Dossierbeurteilung

Name des/der Aspiranten/-in
Beantragte Handlungsfelder
Experte/-in
Co-Experte/-in
Datum des Erkundungsgesprächs

Aspir_2
1, 2, und 8
Marlies Rainer
Susanne Plaumann
28.08.2015

_______________________________________________________________________________________________________
Nachweisdokumente

Stellungnahme des/der
Experten/-in

Überblick über die Aus- und Weiterbildungen
Zeitraum

Bezeichnung der erworbenen Qualifikation
Studienrichtung/Hauptfach/Schwerpunkte

18.09.2000 bis 29.09.2000

Fachkraft für Arbeitssicherheit

Name und Art der Bildungs- oder Arbeits- und Gesundheitsschutz 1, 2, 3
Ausbildungseinrichtung
Stufe der nationalen oder internationalen Berufsgenossenschaft Metall, Düsseldorf
Klassifikation, sofern bekannt
Zeitraum

Bezeichnung der erworbenen Qualifikation
Studienrichtung/Hauptfach/Schwerpunkte

Nr.1, 2, und 3

01.05.1988 bis 24.11.1990

Erwerb des Titels Industriemeister Fachrichtung Metall
Meistertitel, Berechtigung zur Ausbildung

Zu beachten sind: Glaubwürdigkeit,
Übereinstimmung, Relevanz

Formaler Abschluss

Relevant in Bezug auf QM - (Das ist aber in HF 6 in
Bezug auf Bildungsprozesse gefordert)

Relevant für alle drei Handlungsfelder (1, 2 und 8), da
der Kandidat Schulungen durchgeführt und im Betrieb
beraten hat.
Nr.4 und 5

Formaler Abschluss

Relevant für alle drei Handlungsfelder (1, 2 und 8)
Einstufung im DQR: Stufe 6

Name und Art der Bildungs- oder Praktische Prüfungen in Fachtheorie, wirtschaftliche und rechtliche
Ausbildungseinrichtung Kenntnisse, berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse

Stufe der nationalen oder internationalen
Klassifikation, sofern bekannt
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Nachweis der Praxiserfahrung in Handlungsfeldern des/der Berufspädagog/in
Organisation

Funktion

Erfahrung für Handlungsfeld
Zeitraum
Organisation

Funktion

Erfahrung für Handlungsfeld

Zeitraum

Verein für Europäische Sozialarbeit, Bildung und Erziehung (nachfolgend
VESBE abgekürzt)
Ausbilder

Nr. 6 und 7

Kuhne Group, St.Augustin

Nr. 8, 9 und 10

Alle beantragten Handlungsfelder
Seit 15.08.2014

Abteilungsleiter, Industriemeister, Fachkraft für Arbeitssicherheit
Handlungsfelder: 2 und 8

01.08.1978 bis 30.06.2013

Weitere relevante Nachweise meiner Handlungskompetenz
Art des Nachweisdokumentes

Titel

Zu beachten sind: Glaubwürdigkeit,
Übereinstimmung, Relevanz
Qualifizierendes Arbeitszeugnis, unterschrieben von
Gudrun Knorrn, Bereichsleitung Ausbildung
Ausstellungsdatum: 20.04.2015
Besonders gewürdigt wird das große Fachwissen
und die Fähigkeit, die Lernprozesse
teilnehmergerecht zu gestalten.

Qualifizierendes Arbeitszeugnis, unterschrieben von
Axel Werner, Funktion unklar
Ausstellungsdatum: 30.06.2013

Besonders gewürdigt wird die eigenverantwortliche
Verwaltung eines Kostenbudgets, die
Qualitätskontrolle, die Führung eines größeren
Teams und die Beratung der Geschäftsleitung

Glaubwürdigkeit, Übereinstimmung,
Relevanz, zu beachten

Keine

Relevant für Handlungsfeld Nummer

Stellungnahme der Experten / Expertin zu den vorliegenden Dokumenten
Aspir_2 belegt alle Aus- und Weiterbildungen sowie alle Berufstätigkeiten, die er im Dossier erwähnt hat.
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Handlungsfelder des / der Berufspädagogin
Handlungs- und Kompetenzfeld 1: Lernen begleiten

