bedenken und Beschwerden  

 

6. Anbieten von passenden Angeboten  

7. Aktives Anbieten von Zusatzartikeln  

8. Vorstellen passender Alternativen statt „NEIN-Verkauf”  

9. Freundliche und individuelle  

10. Verabschiedung von Kunden 
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Annex nr. 18 

ELEKTRONISCHES TAGEBUCH 

 

Name und Adresse des Unternehmensy 

 

Trainingsbereiche: 

 

Zeitraum des Trainings: 

 

Anzahl und Namen der Trainingsteilnehmer: 

z.B. 5/ Namen 

z.B. 5/ Namen 

 

Anzahl der Trainingsstunden: 

z.B. 19 Stunden → Einführungsworkshop = 2 Stunden 

 Arbeitsbegleitungen = 15 Stunden 

Abschlussworkshop = 2 Stunden 

 

Trainingsmaßnahmen 

Zeitplan und Art der Maßnahmen 
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Datum/Uhrzeit/Arbeitstunden Aktivitäten und Ergebnisse  

 

Treffen mit der Bildungseinrichtung, dabei Informationen 

bekommen über das Projekt und den Trainingsbedarf 

 Nächster Schritt: Trainingsplan ausarbeiten   

 

Treffen mit der Bildungseinrichtung und dem Arbeitgeber 

im Unternehmen Diskussion über den Trainingsplan Ter-

min und Inhalt des Einführungsworkshops festgelegt  

Nächster Schritt: Besichtigung des Unternehmens, u.a. 

nach passenden Standorten für die Arbeitsbegleitungen 

gesucht   

 

Einführungsworkshop Persönliche Vorstellung, Präsenta-

tion des Projektes und des Trainingsinhaltes. .  

 

Begleitteam vorstellen  

Einschließlich mündichem und schriftlichem Feedback 

(Aushändigung der Checkliste) 

Mitarbeiter 1 

Mitarbeiterin 2  

Arbeitsbegleitungen ...   

 …..  

 …..  

 …..  

 …..  

 …..  

 

Abschlussworkshop 

Aushändigung der Zertifikate 

Nächster Schritt: Verfassen des Abschlussberichts  
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Annex nr. 19 

EINLADUNG ZUM ABSCHLUSSWORKSHOP 

 

mit 

Name und Ort des Unternehmens 

mit Name der Bildungseinrichtung und des Ansprechpartners 

Name und Berufsbezeichnung des Trainers 

 

am _______ 

von ______ bis _____ Uhr 

Nach drei Monaten Training wollen wir heute zurückschauen und über unsere Eindrücke und Ergeb-

nisse sprechen. Ablauf des Abschlussworkshops:  

Was war gut? 

Welche Ergebnisse wurden erreicht? 

Was sollte man an dieser Art des Trainings verbessern? 

Wie wollen Sie die Lernerfolge langfristig persönlich und im Team sichern? Soufflearning Project 

Handbuch, aktualisierte Fassung 2012  

Welche Ziele wollen Sie hier im Unternehmen als nächstes angehen? Was ist aus Ihrer Sicht hier noch 

zu verbessern?  

Schriftliche Evaluation  

Feierliche Übergabe der Teilnahmeurkunden  

 

Wir freuen uns auf Sie!  Bis dahin alles Gute!  

Name des Trainers mit Unterschrift  

Name der Bildungseinrichtung mit Unterschrift  

Datum / Ort Unterschrift des Arbeitgebers   
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Annex nr. 20 

FRAGEBOGEN FÜR ARBEITNEHMER 

Leistungsindikatoren für Mitarbeiter 

1 = überhaupt nicht, 4 =sehr 
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 Work-based Learning – Methodological Handbook 

 

 

 181  
 

 

Annex nr. 21 

FRAGEBOGEN FÜR TRAINER 

Leistungsindikatoren für Mitarbeiter 

1 = überhaupt nicht, 4 =sehr 
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Annex nr. 22 

FRAGEBOGEN FÜR DAS KMU MANAGEMENT 

Leistungsindikatoren für Mitarbeiter 

1 = überhaupt nicht, 4 =sehr 
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Anerkennungsprämie 

 

Kreuzen Sie bitte an, wieviel Ihnen die Soufflearning-Methode pro Stunde wert wäre 

 

Gebühr  

+/- 30 €  

+/- 50 €  

+/- 75 €  
+/- 100 €  

 

 

 

Bitte geben Sie alle Aspekte an, die Ihrer Meinung nach für die Implementierung von Soufflearning 

oder für Ihre Erfahrungen nützlich sein können 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


