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LEONARDO Innovations-Transfer-Projekt (ITP): „TTV - Handwerkszeug aus der Pädagogik für
das Lehren und Lernen in der beruflichen Bildung“

Qualitätsentwicklung für das Lehren und Lernen in der Beruflichen Ausbildung
- zur Entwickung eines Qualitätsmodells
- Erfahrungen bei der Umsetzung

1.

Einleitung

Das Leonardo-Projekt der Handwerkskammer Freiburg hatte für die deutsche Seite des
Projekts einen eigenen Schwerpunkt. Während es in der Zusammenarbeit mit den drei
Partnerländern, Italien, Rumänien und Spanien, darum ging, erstens die berufliche
Ausbildung praktisch zu erkunden und in einem zweiten Schritt innovative Ansätze und
Methoden aus Deutschland für die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung in den
Partnerorganisationen aufzubereiten und zu erproben, ging es auf der deutschen Seite
darum, ein Konzept der Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung des Handwerks zu
implementieren und einfache Ansätze der Qualitätsentwicklung für das Lehren und Lernen
in der Ausbildung herauszuarbeiten.
Eine Annahme, die hinter der Konzipierung des Projekts stand, war, dass sich überfachliche
Themen des Lehrens und Lernens, über unterschiedliche Strukturen und Systeme hinweg
befragen, austauschen und verbessern lassen.
In Vorgängerprojekten der Handwerkskammer Freiburg und in Projekten, die von der
Partnerinstitution IRIS e. V. Tübingen durchgeführt worden waren, waren bereits einige
Ansätze und Instrumente für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der
Ausbildung erarbeitet worden. Im Projekt „TTV“ sollte es u. a. darum gehen, zu schauen,
welche Erfahrungen es damit gibt, d. h. inwiefern die Instrumente und Materialien von
Ausbilder/innen genutzt werden1 und für sie nützlich sind und wie der Qualitätsansatz
insgesamt weiter entwickelt werden kann.
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So z. B. ein Fragebogen, der die Zufriedenheit der Auszubildenden mit den Kursen in der überbetrieblichen
Ausbildung abfragt und Materialien, die im Rahmen eines Ausbilder_innen-Coachings entwickelt wurden dann
für alle zur Verfügung gestellt worden waren.
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Als Einstieg in das Projekt und um eine gemeinsame Basis mit den europäischen
Partnereinrichtungen zu bekommen bzw. eine gegenseitige Bezugnahme zu gewährleisten,
hatten die Partner zunächst eine begrenzte Anzahl von teilnehmenden Beobachtungen in
der Ausbildungspraxis gemacht. Die teilnehmende Beobachtung wurde von uns begleitet
und strukturiert durch Materialien, die aus dem deutschen Kontext des Projekts transferiert
wurden.
Als erste gemeinsame Arbeit wurde ein Fragebogen entwickelt, der eine Sondierung des
Feldes bzw. einen gezielten Einblick in dieses erlaubte. Gleichzeitig wurden mit den Fragen
für uns relevante Themen und Ansätze eingeführt, bzw. wurden die Ausbilder_innen mit
diesen in Kontakt gebracht. Der Fragebogen diente im weiteren Verlauf des Projekts als
Datenbasis für die geplante institutionelle Unterstützung der Ausbilder_innen. Er lieferte
außerdem Ansatzpunkte für die teilnehmende Beobachtung der Partner bei den mit ihnen
kooperierenden Organisationen und zur Klärung von Themen.
Wichtig für alle Beteiligten war, sich über die darin genannten Themen und Fragen vor allem
mit den Ausbilder_innen zu verständigen und gemeinsame Ausgangspunkte zu schaffen.
Bei der Konzipierung des Fragebogens gingen wir davon aus, dass sowohl die
Selbsteinschätzung der Ausbilder_innen als auch das Thematisieren einer Reihe von
pädagogischen Ansätzen für die Arbeit mit einer veränderten Gruppe von jugendlichen
Auszubildenden und die Zufriedenheit der Ausbilder_innen mit den Rahmenbedingungen
ihrer Arbeit und den Möglichkeiten, die ihnen am Arbeitsplatz geboten werden (im Sinne der
Mitarbeiter_innenzufriedenheit), wichtige Gesichtspunkte sind, die bei ihrer Qualifizierung
und „Anpassung“ an veränderte Bedingungen bei der Nachwuchsgewinnung und bei der
Ausbildung von bisher für den Handwerksbereich „atypischen“ Jugendlichen eine Rolle
spielen würden.
Nach Auswertung der Befragung und nach einer Verständigung mit den Partnerländern über
die Ergebnisse und über das weitere Vorgehen im transnationalen Bereich, entwickelte sich
der Schwerpunkt des Projektes in Deutschland eigenständig weiter. Die Partner in den
europäischen Ländern wurden gleichzeitig in der Weiterführung des Projektes dort von uns
begleitet.
Es zeigte sich, dass das klar eingegrenzte Thema des Projekts „Lehren und Lernen in der
beruflichen Ausbildung im Handwerk“ unter pädagogischen Gesichtspunkten - im deutschen
Teil des Projekts - immer wieder vergegenwärtigt werden musste.
Dass sich der Projektansatz ausdrücklich nicht auf die fachlich-sektoralen Aspekte und
Kompetenzen der Ausbilder_innen konzentrierte, sondern auf die „fachlich-pädagogischen“,
also auf die überfachlichen Aspekte, war für die meisten Ausbilder_innen und für einige
Kammermitarbeiter_innen
ungewohnt
und
führte
immer
wieder
zu
Verständigungsnotwendigkeiten darüber, worauf sich der Blickwinkel jeweils genau richtet,
und was die dahinter liegenden Themen und Fragestellungen sind.
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2. Befragung von Ausbilder/innen in den Gewerbeakademien der Kammer
Folgende Schritte wurden im Rahmen des Projektes im Kammerbereich Freiburg
unternommen:
Nach der Projektvorstellung im Leitungsteam der Kammer und bei den Ausbilder_innen in
den drei Gewerbeakademien wurde nach Fertigstellung eines ersten Fragebogenentwurfs
ein Pre -Test mit einer begrenzten Anzahl von Ausbilder_innen durchgeführt. Die
ausgewählten Ausbilder_innen bekamen so Gelegenheit, uns Verständigungsschwierigkeiten
mitzuteilen oder zusätzliche Themen zu äußern, die aus Ihrer Sicht für die Befragung wichtig
wären.
Es zeigte sich dabei, dass eine Erklärung für einen Teil der Konzepte notwendig sein würde,
die wir im Fragebogen genannt hatten, ebenso wie eine Klärung hinsichtlich der
Vertraulichkeit und der weiteren Handhabung der Antworten.
Weiter leiteten wir aus den Rückmeldungen der Ausbilder/innen die Notwendigkeit ab, den
Projekthintergrund noch einmal ausführlicher zu erläutern.
Nach einer darauffolgenden Anpassung des Fragebogens (die alle vier Ländern gemeinsam
abstimmten) und der Beifügung eines Glossars, das näher auf die im Fragebogen genannten
Themen und Konzepte einging, wurde die eigentliche Befragung mit den Ausbilder_innen in
den drei Gewerbeakademien durchgeführt und anschließend statistisch ausgewertet.

