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EIN NEUER BERUF FÜR
BERUFSAUSBILDER

»Berufspädagoge für die Aus- und Weiterbildung (IHK)«

Michael Brater / Angelika Dufter-Weis

Frau C. ist Ausbilderin in einem Einzel-
handelsunternehmen. Herr O. ist in ei-
nem Berufsbildungswerk tätig und hat
vorwiegend mit Jugendlichen mit För-
derbedarf zu tun. Herr P. ist Ausbil-
dungsleiter eines Großkonzerns der
Metallbranche.
Alle drei bilden in verschiedenen Beru-
fen und im Rahmen unterschiedlicher
Ausbildungsordnungen aus. Mit 24
weiteren Ausbilder/inne/n nehmen sie
seit April 2005 an einer Qualifizierung
zu einem neuen Fortbildungsberuf für
Berufsausbilder teil, der zur Zeit in
Bayern unter dem Namen »Berufspäd-
agoge für die Aus- und Weiterbildung
(IHK)« erprobt wird.
Mit diesem Fortbildungsberuf erhalten
Personen, die in der betrieblichen Be-
rufsausbildung tätig sind, die Chance,
sich über ihren jeweiligen Fachberuf
hinaus pädagogisch zu professionali-

sieren – und damit aus ihrer Ausbil-
dertätigkeit einen eigenständigen, an-
spruchsvollen und anerkannten Beruf
zu machen, dessen Qualifikationsni-
veau seiner Verantwortung entspricht
und der seinem Inhaber vielfältige Ent-
wicklungsmöglichkeiten eröffnet.

»Pädagogische Ausbildung
für Ausbilder ist überfällig.«

Dieser Schritt zu einer qualifizierten
pädagogischen Ausbildung für Ausbil-
der ist aus vielen Gründen längst
überfällig. Eine »Machbarkeitsstudie«
des BIBB (vgl. Blötz/Tillmann 2003)
zeigt:
• Es besteht quer durch alle Wirt-

schaftskreise Konsens darüber,
dass die Herausforderungen der
Zukunft nur mit besser ausgebilde-
ten und vor allem »beruflich hand-
lungsfähigen«, kompetenten Mitar-
beitern gemeistert werden können
– und dass es solche Mitarbeiter
nur geben wird, wenn diejenigen,

die sie ausbilden, dies nicht mit
veralteten Methoden und untaugli-
chen Ansätzen tun.

• Zweifellos ist die Aufgabe, junge
Menschen für einen Beruf auszubil-
den, in den vergangenen Jahrzehn-
ten schwieriger, komplexer und we-
sentlich anspruchsvoller geworden
– man denke etwa an die ständig
steigenden fachlichen Anforderun-
gen, die ständig wachsende Bedeu-
tung der soft skills und die Aufga-
ben, die sich aus dem stetigen
Wandel der Arbeitswelt ergeben.

• Die Auszubildenden, ihre persönli-
chen Voraussetzungen und die An-
sprüche, die sie an den Ausbilder
stellen, haben sich verändert: Man
denke nur an den wachsenden An-
teil derer, die einen Migrationshin-
tergrund haben, an die zunehmen-
de Heterogenität der Bildungsvor-
aussetzungen oder einfach an die
wachsende Altersspanne. All das
bedeutet, dass Ausbilder pädago-
gisch mehr gefordert sind und dass
es längst nicht mehr ausreicht, der
gute Fachmann zu sein, der be-
währte berufliche Regeln und Ver-
fahrensweisen weitergibt.

• Berufsausbilder tragen immer mehr
Verantwortung für die wirtschaftli-
che Seite des Ausbildens. Von ih-
nen wird eine aktive Rolle im Quali-
tätsmanagement und in der Pro-
zesssteuerung der Ausbildung er-
wartet. Sie sollen Auszubildende,
aber auch Ausbildungsstätten und
Ausbilderkollegen beraten, Aus- und
Weiterbildung miteinander verzah-
nen, sich an der Auswahl von Aus-
zubildenden beteiligen und ganz all-
gemein als »Fachleute für das Er-
mitteln und Befriedigen von Lernbe-
darf im Unternehmen« agieren.