Lernende individuell in ihrem Lernen innerhalb realer Arbeits- und Geschäftsprozesse begleiten sowie Prozesse
individuellen Lernens und des Lernens in Gruppen unter Berücksichtigung neuester Verfahren, Medien und
Technologien methodisch und didaktisch planen, gestalten und durchführen sowie auswerten.
Konkrete und nachvollziehbare Feststellungen
Kursiv geschriebene Textteile sind Zitate aus der Selbstbeurteilung
I. Lernende individuell in realen Arbeits- und Geschäftsprozessen (Echtarbeit) begleiten
Aus den Nachweisdokumenten
Feststellungen
/
Erkenntnisse
aus
dem
Aspir_2 hat die Meisterprüfung absolviert. Dabei ist für
Erkundungsgespräch
dieses Handlungsfeld der berufs- und
Aspir_2 begleitet nicht erst jetzt in der neuen Tätigkeit
arbeitspädagogische Teil relevant.
schwierige Jugendliche. Allerdings sei in der Industrie nie
genügend Zeit gewesen, sich wirklich um sie zu kümmern,
Im ersten der vorhandenen Zeugnisse wurde erwähnt,
da die Ziele andere waren und immer die Leistung im
dass er die Mitarbeiter, für die er verantwortlich gewesen Vordergrund stand. Natürlich war dort auch wichtig, dass
ist, mit Engagement und Einfühlungsvermögen führte und die Azubis die Prüfung schaffen sollten.
sich bei ihrer Qualifizierung eingesetzt hat.
Er schildert, dass er einen Jugendlichen, der
Metallarbeiter werden wollte, anders eingeschätzt hat. Er
hat beobachtet, dass dieser sehr geschickt ist und eher
Aus der Selbstbeurteilung (Handlungen, Ressourcen,
feinmotorische Anforderungen erfüllen könnte. Er
beschriebene Situationen)
ermöglichte ihm ein entsprechendes Praktikum und nun
Aspir_2 hat alle Handlungen unter Lernende individuell in
realen Arbeitsprozessen begleiten sowie unter Ressourcen hat dieser eine Stelle als Feinmechaniker.
alle analytischen Fähigkeiten und alle Haltungen und
Werte angekreuzt.
Ausgeübt als Industriemeister Metall und Fachkraft für
Arbeitssicherheit bei der Kuhne Group.
Es wurde der höchste Grad der Selbstständigkeit
angekreuzt.

Aspir_2 hat über viele Jahre Auszubildende begleitet. Es
werden in den Situationsbeschreibungen verschiedene
Lehrjahre erwähnt.
Dabei ist ihm das selbständige Erarbeiten von
Aufgabenstellungen ein Anliegen, aber er setzt auch die
4-Stufen-Methode ein, wenn es erforderlich ist: „Beim
nicht Erreichen der Lernziele leite ich folgende
Maßnahmen ein: In einem Gespräch erkläre ich den
Auszubildenden nach der 4-Stufen- Methode nochmals die
Themeninhalte und leite nochmals praktisch an.“

Nicht nachvollziehbar / lückenhaft
Aspir_2 teilt mit, dass Fachausdrücke ihm fremd sind und er sich in der pädagogischen Fachterminologie nicht gut
auskennt.

II. Individuelle und Gruppenlernprozesse in Lehr-/Lernsituationen gestalten
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Aus den Nachweisdokumenten
Aspir_2 hat eine Qualifizierung zur Fachkraft für
Arbeitssicherheit absolviert, für die er dann auch in
seinem Betrieb verantwortlich war.
Im zweiten Zeugnis wird beschrieben, dass er für die
Durchführung der fachpraktischen und fachtheoretischen
Unterweisung von sozial benachteiligten Jugendlichen
verantwortlich ist und dass es ihm gelingt, die
Lernprozesse teilnehmergerecht und entsprechend der
jeweils individuellen Fähigkeiten der Auszubildenden zu
gestalten.
Aus der Selbstbeurteilung (Handlungen, Ressourcen,
beschriebene Situationen)
Aspir_2 hat alle Handlungen unter Individuelle und
Lernprozesse in Gruppen gestalten
sowie unter Ressourcen alle analytischen Fähigkeiten und
alle Haltungen und Werte angekreuzt.
Ausgeübt als Industriemeister Metall und Fachkraft für
Arbeitssicherheit bei der Kuhne Group.

Feststellungen
/
Erkenntnisse
aus
dem
Erkundungsgespräch
Aspir_2 lässt die Jugendlichen selbständig recherchieren
und kombiniert diese Eigenarbeit dann mit Theorieinput.
Er möchte die Selbstständigkeit fördern, und das Lernen
durch Fehler ist für ihn ein wichtiger Weg. Wenn die Ziele
nicht erreicht werden, wird mit der 4-Stufen Methode
erklärt und demonstriert, bevor die Jugendlichen
eigenständig üben.
Er führt häufig Gruppenarbeiten durch und sorgt dafür,
dass Regeln eingehalten werden. Die Begleitung der sozial
benachteiligten Jugendlichen stellt für ihn eine neue
pädagogische Herausforderung dar, der er sich aber
gewachsen fühlt. Und er schildert, auf was es ihm im
Umgang mit ihnen ankommt.
Er betreut z. Zt. sogar Jugendliche aus dem offenen
Vollzug, mit denen er aber gut zurechtkommt, weil diese
gewohnt sind, sich an Regeln zu halten.
Außerdem hat er Z. über viele Jahre Schulungen in
Arbeitssicherheit durchgeführt.