Zu den Ergebnissen:
Eine Besonderheit, die sich nach der Auswertung zeigte, war die überdurchschnittliche hohe
Selbsteinschätzung der Ausbilder/innen, in Bezug auf die eigenen pädagogischen Fähigkeiten
und die Gestaltung ihrer professionellen Beziehung zu den Auszubildenden sowie in Bezug
auf ihr Wissen und Know how bezüglich der im Fragebogen genannten Themen und
Konzepte. Dieses Ergebnis - das in allen vier Ländern ähnlich ausfiel - führte zu einer
Diskussion unter den Partnerorganisationen. Es lag die Vermutung nahe, dass die
Ausbilder/innen sich entweder hatten dazu hinreißen lassen, sozial erwünschte Antworten
zu geben, oder aber dass sie, bedingt durch eine Konkurrenzhaltung, die sie Ausbilder/innen
gegenüber den Kolleg_inn_en in den anderen Partnerländern einnahmen (und die im
Vorfeld der Befragung zum Teil zum Ausdruck gekommen war) bzw. aus einem
Schutzbedürfnis heraus, die Fragen möglichst positiv beantwortet hatten.
Die Evaluator_inn_en waren sich darin einig, dass die hohen Ergebniszahlen so stehen
gelassen werden müssten, dass sie jedoch in Widerspruch standen zum (bis dahin
fortgeschrittenen) Projektverlauf und zum Feedback und den Reaktionen von vielen
Ausbilder/innen im Vorfeld.
Nach der Auswertung der Befragung wurden die Ergebnisse den an der Befragung
Beteiligten präsentiert und mit ihnen diskutiert. Die Ausbilder/innen der Gewerbeakademien
der Handwerkskammer Freiburg zeigten sich interessiert an den Ergebnissen in den
Partnerländern und an einem Vergleich mit ihnen. Sie fanden sich außerdem in einigen für
sie wichtigen Punkten und Meinungen bestätigt. Dazu gehörte die Ansicht, dass vor allem
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der Austausch unter den Kollegen und Kolleginnen, auch über die Kammergrenzen hinweg,
d. h. zu Ausbilder_inne_n in anderen Kammern in Baden-Württemberg, eine hohe
Bedeutung für die eigene Unterstützung und das Klären von Fragen und Schwierigkeiten
habe. Mit dieser Aussage verliehen sie nicht nur ihrer Zufriedenheit mit dem Austausch
unter Fachkolleg_inn_en Nachdruck, es wurde damit auch ihre Skepsis gegenüber einer
Begleitung und Fortbildung ausgedrückt, bei der die oder der Begleitende keine
unmittelbare Erfahrung mit der Ausbildungssituation bzw. keinen unmittelbaren Einblick in
ihre Arbeit und den Alltag mit den Auszubildenden hat:
„Die anderen Kollegen wissen, wovon sie reden.“

Was den Projektansatz und die Fokussierung auf pädagogische Fragestellungen im Rahmen
des Projekts anbelangt, wurde in der Diskussion deutlich, dass einige der Ausbilder_innen
keine Notwendigkeit hinter einer solchen Perspektive erkennen konnten. Ein Grund dafür
war, dass die Doppelfunktion als fachliche/r Experte / Expertin und als „Lehrend/e“ teilweise
nicht als solche wahrgenommen wurde, teilweise fehlte es an Bereitschaft, sich mit
pädagogischen Fragen des Lehrens und Lernens auseinanderzusetzen bzw. wurden zeitliche
Gründe, als Hindernis gesehen, dieses zu tun. Eine vierte Gruppe der Ausbilder/innen
bekundete ihr Interesse und auch eine Notwendigkeit, sich mit der pädagogischen Seite des
Lehrens und Lernens zu beschäftigen.
Im Folgenden werden die Aussagen der Ausbilder_innen aus der Diskussion mit ihnen zur
Veranschaulichung genannt.
Bezogen auf die Jugendlichen, die sie ausbilden und ihre Erfahrungen damit äußerten sich
die Meister_innen so:
„ Man kann sagen, dass sich die Jugendlichen alle 5 bis 6 Jahre verändern und ganz anders
drauf sind und man anders / neu lernen muss, mit ihnen umzugehen. Das wäre auch ein wichtiges
Thema: die Veränderung von Jugend.“
„ Die Aufnahmefähigkeit von Jugendlichen ist nicht mehr so groß. Sie brauchen
länger
für denselben Stoff. Obwohl sie mitmachen wissen sie nach einer Woche
nichts mehr; dabei
kommt immer mehr Stoff dazu.“
„Jede Gruppe (von Jugendlichen, Anm. Verf.) ist anders.“
„ Der Lernwille fehlt bei vielen.“
„Viel können nicht mehr rechnen, machen alles mit dem Taschenrechner.“
„ Die Schere geht immer weiter auseinander, das Mittelfeld fehlt, wie in der
und sie sind nicht mehr so aufnahmefähig.“