Diese vielen neuen Anforderungen an
diejenigen, die ausbilden, erfordern
vielfältiges neues systematisches Wis-
sen und Können, das in einem eigen-
ständigen Berufsbild geordnet ist.
Denn ohne systematische Ausbildung
der Ausbilder fehlt in der Berufsbil-
dung ein systematischer Transferweg,
über den modellhafte Lösungen und

In Bayern wird zurzeit ein neuer Fortbildungsberuf für Berufsausbilder
entwickelt und mit Erfolg erprobt. Er stellt vor allem die heute drin-
gend erforderliche pädagogische Qualifizierung der Ausbilder sicher
und fördert deren Professionalisierung. Der Beitrag klärt über Kon-
text, Konzept und Perspektiven der Fortbildung zum Berufspädago-
gen auf. Entwickelt und erprobt wird die mit ESF-Mitteln geförderte
Fortbildung von der GAB – Gesellschaft für Ausbildungsforschung und
Berufsentwicklung GmbH in München, die dabei mit fünf großen Trä-
gern der beruflichen Bildung1, dem Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) sowie dem Bundesverband deutscher Berufsausbilder e.V. zu-
sammenarbeitet.

Anmerkung

1 IHK Akademie München, Akademie Han-
del, BBiW Burghausen, BFW München, Be-
rufsbildungswerk Waldwinkel, BFZ Peters
Waldkraiburg, Deutsche Berufsausbilder-
akademie Würzburg.
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innovative Erfahrungen professionel-
les Allgemeingut werden können: Das
BIBB schätzt, dass allenfalls 15 Pro-
zent der ausbildenden Betriebe
hierzulande Modellversuchsergebnis-
se aufgreifen und nutzen – eben weil
der sonst für so etwas vorliegende
Verbreitungskanal über geregelte Be-
rufsausbildungen im Fall der Berufs-
ausbilder fehlt.
2004 erklärte sich die IHK für Mün-
chen und Oberbayern bereit, eine
Rechtsvorschrift für eine Fortbildungs-
prüfung zu erlassen. Ihr entsprechend
wurde im Rahmen eines Pilotprojekts
eine komplette Fortbildung für Berufs-
ausbilder entwickelt und in zwei
Durchgängen erprobt. Im März 2007
finden die ersten Prüfungen statt.

Das methodische
Grundprinzip

Frau C. und die Herren O. und P. ha-
ben sich 2005 mit etwas gemischten
Gefühlen zur Teilnahme entschlossen.
Gemischt waren diese Gefühle vor al-
lem wegen des Zeitaufwands (750
Präsenz-Unterrichtsstunden in fünf
Modulen über zwei Jahre verteilt, dazu
waren aber auch noch ca. 450 Stun-
den »Selbstlernzeit« angekündigt) und
auch wegen der Kosten. Und: Jeder
Teilnehmer muss in seiner eigenen
Ausbildungspraxis in jedem Modul ein
oder mehrere reale Projekte durchfüh-
ren: Er soll also nicht nur selbst et-
was lernen, sondern zugleich an rele-
vanten Punkten seine Ausbildung mo-
dernisieren (etwas, das ihren Arbeitge-
bern sofort einleuchtete, profitiert auf
diese Weise doch auch der Betrieb
ganz unmittelbar von dieser Fortbil-
dung).
Jetzt bilden 12 bis 15 Teilnehmer aus
höchst verschiedenen Berufen eine
gemeinsame »Lerngruppe«. Aber was
kann ein Ausbilder für Mechatroniker
zusammen mit einer Hauswirtschafts-
ausbilderin aus einem Berufsförder-
werk lernen? Schließlich werden sie
während der Fortbildung nicht viel be-

lehrt und unterrichtet, sondern sie
müssen weitgehend selbstständig ler-
nen und bekommen dafür auch eine
große Menge Selbstlernmaterial zur
Verfügung gestellt: Die Lehrkräfte ver-
stehen sich nämlich nicht als »Unter-
weiser«, sondern als »Lernbegleiter«.
Im Rahmen der Fortbildung erfahren
die Teilnehmenden, wie mit drei
grundlegenden pädagogischen Prinzipi-
en ernst gemacht wird, deren Wirk-
samkeit und Wichtigkeit sie hier am
eigenen Leib erleben:
• Wenn man Ausbilden können ler-

nen will (und nicht nur »wissen will,
wie Ausbilden geht«), dann muss
man durch Handeln lernen; und am
meisten lernt man, wenn man sich
darauf einlässt, eine neue, unbe-
kannte praktische Aufgabe anzupa-
cken, die einen real fordert.