Es wurde der höchste Grad der Selbstständigkeit
angekreuzt.

In der Selbstbeurteilung beschreibt Aspir_2, dass er
jährlich Sicherheitsunterweisungen mit bis zu 40
Mitarbeitern durchgeführt hat. Hier teilt er die
Teilnehmer z. B. bei Schulungen zu Kransicherheit „in
kleine Gruppen von 4-5 Mitarbeiter“ ein, „um den
Einzelnen besser zu erreichen“ und weil „Lernen durch
andere [besser] funktioniert“. Es ist erkennbar, dass er
seine Schulungen vorab methodisch-didaktisch plant und
durchdenkt.
Aus der Begründung für das Lernen einer Gruppe von
Auszubildenden in der Echtarbeit für den Kunden in der
Situationsbeschreibung:
(Stichworte)
Die Ausbildung nach dem Ausbildungsrahmenplan
interessanter zu gestalten und der Steigerung der
Motivation.
Förderung der Gruppenarbeit und Kommunikation
untereinander durch Teambesprechungen und
Absprachen mit anderen Abteilungen.
Konflikte im Team lösen.
Selbstständige Organisation, eigene sowie Gruppenziele
klar definieren und setzen, anschließend Durchführungen
von Soll-Ist Vergleich und gemeinsame Lösungen zum
Erreichen der Ziele in der Gruppe erarbeiten.

Nicht nachvollziehbar / lückenhaft
Für Aspir_2. sind berufspädagogische Begriffe nicht geläufig, aber er kann sein Handeln durchaus begründen.

Zusammenfassende Stellungnahme der Experten/-innen (Gesamtbild, Plausibilität...)
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Die Haltung von Aspir_2 Lernenden gegenüber ist geprägt von Verständnis und dem Anliegen zu unterstützen und zu
ermutigen. Persönliche Erfahrungen, von denen er kurz berichtet, haben ihm ermöglicht, Empathie für schwierige
Jugendliche zu entwickeln.

Insgesamt haben wir zu diesem Handlungsfeld gesehen, dass Aspir_2 einen sehr professionellen Umgang
mit den Lernenden pflegt und können bestätigen, dass Aspir_2 über die notwendigen Kompetenzen zu
diesem Handlungsfeld verfügt.

Empfehlung der Experten/-innen
erfüllt

nicht erfüllt: Begründung
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Handlungs- und Kompetenzfeld 2: Lernende prüfen, Mitarbeitende und Bewerber/-innen
beurteilen

Lernende im Hinblick auf festgelegte Lernziele prüfen unter Berücksichtigung des geltenden Prüfungsrechts und
relevanter Gütekriterien. Mitarbeitende und (Bildungs-)Bewerber/-innen nach vereinbarten Kriterien mit Hilfe
geeigneter Bewertungsinstrumente und -verfahren beurteilen und ihr Potenzial erkennen.
Konkrete und nachvollziehbare Feststellungen
Kursiv geschriebene Textteile sind Zitate aus der Selbstbeurteilung
I. Lernende prüfen
Aus den Nachweisdokumenten
Feststellungen
/
Erkenntnisse
aus
dem
Aspir_2 hat die Meisterprüfung absolviert. Dabei ist für
Erkundungsgespräch
dieses Handlungsfeld der berufs- und
Aspir_2 berichtet ausführlich über die
arbeitspädagogische Teil relevant.
Prüfungssimulationen, die er über einen langen Zeitraum
Er hat über viele Jahre Auszubildende begleitet. Es
für die Azubis zur Vorbereitung gestaltet hat. Es wurden
werden in den Situationsbeschreibungen verschiedene
Materialien der IHK genutzt. Bei der Bewertung und der
Lehrjahre erwähnt.
entsprechenden Rückmeldung wurden sowohl die
individuelle als auch die soziale Bezugsnorm
Er hat eine Qualifizierung zur Fachkraft für
berücksichtigt. Bei Bedarf wurden die Azubis an
Arbeitssicherheit absolviert für die er dann auch in
Schwachstellen nachgeschult.
seinem Betrieb verantwortlich war.
Aus der Selbstbeurteilung (Handlungen, Ressourcen,
beschriebene Situationen)
Aspir_2 hat unter Ressourcen alle Haltungen und Werte
angekreuzt.
Ausgeübt als Industriemeister Metall und Fachkraft für
Arbeitssicherheit bei der Kuhne Group.
Es wurde der höchste Grad der Selbstständigkeit
angekreuzt.
Aspir_2 beschreibt:

Vorbereitung zur theoretischen und praktischen Abschlussprüfung Teil 2 von 4 Auszubildenden als
Industriemechaniker nach der Prüfungsverordnung der
Industrie und Handelskammer (IHK).