Gesellschaft

„Die Grundlagen fehlen – die kennen jeden Sänger aber keine Grundrechenarten
mehr.“
„Sie sind viel länger jugendlich als wir es waren und mit zweiundzwanzig noch Kindsköpfe,
der Ernst fehlt.“
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„Das Interesse ist da, dann ist alles wieder weg, es ist nicht nachhaltig.“
Frage: „Wie kommt es zu so schwachen Aussagen im Fragebogen in Bezug auf
die Jugendlichen, dass ihre Voraussetzungen nur ausreichend sind?“

Zu der im Fragebogen angesprochenen Form des partizipativen Lernens gab es folgende
Meinungen:
„Partizipative Methoden“ sind gruppenabhängig. Oft geht es nicht oder es fehlt
Grundlagen, dann macht man halt doch wieder Frontalunterricht.“

an

„Partizipation ja, aber nicht bei den Inhalten und dem Stoff, der gelernt
werden muss.
So, im Umgang miteinander ja. Aber was gelernt werden
muss, muss gelernt werden.“

Zu anderen pädagogischen Erfordernissen der Ausbildung von Meister_inne_n und
Auszubildenden wurde angemerkt
„Ein handlungsorientierter Ansatz war eine Fortbildung in pädagogischer
Fortbildungen gibt es ab und zu.“

Hinsicht,

„Der Meisterkurs bringt in dieser Hinsicht nichts. Das kann man vergessen. Da war
konkret zu Pädagogik gar nichts. Und dann war seitdem auch nichts mehr. Es ist ja
seither in dieser Richtung nichts mehr passiert.“
„Wir brauchen einen anderen Rahmen und Spielraum, für die Berücksichtigung
pädagogischer Belange. Das Problem ist, dass fachlich in den letzten Jahren
immer mehr
dazu gekommen ist und der Raum für andere Dinge immer kleiner
wurde. Auf jeden Fall ist ein
anderer Rahmen notwendig und wichtig.“
„Eine intensive Pädagogik und Nachhaltigkeit fehlt.“
„Das ist nicht nachhaltig und zu wenig intensiv, was wir in Bezug auf Pädagogik gelernt
haben. Dann macht man es halt doch wieder wie gewohnt.“

Bezüglich der Attraktivität einer Ausbildung im Handwerk und der Problematik, Jugendliche
für eine entsprechende Ausbildung zu gewinnen, vertraten die Ausbilder_innen folgende
Meinungen:
„Es liegt an Wertigkeit des Handwerks, wir bekommen die Leute nicht mehr, die
brauchen.“

wir

„Das Geld reicht in bestimmten Berufen nicht mehr, um eine Familie zu ernähren.“
„Die Friseurinnen machen
Medienvorbildern.“

es

nicht

wegen des

Geldes,

sondern

wegen

den

„Kein Lehrer schickt Kinder ins Handwerk, das ist schon zehn Jahre so.“
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Was die unterschiedlichen Rahmenbedingungen an den verschiedenen Lernorten anbelangt,
war klar
„Die Gruppendynamik ist doch ganz anders, wenn Azubis in einer Klasse sind oder
sie im Betrieb sind oder die Woche hier.“

wenn

Im Zusammenhang mit dem laufenden Projekt stellte ein Meister die Frage
„Und was passiert jetzt? Ist das jetzt etwas, das anhält und aus dem sich etwas entwickelt
oder verpufft das dann wieder einfach so?“

2.1. Vertiefung der Diskussion der Befragungsergebnisse
In einer der Gewerbeakademien wurden die in der Ergebnispräsentation angesprochenen
Themen und entstandenen Fragen bei einer weiteren Gesprächsrunde vertieft, sowie
pädagogische Standards und Unterstützungsansätze thematisiert und ein möglicher
Anschluss der weiteren Projektbausteine an die Befragung skizziert. Diskussion und Inhalte
dieser Gesprächsrunde wurden differenziert nach eher allgemein pädagogischen Themen,
sozialpädagogischen Aspekten und Methoden des Lehrens bzw. der Didaktik. Dabei wurden
verschiedene Blickwinkel verdeutlicht, die bei der Ausbildung von Jugendlichen bzw. im
Lehr- Lernprozess eine Rolle spielen, und es wurden Wege und Ansätze skizziert, die bei
unterschiedlichen Problemlagen und Anforderungen beschritten werden können, um die
Qualität des Ausbildungsprozesses zu sichern und wo nötig weiter zu entwickeln.
Einer der Meister_innen dort äußerte sich so:
„Beim Thema „Pädagogik“ ist die sozialpädagogische Seite wichtiger, als die
und in Zukunft sowieso noch verstärkt.

methodische

2.2. Um die Diskussion und die Ergebnisse der Befragung in den nächsten Projektbausteine
besser aufgreifen und präziser fokussieren zu können, wurde in den darauffolgenden
Wochen eine Nachbefragung der Ausbilder_innen in den Gewerbeakademien durchgeführt.
Die Meister_innen wurden gebeten, einige der Befragungsergebnisse noch einmal zu
bewerten. Bezug genommen wurde vor allem auf Antworten zu Fragen, die im Fragebogen
offen gestellten worden waren und in denen z. B. nach Hindernissen und Einflussfaktoren
gefragt worden warn, und auf Ergebnisse aus der Diskussion, die nach der Präsentation der
Auswertung aufgekommen war (siehe Feedbackbogen in der Anlage #??).
Hier einige Ergebnisse aus der Nachbefragung:
„Interessant finde ich, dass es doch große unterschiedliche Meinungen gibt.
nicht negativ behaftet sein. Das ist gut so ... .“