• Je heterogener die Lerngruppe ist,
desto größer sind die Lernchancen
– wenn derjenige, der die Lerngrup-
pe moderiert, diese Heterogenität
methodisch für das »Lernen vom
anderen« zu nutzen weiß.

• Lernen ist viel mehr als das »Auf-
nehmen und Behalten von Wissen,
das der Lehrer einem eintrichtert«.
Lernen kann nur der Lernende
selbst!

Zugleich wird den Teilnehmenden klar,
dass sie diese Prinzipien auch in ihrer
eigenen Ausbildung beherzigen und
umsetzen müssen, wenn sie ihre Aus-
zubildenden auf das moderne Berufs-
leben angemessen vorbereiten wollen.
Es gibt eine Vielzahl von berufspäda-
gogischen Methoden »jenseits« der
Vier-Stufen-Methode (die alle Teilneh-
mer als Königsweg der Berufsausbil-
dung kennen gelernt haben), und die
meisten davon sind viel wirksamer,
wenn es darum geht, die Lernenden
zu selbstständiger beruflicher Hand-
lungsfähigkeit zu führen ...

Inhaltliche Schwerpunkte

Am Anfang der Fortbildung geht es da-
rum, das eigene methodische Reper-
toire zu erweitern und neue methodi-

sche Orientierungen kennen zu ler-
nen. Die Teilnehmer verwandeln in ih-
ren ersten Projekten die üblicherweise
in frontaler Unterweisung ablaufenden
Ausbildungssequenzen ihrer eigenen
Praxis in handlungs- bzw. geschäfts-
prozessorientierte Sequenzen. Außer-
dem lernen sie ihre Verantwortung für
die ständige Modernisierung und Aktu-
alisierung ihrer Ausbildung zu erken-
nen und praktisch wahrzunehmen im
Rahmen eines größeren Projektes zur
Überprüfung der Aktualität der beste-
henden betrieblichen Ausbildung.
Dabei lernen sie Aus- und Weiterbil-
dung als eine permanente Gestal-
tungsaufgabe kennen.
Der nächste Schwer- (und pädagogi-
sche Höhe-)punkt der Fortbildung liegt
dann darin, das eigene Ausbilderver-
halten Schritt für Schritt vom Unter-
weisungsstil zum Stil der Lernbeglei-
tung zu verwandeln und die dazu zur
Verfügung stehenden Instrumente und
Hilfen nutzen zu lernen (vgl. Bauer
u.a. 2006). Im Verlauf dieses Moduls
sollen die Teilnehmenden mit einem
eigenen Auszubildenden eine so ge-
nannte Lernbegleitung durchführen.
Dazu wird vom Ausbilder eine komple-
xe Arbeitsaufgabe ausgewählt und vor-
bereitet und dem Auszubildenden im
Sinne des »entdeckenden Lernens«
zur selbstständigen Bearbeitung über-
geben. In dieser Phase lernen die Teil-
nehmenden auch, mit persönlichen
Krisen von Aus- oder Weiterzubilden-
den umzugehen, z.B. mit drohendem
Ausbildungsabbruch, mit persönlich-
psychischen Krisen und Störungen,
mit Konflikten zwischen Lernenden
oder mit Lernschwächen.
Ein weiteres Modul widmet sich mo-
dernen Formen der Prüfung: Die Be-
rufspädagogen lernen, was gestreckte
und gedehnte Prüfungen sind, wie
man Prüfungen und Prüfungsaufgaben
entwickelt und formuliert, wie man auf
Prüfungen vorbereitet, situative Fach-
gespräche führt, Simulationsprüfun-
gen abnimmt, Situationsaufgaben
stellt und Präsentationsprüfungen
durchführt. Außerdem lernen sie alter-
native Formen einer prüfungsfreien
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Abstract
The contribution reports on the con-
text, concept and perspectives of a pi-
lot further education for »Professional
pedagogue for training and further ed-
ucation (by the chambers of com-
merce)«, which is currently being test-
ed in Bavaria. It ensures especially
the pedagogical qualification of the
trainers which is urgently required to-
day and it supports their professional-
isation. The further education has be-
gun in 2005 with 27 participants at
the GAB (Association for Research
and Development in Vocational Train-
ing and Occupations) in Munich.
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Kompetenzfeststellung kennen, näm-
lich die Mitarbeiterbeurteilung und,
besonders aktuell, das Kompetenz-
portfolio.
Das letzte der vier Basismodule, die
alle Aspiranten für den Berufspädago-
gen durchlaufen müssen, fordert von
ihnen, sich mit mehr wirtschaftlich-or-
ganisatorischen Aspekten ihrer Ausbil-
dung zu beschäftigen: Zuerst müssen
sie erkunden, wie es in ihrer eigenen
Ausbildung mit Qualitätssicherung und
Bildungscontrolling steht und wie bei
ihnen das Ausbildungsmarketing aus-
sieht. Aufgrund der damit verbunde-
nen Schwachstellenanalyse führen sie
anschließend in einem dieser drei Ge-
biete ein größeres Reorganisations-
projekt durch, durch das sie alles
über Qualitätsmanagement in der Aus-
und Weiterbildung, Bildungscontrolling
und Ausbildungsmarketing lernen.
Es folgt ein Aufbaumodul. Zur Wahl
stehen die Module »Ausbilder in der
Weiterbildung«, »Ausbilder beraten
Ausbilder und Ausbildungsstätten«
und »Ausbilder in Rehabilitation und
Sonder-Berufspädagogik«. Hiermit sol-
len den Ausbildern nicht nur neue be-
rufliche Tätigkeitsfelder, sondern ganz
direkt Spezialisierungs- und breitere
berufliche Einsatzmöglichkeiten er-
schlossen werden. So wird zum einen
die Beschäftigungsfähigkeit der Ausbil-
der erhöht, und zugleich werden Auf-
stiegs- und Karrierechancen in diesem
neuen alten Beruf eröffnet.