Die Simulation der Prüfungssituation wurde von ihm mit
den Auszubildenden in allen Schritten durchgeführt und
ausgewertet.
Auswerten des Prüfungsergebnisses nach der
Ausbildungsvorordnung:
Praktische Prüfung nach Gewichtung der IHK:
20% Planung, 40% Durchführung und Kontrolle, 40 %
Beobachtung und begleitendes Fachgespräch führen
Theoretische Prüfung nach Gewichtung der IHK:
40% Auftrag und Funktionsanalyse, 40%
Fertigungstechnik, 20% Wirtschaft und Sozialkunde
Nicht nachvollziehbar / lückenhaft.
----

II. Mitarbeitende und BewerberInnen beurteilen
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Aus den Nachweisdokumenten
Aspir_2 hat die Meisterprüfung absolviert. Dabei ist für
dieses Handlungsfeld der berufs- und
arbeitspädagogische Teil relevant.
Im ersten der vorhandenen Zeugnisse wurde erwähnt,
dass er die Mitarbeiter, für die er verantwortlich gewesen
ist, mit Engagement und Einfühlungsvermögen führte und
sich bei ihrer Qualifizierung eingesetzt hat.
Aus der Selbstbeurteilung (Handlungen, Ressourcen,
beschriebene Situationen) Hier beschreibt Aspir_2, dass
er mehrfach jährlich Bewerber/-innen beurteilt hat.
Aspir_2 hat unter Ressourcen alle Haltungen und Werte
angekreuzt.
Ausgeübt als Industriemeister Metall und Fachkraft für
Arbeitssicherheit bei der Kuhne Group.
Es wurde der höchste Grad der Selbstständigkeit
angekreuzt.
Seine Kriterien für die Beurteilung waren:
- Ist der Mitarbeiter dieser Aufgabe gewachsen?
- Informationen bezüglich der Leistungen
und des Verhaltens des Mitarbeiters

Feststellungen / Erkenntnisse aus dem
Erkundungsgespräch
Aspir_2 schildert, dass er in der Vergangenheit häufig
Mitarbeiter am Ende der Probezeit oder Leiharbeiter vor
der Übernahme beurteilt hat. Dazu wurden
Beurteilungsbögen aus dem Personalbereich auf die
jeweilige Stelle angepasst. Vorher wurden die Personen
bei der Arbeit beobachtet und mit ihnen Gespräche
geführt, bevor es zu einer Bewertung kam. Bei
Bewerbungsgesprächen wurde der Aspirant
miteinbezogen.
Wichtig ist ihm eine gute Vorbereitung, bei der die
Erwartungen definiert werden. Diese sollten auch
kommuniziert werden. Im Gespräch muss eine gute
Atmosphäre geschaffen werden.
Bei der Auswahl von Auszubildenden stand er im engen
Kontakt mit den Verantwortlichen für die Entscheidung
und legte Wert auf bestimmte Voraussetzung bei den
Jugendlichen.
Bei der jetzigen Tätigkeit orientiert sich Aspir_2 an
Förderplänen. Dazu gehören die Noten im Stützunterricht
und die seine Beurteilung der praktischen Fähigkeiten der
Jugendlichen.

Nicht nachvollziehbar / lückenhaft
Aspir_2 gab an, eigentlich immer nur Personen bewertet und beurteilt zu haben, die er kannte. Er hat nie selbstständig
Bewerbungsgespräche geführt, sich aber häufig einbringen können.

Zusammenfassende Stellungnahme der Experten/-innen (Gesamtbild, Plausibilität...)
Aspir_2 hat vielfältige Erfahrungen mit Prüfungsvorbereitungen von Jugendlichen und Prüfungssimulationen, bei
denen er bekannte Beurteilungskriterien einsetzte. Auch wenn er nicht selbständig Bewerber/-innen ausgesucht hat,
so hat er doch an vielen Entscheidungen vor allem zum Ende der Probezeit mitgewirkt.
Insgesamt haben wir zu diesem Handlungsfeld gesehen, dass Aspir_2 einen professionellen Umgang in Bezug auf
Prüfungsvorbereitung und Beurteilung pflegt und können bestätigen, dass Aspir_2 über die notwendigen
Kompetenzen zu diesem Handlungsfeld verfügt.