Das

soll

Hohe Einigkeit bestand in der Nachbefragung (wie in der vorangegangenen Diskussion) bei der
Frage der Bewertung des Austauschs mit Fachkollegen und Fachkolleginnen:
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„Ich finde besonders interessant, dass so viele Kollegen den Austausch innerhalb
der
Kollegen in der Gewerbeakademie sowie den Austausch mit den Betrieben
innerhalb der
jeweiligen Branche so hoch bewertet haben. Das bestätigt meine
Ansicht voll.“

Bezüglich der frei formulierten Antworten auf diejenigen Fragen, die im Fragebogen offen
gestellt worden waren, wurde in der Nachbefragung um eine Gewichtung gebeten.
Als Punkte, an denen die Mehrheit der Ausbilder_innen den größten Veränderungs- und
Entwicklungsbedarf sahen, wurden im Wesentlichen genannt:

mehr Zeit für die Kernaufgaben der Ausbildung selber,

ausreichend Vorbereitungszeit für die Ausbildung,

Augenmerk auf die Verbesserung von sozialen Kompetenzen bei einem Teil
der
Auszubildenden,

Lernortkooperation zur Abstimmung von Lerninhalten mit Schulen und Betrieben,
aber auch zu sozialen Schwierigkeiten der Jugendlichen,

Arbeit an der Akzeptanz und Unterstützung der Arbeit der Ausbilder/innen
und
der handwerklichen Ausbildung in der Öffentlichkeit.
Die Ergebnisse der Nachbefragung wurde den Ausbilder_innen in Form eines
Ergebnispapiers mitgeteilt.

3. Interviewgespräche mit Betrieben: Projektvorstellung, Konzipierung eines Leitfadens
mit Themenfeldern
Im Rahmen des Projekts wurde ein Frageleitfaden konzipiert, der unterschiedliche Bereiche
und Themenfelder für eine Befragung von ausbildenden Betrieben abdeckte. Dieser wurde
mit den Mitarbeiter_innen in der Gewerbeakademie Freiburg und den Mitarbeiter_innen
der Fördergesellschaft diskutiert und abgestimmt und zunächst an eine begrenzte Anzahl
von Betrieben versendet, um eine Testbefragung durchzuführen. Die Testbefragung wurde
zusammen mit der Kreishandwerkerschaft in Freiburg koordiniert und das Projekt sowohl
dort als auch bei den ausgewählten Betrieben vorgestellt.
Im Verlauf der Testphase zeigte sich, dass nur eine kleinere Anzahl von Betrieben bereit war,
sich an einer Befragung mittels Fragebogen zu beteiligen. Eine größere Anzahl der Betriebe
zeigte sich dem Projekt als auch einer Befragung mittels Fragebogen gegenüber skeptisch
oder war teilweise ablehnend eingestellt. Zum Teil wurden zeitliche Gründe für ihre
ablehnende Haltung angeführt bzw. meldete sich ein Teil der Betriebe nicht zurück oder war
auch nach wiederholten Versuchen nicht erreichbar. Für ein direktes Gespräch zeigten sich
viele der Betriebe jedoch offen.
Im weiteren Verlauf wurden deshalb Gespräche und Befragungen vor Ort durchgeführt.
Ziel des Vorgehens, war es, einen möglichst guten Einblick in die Einschätzung zu
bekommen, die die Betriebe in Bezug auf die Ausbildungssituation haben und Informationen
über ihre Interessens- und Bedürfnislage, in Bezug auf notwendige oder gewünschte
Unterstützung für diesen Bereich, zu bekommen.
Die Themenfelder im Leitfaden dienten dazu als Orientierung. Vom Grundsatz her wurden
die Gespräche offen geführt. Sie wurden bezogen auf die Ausbildungssituation und
wesentliche Gesichtspunkte und Fragen zum Interesse an vorhandenen
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Unterstützungsangeboten, zu weiterem Bedarf und zu den Erfahrungen und Sichtweisen mit
Ausbildung und Auszubildenden.
Die gewonnenen Ergebnisse, Informationen und Aussagen ergeben ein sehr heterogenes
Bild. Allgemein gesprochen kann gesagt werden, dass jede Branche ihre Spezifika hatte.
Initiative, Offenheit und Interesse korrelierten mit der Haltung der jeweiligen Ausbildenden
und dem Engagement und der Persönlichkeit von Obermeister_innen bzw. der jeweiligen
Innungspolitik.
Bezogen auf die Intention der Befragungsgespräche können folgende Ergebnisse gruppiert
werden:

3.1. Waren vorhandene Unterstützungsangebote für die Ausbildung von Jugendlichen in den
Betrieben bekannt?
Bereits vorhandene Unterstützungsleistungen für eine Begleitung der Ausbildung von
Jugendlichen, sind den Betrieben gut bekannt. Sie wurden von den Gesprächspartnern
unterschiedlich bewertet.
Auf der einen Seite gab es die Einschätzung, dass sicherlich alle Betriebe unterstützt werden
wollen, auf der anderen Seite gab es eine Grundhaltung bei vielen Betriebsinhaber_innen,
die Ausbildung selbst in die Hand nehmen zu wollen. Ein Bedarf wurde in der Regel nicht
offen formuliert. In Bezug auf die Lehr- Lernsituation und eventuellen Unterstützungsbedarf
in diesem Zusammenhang, hielten sich die meisten der Befragten eher bedeckt. Hinweise
auf Bedarf in dieser Richtung ergab sich jedoch in Zusammenhang mit Aussagen zu
bestimmten Themen im Verlauf der Gespräche (s. u.).
Nachfragen ergaben, dass Materialien für eine Orientierung während der Ausbildung und zur
Unterstützung dieser teilweise in sehr guter und hochwertiger Ausführung bei den Innungen
vorhanden sind, die Betriebe häufig jedoch nicht erreichen bzw. nicht angewendet werden
(s. u.).