Wie es weitergeht ...

Mit den Kammerabschlussprüfungen
2007 steht eine erste Gruppe von
hochqualifizierten Aus- und Weiterbil-
dungspraktikern zur Verfügung, die auf
der Grundlage hoher Fachkompetenz
modernste berufspädagogische Me-
thoden und Instrumente handhaben
können und auch den aktuellen wirt-
schaftlichen und organisatorischen
Anforderungen an die Aus- und Weiter-
bildung gewachsen sind. Es ist zu hof-
fen, dass Ausbildungsträger diesen

Personen den Raum geben, in dem
sie ihre neuen Kompetenzen einset-
zen können. Damit holen sie moderne
Ausbildungskompetenz in ihr Unter-
nehmen.
Die Fortbildung zum Berufspädago-
gen/zur Berufspädagogin für die Aus-
und Weiterbildung wird in Bayern fort-
gesetzt:
• Ab März 2007 wird es einen erneu-

ten Durchgang an verschiedenen
Standorten geben – diesmal in ge-
blockter Form, so dass jedes Mo-
dul in fünf zweitägigen Seminaren
(Freitag Nachmittag bis Samstag
Abend), verteilt auf drei Monate
durchgeführt wird; damit wird die
Fortbildung auch überregional leich-
ter zugänglich. Mehrere große Un-
ternehmen werden die Fortbildung
intern für ihre Ausbilder anbieten.

• In Zukunft ist geplant, die Module
offen und auch einzeln anzubieten,
so dass jeder sich seinen Weg zum
Berufspädagogen selbstständig zu-
sammenstellen kann. Man kann
z.B. mit einem der Spezialisierungs-
module beginnen (die im ersten
Halbjahr 2007 wieder angeboten
werden) und von dort ausgehend je
nach der eigenen Situation nach-
einander andere Module wählen.

• Unternehmen und Bildungsträgern
bietet die GAB Unterstützung bei
der Übertragung an. Dazu gehören
Informationsveranstaltungen, Bera-
tung und eine entsprechende Schu-
lung der Lehrkräfte. Außerdem kön-
nen sie sämtliche (sehr umfangrei-
che) Lernbegleiter- und Teilnehmer-
Unterlagen gegen eine Lizenzge-
bühr nutzen.

Der vorgestellte Ansatz findet bundes-
weite Beachtung und wird derzeit u.a.
in den Kammerbezirken Mecklenburg-
Vorpommerns (mit eigener Prüfungs-
ordnung) angeboten. Parallel wird auf
Bundesebene an einer Rechtsverord-
nung gearbeitet, die ab etwa Ende
2007 eine bundeseinheitliche Rah-
menprüfungsordnung für Berufspäda-
gogen vorschreiben könnte (vgl. Blötz
u.a. 2006).

Mehr Informationen über Kurse und
Angebote:

www.ausbilder-weiterbildung.de
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