Empfehlung der Expert/innen
erfüllt

nicht erfüllt: Begründung
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Handlungs- und Kompetenzfeld 8: Verantwortliche für berufliche Bildung beraten

Verantwortliche für berufliche Bildung und Personalentwicklung in strategischen und operativen Fragen der Aus- und
Weiterbildung und Personalentwicklung beraten.
Konkrete und nachvollziehbare Feststellungen
Kursiv geschriebene Textteile sind Zitate aus der Selbstbeurteilung
Aus den Nachweisdokumenten
Feststellungen / Erkenntnisse aus dem Erkundungsgespräch
Aspir_2 hat eine Qualifizierung zur Fachkraft für
Aspir_2 berichtet, dass er als Meister die Geschäftsführung
Arbeitssicherheit absolviert, für die er dann auch in
beraten hat, wenn Vorarbeiter mehr Verantwortung
seinem Betrieb verantwortlich war.
übernehmen sollten, ob sie bestimmte Lehrgänge zur
Arbeitssicherheit brauchen.
Bei der Einführung neuer Technologien wurde er zu Beratung
über die Arbeitssicherheit herangezogen. Dabei sollte auch das
Kosten-Nutzen Verhältnis abgewogen werden.
Er berät Jugendliche in Bezug auf den Praktikumsplatz und
Aus der Selbstbeurteilung (Handlungen,
könnte dort auch beraten, wenn es Schwierigkeiten mit den
Ressourcen, beschriebene Situationen)
jungen Leuten geben würde.
Aspir_2 hat alle Handlungen des
Dabei würde er auf private Erfahrungen zurückgreifen.
Anforderungsprofils der Tätigkeit sowie unter
Ressourcen alle analytischen Fähigkeiten und alle
Haltungen und Werte angekreuzt.
Ausgeübt als Industriemeister Metall und Fachkraft
für Arbeitssicherheit bei der Kuhne Group.
Es wurde der höchste Grad der Selbstständigkeit
angekreuzt.

Es wurden in erster Linie Verantwortliche in Bezug
auf die Arbeitssicherheit beraten.

Nicht nachvollziehbar / lückenhaft
Der Aspirant hat hauptsächlich in Bezug auf Arbeitssicherheit aber nicht in Bezug auf berufliche Bildung und Personalentwicklung in strategischen und operativen Fragen der Aus- und Weiterbildung und Personalentwicklung beraten.
Es wurde auch nicht deutlich, ob Beratungskonzepte erstellt wurden.

Zusammenfassende Stellungnahme der Experten/-innen (Gesamtbild, Plausibilität...)

Aspir_2 hat umfangreiche Erfahrungen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Aber
im Zusammenhang der beruflichen Bildung wurden keine Konzepte erstellt oder Verantwortliche beraten.

Empfehlung der Expert/innen
erfüllt

nicht erfüllt:
Begründung

Die Kenntnisse von Aspir_2 scheinen nicht ausreichend, um Beratungskonzepte für die berufliche Bildung zu
erstellen und Verantwortliche für berufliche Bildung und Personalentwicklung in strategischen und operativen
Fragen der Aus- und Weiterbildung und Personalentwicklung zu beraten.
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Zusammenfassende Empfehlungen zuhanden des Aspiranten

Dank der vorhandenen Praxiserfahrungen mit Auszubildenden könnte es für Aspir_2. interessant und bereichernd
sein, den theoretischen Hintergrund durch Weiterbildung oder Selbststudium zu ergänzen. Die Voraussetzungen für
die Erweiterung seiner Handlungskompetenz in inhaltlich nahen Handlungsfeldern sind gut, sofern Interesse daran
besteht.
Zusammenfassender Kommentar zuhanden der IHK

Angesichts der gut sichtbar gewordenen Handlungsfähigkeit von Aspir_2. können wir eine Erteilung der
Handlungsfelder 1 und 2 befürworten. Das Handlungsfeld 8 ist anhand der hier verfügbaren Erkenntnisse noch nicht
zu erteilen.

Sollte Aspir_2 zu einem späteren Zeitpunkt die Prüfung zum Geprüften Berufspädagogen ablegen wollen, empfehlen
wir, ihm jene Prüfungsteile, welcher einzig auf die Handlungsfelder 1 und 2 fokussieren, zu erlassen.

Alfter, 25.09.2015

Berlin, 28.09.2015

Unterschrift

Unterschrift

1. Experte

2. Experte
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