3.2. Welchen Bedarf, welches Interesse an weiterer Unterstützung signalisierten die Betriebe
und wo sehen sie „Mangelfaktoren“?
Deutlich wurde, dass die Innungen und Betriebe am liebsten eine/n Ansprechpartner_in für
alle Fragen möchten. Das Angebot von Unterstützungsleistungen sollte möglichst in
Kooperation und in Form einer sinnvollen Vernetzung von Kammer und Innungen organisiert
werden, indem bei der Innung schon vorhandene Angebote mit den aus der Kammer
hinzukommenden abgestimmt werden, bzw. gemeinsam neue Angebote entwickelt werden.
Großes Interesse wurde an einer Begleitung der Bildungspartnerschaften zwischen
Betrieben und Schulen bekundet, ebenso an der Lehrgesellenausbildung. Gewünscht wurde
auch ein stärkerer Kontakt zwischen den Lehrlingswarten und den Gewerbeschulen, sowie
der Ausbau der Projektarbeit in und mit Schulen („ der Betrieb kann dabei besser darstellen,
worum es geht“) und der Schülerpraktika.
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In diesem Zusammenhang waren vor allem „qualifizierte“ Betriebspraktika ein Thema: eine
Unterstützung durch Mitarbeiter_innen der Kammer bei der Organisation und strukturierte
Handreichungen für Schüler_innen und Betriebe zum Praktikum stießen auf großes
Interesse.
Für die Phase der Berufsorientierung bestand der Wunsch nach einem besseren Kontakt zu
den allgemeinbildenden Schulen. Hier wurden industrielle Betriebe als starke Konkurrenz
wahrgenommen.
Insgesamt wurde die Idee, künftige Auszubildende vor Beginn der Ausbildung im Rahmen
von Veranstaltungen „fit für den Betrieb“ zu machen, begrüßt.
Was die Gestaltung der Lehr- und Lernsituation während der Ausbildung anbelangt, war vor
allem der im Alltag vorherrschende Zeitdruck bzw. das Fehlen ausreichender Zeit ein immer
wiederkehrendes Thema. Im Bereich Metall wurde z. B. formuliert, dass der Zeitmangel
häufiger dazu führe, dass Auszubildende nicht mehr so umfassend eingelernt werden, wie
früher, oder dass die Ausbildung nicht
mehr den Raum einnehme, den sie einmal hatte.
Weiter war zu erfahren, dass es teilweise an Umsetzungswissen in Betrieben fehle, wenn es
darum geht, vorhandene unterstützende Materialien zu nutzen.
Ein Mitarbeiter der Fördergesellschaft der Kammer formulierte es so:
„Es klafft eine Lücke zwischen den Forderungen der Theoretiker, z. B. den Berufspädagogen, mit
ihren lichten Erkenntnissen, und den Meister_innen.“

Die schnelle technologische Entwicklung habe zu Unsicherheit in einigen Handwerksberufen
in Bezug auf sinnvoll aufeinander aufbauende Ausbildungsinhalte geführt. So z. B. in den
Bereichen KfZ, Schreinerei, Elektronik und Anlagemechanik. Es stellte sich die Frage, ob es
Sinn mache, die Grundausbildung zuerst zu absolvieren und danach mit Technologie drauf zu
satteln oder ob beide Bereiche mehr Hand in Hand gehen müssten.
Das Thema einer konsequenten und systematischen Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung beim Lehren und Lernen in der Ausbildung
„... ist für viele Betriebe ein Fremdwort. Wo wäre das Motiv, eine
Qualitätssicherung zu
implementieren? Es wird viel getan im Bereich Kooperation
Wirtschaft – Schule – und
Nachwuchswerbung.“ (Ausbildungsberater)
„Die Entwicklungen, die durch Angleichung der europäischen Verfahren in Gang
gekommen ist, hat die Betriebe so stark belastet, dass kaum mehr Zeit für etwas
anderes bleibt. Auch nicht für die Ausbildung. Zuerst wurde die DIN eingeführt,
jetzt
die EN 1090. Freiräume hätten höchstens noch die Holzbildhauer, diese
haben jedoch kaum
Arbeit oder Nachwuchs.“ (Mitarbeiter Fördergesellschaft)

Zu pädagogischen (Lehr- Lern-) Aspekten der Ausbildungssituation ergab sich folgendes Bild:
„Einmal ist es das Fachliche, wo sie sagen, die Jugendlichen werden schlechter, da wünschen sie
sich einfach, dass drumrum in irgendeiner Art und Weise, wie jetzt ne abH stattfindet. Das wird
geäußert. Oder eben dieses, dass eine Art sozialpädagogische Betreuung wirklich die
Jugendlichen bei der Hand nimmt und ihnen dann Grundwerte vermittelt oder sich wirklich
Ausbildungsreif in Anführungszeichen dann macht, dass die Meister sie dort abholen können, wie
sie vielleicht andere Jugendliche vor zwanzig Jahren abgeholt hätten.“ (Mitarbeiter
Fördergesellschaft)
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„Dass Meister sagen, ihnen ist zwar schon bewusst, dass die Jugendlichen das heutzutage nicht
mehr lernen, vielleicht auch im familiären Umfeld, einfach auch sich selbst zu organisieren.
Trotzdem sehen sie sich nicht in der Lage, im Umfang von einer regulären Ausbildung, die
Erziehungsarbeit auch noch mit leisten zu können. Da fühlen sich schlicht und ergreifend auch
ganz viele Betriebe einfach überfordert.“ (Mitarbeiter Fördergesellschaft)

3.3. Wie äußern sich Betriebe in Bezug auf bestimmte Zielgruppen von Jugendlichen?
Beim Thema Heterogenität und Unterschiedlichkeit von Jugendlichen, d. h. was bestimmte
Merkmale, wie Geschlecht, Migrationshintergrund oder Behinderung anbelangt, gibt es
große Unterschiede, was die Nachfrage von Jugendlichen anbelangt. Zum Teil ist diese
bedingt durch das Anforderungsprofil der Berufe. So war z. B. zu hören, dass im Baubereich
Jugendliche mit Migrationshintergrund gute Chancen haben, unterzukommen, während die
Chancen für Menschen mit Behinderung hier eher weniger gut sind. Für den Beruf des
Raumausstatters werden mehr männliche Auszubildende gesucht. Bedingt sei dieses bzw.
begründet wird es mit den Tätigkeiten, die die jeweilige Ausbildung und der Beruf mit sich
bringen.
Direkte Nachfragen, ob es negative Erfahrungen oder Vorbehalte gegen bestimmte Gruppen
von Jugendlichen gibt, wurden verneint. Auch nicht mit Jugendlichen, die z. B. einen
bestimmten Migrationshintergrund mitbringen.
„Wir haben dreißig Leute, darunter fünfundzwanzig Nationen.“
„Wir haben es wenn, dann mit Individuen zu tun.“

Diese Aussagen und Erfahrungen decken sich mit denjenigen, die wir in Vorgängerprojekten
bekommen hatten:
„Ausbilder/innen aus kleinen Betrieben betonten in Interviews und bei
Reflexionsgesprächen immer wieder, dass es bei ihnen eigentlich keine Probleme mit
Jugendlichen mit Migrationshintergrund gebe. Es wurde immer wieder über
Situationen und Gruppenkonstellationen berichtet, in denen der
Migrationshintergrund von Jugendlichen keine Rolle spielt. Es wurde aber auch auf
die Problematik hingewiesen, die entstehen kann, wenn Jugendliche mit
Migrationshintergrund (oder auch Jugendliche mit besonderen „Benachteiligungen“)
innerhalb eines Teams spezifisch gefördert oder gar bevorzugt behandelt werden.“
(Alber, Riescher, Stein, 2011: Lehren und Lernen in der Berufsausbildung. Grundlagen
und Materialien für die Unterstützung von Ausbildern und Ausbilderinnen im
Umgang mit Diversität. S. 4)
In vertiefenden Gesprächen tauchten teilweise gruppen – und nationenspezifische Aussagen
auf. Zum Beispiel dann, wenn es konkret um das Zustandekommen eines
Ausbildungsvertrags ging:
„Lassen wir das lieber mit den Libanesen.“
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„Die Osteuropäer sind mir zu schwierig.“

Im konkreten Kontext ließen sich Pauschalisierungen und Stereotype finden, die häufig auf
negativen Erfahrungen mit einzelnen Jugendlichen beruhten. Zum Teil wurden diese jedoch,
wie beim ersten Beispiel, dass sich pauschal auf „die“ Libanesen bezog, im Gespräch und
auch in der Praxis revidiert.
Die Thematik einer eventuell vorhandenen beruflichen Diskriminierung bestimmter Gruppen
von Jugendlicher oder einzelner Jugendlicher im Bereich der beruflichen Ausbildung im
Handwerk bedürfte einer gesonderten und größeren Untersuchung, als dies im Rahmen
dieses Projektes möglich war.

3.4. Was konnte zum Thema Nachwuchsgewinnung und demographischer Wandel erfahren
werden?
Die Einschätzung des Fachkräftebedarfs ist in der Stadt eine andere als für das Land. Im
ländlichen Bereich wird der Bedarf geringer eingeschätzt als im städtischen.
Es gibt Branchen und Gewerke, in denen es wenig bis keine Nachwuchsproblematik gibt und
in denen eher Ausbildungsbetriebe fehlen (z. B. für die Berufe Schneider, Buchbinder,
Goldschmied). In anderen Bereichen ist der demographische Wandel und die
Nachwuchsproblematik sehr viel deutlicher spürbar:
"Im Moment hat sich des insofern verändert dass die (Azubis) mehr Wahl haben, also so dieses,
dass sich da auch was verkehrt und dass wir da bei den Ausbildern natürlich auch ansetzen
müssen, dass die schon gemerkt haben, dass die eben auch noch mehr Forderungen stellen
können die Azubis, weil die sagen können, ach wenns mir da nicht gefällt dann geh ich halt
woanders hin (...) und das ist glaub ich auch für viele Ausbilder erstmal so jetzt, da auch mal
umzudenken, abgesehen von Migrationshintergrund und was weiß ich, sondern dass die Azubis
sich jetzt die Betriebe aussuchen," (Mitarbeiterin in der Gewerbeakademie)

Im Bezirk der Handwerkskammer Freiburg, der im Süden an die Schweiz und im Westen an
Frankreich grenzt, ist eine Abwanderung von Arbeitskräften in die Schweiz zu beobachten,
auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit einer Rekrutierung von Auszubildenden aus
dem nahegelegenen Frankreich.

4. Welche Konsequenzen und welche Handlungsansätze wurden aus den Befragungen
abgeleitet?
4.1. Ausgehend davon, dass ein Instrument für die Kund/inn/enbefragung bereits vorhanden
ist, stellte die Ausbilder_innenbefragung in den Gewerbeakademien eine Ergänzung der
ersteren aus der Perspektive der für die Ausbildung Verantwortlichen, nämlich der
Ausbilder_innen dar.
Es wurde davon ausgegangen, dass bei der Untersuchung und Entwicklung der LehrLernsituation beide Perspektiven der in der Lehr - Lernsituation in Interaktion zueinander
Stehenden berücksichtigt und erfragt werden muss. Der Fragebogen stellte in dieser Hinsicht
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ein ergänzendes Instrument dar, das nach seiner Auswertung als Grundlage für die weitere
Entwicklung des Konzepts für die Qualitätssicherung im Bereich der beruflichen
Erstausbildung im Handwerk und für die Weiterentwicklung der Praxis diente und noch
dient.
Bei Befragung wurde u. a. davon ausgegangen, dass die Schalt- oder Schnittstellenposition
an der sich die Meister_innen in der überbetrieblichen Ausbildung befinden, einer
Beleuchtung bedarf. Hinter diesem Ansatz steckt die Annahme, dass die Meister_innen das
Kerngeschäft der Ausbildung leisten, dass eine Qualifizierung jedoch nicht unabhängig vom
Kontext und den Rahmenbedingungen, in dem bzw. unter denen sie dieses tun, betrachtet
werden kann. Mit diesem ist sowohl die Institution in der sie arbeiten gemeint – also die
Gewerbeakademien bzw. die Kammer (in unserem Verständnis zur Meso-Ebene gehörend) - als
auch – im Sinne eines erweiterten Kontextes - die Lernorte der Auszubildenden außerhalb
und weitere Rahmenbedingungen, wie ihre eigene Fortbildung, die Rahmenpläne oder das,
was die Jugendlichen an Voraussetzungen und Erfahrungen und aus ihrer jugendkulturellen
Lebenswelt ein- und mitbringen.
Dieser mehrperspektivische Ansatz bzw. die Berücksichtigung der Perspektive der
Ausbilder_innen in den Gewerbeakademien, und damit der unmittelbar an der Ausbildung
Beteiligten bzw. Ausführenden (im Qualitätsmodell wird die kleinste Interaktionsebene auch als
Micro-Ebene bezeichnet), bedeutete in Bezug auf die vorhandenen konzeptionellen Ansätze
zur Qualitätssicherung und - entwicklung, diese zu erweitern und zu ergänzen (siehe unten
5.).

Die Befragungen wurde aus diesem Grund in einem mehrfach geschichteten Verfahren
durchgeführt und ausgewertet.
Die Ergebnisse in Bezug auf den Bedarf der Ausbilder_innen in den Gewerbeakademien
ergaben sich v. a. aus der Differenztabelle, in der wichtige berufsalltagsrelevante Themen
mit der Selbsteinschätzung des Know hows kontrastiert worden waren. Sie sind, neben den
anderen Ergebnissen, dem Zwischenbericht zu entnehmen.
Da die Mitarbeiter_innenzufriedenheit und die Prozess- und Outputqualität des Lehrens und
Lernens im Fokus des Projekts standen war von Interesse, inwiefern die Ausbilder_innen die
in vorangegangenen Projekten entwickelten Materialien und vorhandenen Instrumente
weiter für sich nutzten. Hierbei zeigte sich, dass Ausbilder_innen einen Nutzen vor allem
dann empfanden, wenn Materialien zusammen mit ihnen und für sie entwickelt worden
waren. Materialien zu bestimmten Themen, die anderen Ausbilder_innen nach der
Entwicklung zur Verfügung gestellt worden waren, wurden von diesen eher weniger genutzt.
Es wurde deutlich, dass es einer kommunikativen Einbettung von Materialien und
Instrumenten bedarf und einer Person, die Entwicklung und Nutzung begleitet.
Außer dieser Erkenntnis zeigte sich als wichtiger Faktoren für das Arbeiten der
Ausbilder_innen mit den Instrumenten und Materialien der Faktor „Zeit“:
Man kann sagen, Qualitätsinstrumente und Verfahren wirken sich im Allgemeinen positiv auf
Abläufe aus. Es besteht jedoch die Gefahr, dass entweder der eigentliche
Ausbildungsprozess zu kurz kommt, wenn Qualitätssicherungssysteme und Verfahren, die
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auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind, sich überlagern oder dass die
Ausbilder_innen die Sicherungsinstrumente und Informationsmaterialien nicht mehr nutzen.
Aus diesem Grund werden die für die Ausbilder_innen bereits entwickelten und noch weiter
zu entwickelnden Seminare für eine Qualifizierung zu denjenigen Bedarfs- und
Interessensthemen, die sich aus der Befragung und Nachbefragung ergeben haben, als
kleinere Einheiten konzipiert werden. Sie werden außerdem an der hohen Motivation der
Ausbilder_innen ansetzen, sich mit Kollegen und Kolleg_innen auszutauschen, indem ein
solcher Austausch in den Seminareinheiten ermöglicht und moderiert werden wird. Die
Seminare werden ausdrücklich interaktiv und praxisbezogen gestaltet werden, so dass sie
Lernerfahrungen und Standards aus der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen vermitteln.

4.2. Konsequenzen und Handlungsansätze aus den Gesprächen mit ausbildenden
Betrieben
Zunächst einmal war durch die Gespräche deutlich geworden, dass Ausbildung in den
verschiedenen Innungen und Gewerken, aber auch in den einzelnen Betrieben sehr
individuell begleitet werden muss. Dazu wurde die Idee entwickelt, dass eine externe
Unterstützung und Begleitung der Betriebe und der Ausbildung von Anfang an, d. h., bereits
bei der Berufsorientierung in der Schule beginnend erarbeitet werden soll , die durch das
Bearbeiten verschiedener Bausteine bis hin zum Ausbildungsabschluss Kontinuität bieten
soll.
Die Thematik der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung soll als Querschnittsthema in
allen Bausteinen und Angeboten mitgedacht werden, entlang der beiden Fragestellungen
„Welche Qualität ist vorhanden?“ und „Welche Qualität soll erreicht werden bzw. wollen wir
haben?“
Eine Systematisierung von einfachen Indikatoren, mittels derer sich feststellen lässt, ob sich
der gewünschte Lernerfolg eingestellt hat und ob die Ausbildung auf einem guten Weg ist,
soll dabei unterstützen.
Festgelegt und skizziert wurden folgende Schritte und Themen:
Gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen mit Innungen und Betrieben sollen einen
Überblick über Vorhandenes und Geplantes geben.
Der Förderkatalog mit den bereits bestehenden Angeboten für eine Begleitung der
Ausbildung von Kammerseite wird überarbeitet und für Betriebe im Überblick verstehbar
und transparent gemacht.
Die Zusammenarbeit der Betriebe mit den Schulen wird gefördert und unterstützend
mitorganisiert, indem z. B. Betriebe bei der Einrichtung von Bildungspartnerschaften mit
Schulen unterstützt werden und bei der Durchführung von qualifizierten Betriebspraktika.
Für den letzten Punkt werden Materialien erarbeitet.
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Betriebe werden außerdem von Anfang an, das heißt bereits bei der Nachwuchsgewinnung
und bei Beginn einer Ausbildung systematisch unterstützt. Die Empfehlung eines
Ausbildungsbegleiters lautete, für die Betriebe eine Checkliste für die Suche von
Auszubildenden und eine Tippsammlung für die Gestaltung des Ausbildungsbeginns zu
erstellen. Themen, die bei Ausbildungsbeginn eine Rolle spielen sind die Gestaltung des
ersten Tages und die Willkommenskultur in die der oder Jugendliche kommt.
Eine weitere Checkliste könnte die Durchführung der Ausbildung selbst unterstützen.
„... beim Thema Fachkräftegewinnung, ich glaube, ganz viele sind da unheimlich
schlecht in ihrer Außendarstellung. Betriebe, die in der Region verankert sind und
ihren
Kreis haben, wo man die Betriebe kennt und über Mund-zu-MundPropaganda-, wenn es da
eben nicht mehr läuft, so an Auszubildende oder
Fachkräfte zu kommen, haben die ein riesen
Problem. Ich glaube aber, da ist auch noch Unterstützungsbedarf (...) wie gewinne ich, wie stelle
ich mich nach außen hin dar, wie gewinne ich auch Jugendliche zum Beispiel, wie mach ich mich
interessant?“ (Mitarbeiter der Fördergesellschaft)
„Dass er [der Ausbilder] also wirklich praktisch von vorne herein weiß, wie läuft
die
Ausbildung ab, was sind die konkreten Schritte, er hat einen Plan und weiß,
an wen er sich
wenden muss, um irgendwelche Fragen zu stellen und es muss transparent sein. Also ich bin der
Meinung, dass die Ausbildung noch
transparenter werden muss und die Kontakte unter den
Lernorten noch
intensiver sein müsste.“ (Mitarbeiterin Fördergesellschaft)

Das Arbeitsklima im Betrieb soll unter Einbezug von jugendkulturellen Dimensionen
thematisiert werden und mehr Aufmerksamkeit bekommen:
„Beispiel Metallwerkstatt: da ist es guter Brauch und Reflex, dass man nen neuen Stift erstmal n
paar Stunden feilen lässt, ja, da kann man den Ausbilder schon mal fragen, ganz im Ernst, ist des
eigentlich nötig, muss des sein, von wegen Frustrationstoleranz, ist schon wahr, aber lassen Sie
ihn doch was löten, hartlöten oder so, dass wär n bissle näher zum Ergebnis. Den letzten Schritt
müssen die Menschen selber tun (...) was man machen kann sind graduelle Annäherungen und
Kommunikation herbei führen und natürlich Vorschläge machen und das müssen sehr
operationalisierte Vorschläge sein, die müssen sehr nah am betrieblichen Alltag sein."
(Mitarbeiter der Fördergesellschaft)
„Motivierend denke ich ist häufig jemand, der begeistert seine Arbeit tut. Also ich denke, dass ich
bei jemanden freudiger lerne, wenn ich merke, Mensch der macht das richtig gerne. Strahlt auch
so ein bisschen was auf mich ab und ich merke, dass könnte was sein. Das macht sicher sehr viel
aus.“ (Mitarbeiter der Fördergesellschaft)
„ ... die Ungewissheit hat da sehr stark zugenommen und die [Auszubildenden] brauchen
natürlich viel mehr explizite Ansprache, dafür haben die Ausbilder aber entweder/ also zum Teil
keine Zeit und zum Teil kennen sie’s einfach so nicht." (Mitarbeiter der Fördergesellschaft)
„ ... Also wirklich erst mal eine Vorstellung davon, was sind denn auch so die Schwierigkeiten mit
denen die Jugendlichen heute konfrontiert sind? Sie haben zwar eine Menge, aber sie haben
auch eine Menge überhaupt gar nicht. Ich denke, dann ist es so, dass die Tendenz sehr zum
Funktionieren geht“ (Mitarbeiter der Fördergesellschaft).
„ ... ja, oder auch so eine Entwicklung zuzulassen, also dem Jugendlichen auch Raum zu geben. ...
Ein Betrieb denkt immer "ja man setzt sich mal an einen Tisch, das ist schon viel zu viel eigentlich,
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eine halbe Stunde, und dann ist das Ding vom Tisch", meint er. Und er sieht nicht, dass der mit 17
wieder andere Probleme hat“(Mitarbeiter der Fördergesellschaft).
„Ich denke es ist für beide Seiten schwierig zu kommunizieren, weil man einfach nicht mehr so
eine Vorstellung hat, was ist die Lebenswelt des Anderen. Also das wäre für mich der Einstieg da
überhaupt ein Empfinden für zu haben, eine Vorstellung zu haben und auch wirklich einen Raum
zur Entwicklung zu bieten" (Mitarbeiter der Fördergesellschaft).
... Also da ist noch nicht das Bewusstsein dafür und oft ist das Ganze eine finanzielle, zeitliche
Problematik“(Mitarbeiter der Fördergesellschaft).
... Also ich find manchmal dass es hilft, wenn man die (Ausbilder) daran erinnert, dass sie, sie (die
Azubis) sind einfach 15, 16, 17 und die haben auch noch andere Lebensthemen und dass man sie
da auch abholt“ (Mitarbeiter der Fördergesellschaft).

Interkulturelle Akzeptanz und Inklusion sollen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und
Qualitätssicherung genauso Bestandteil und Querschnittsthema sein, wie z. B.
geschlechtsspezifische Fragestellungen und Themen oder andere spezifische Merkmale, die
die Lebenslage und Lebenswelt von Jugendlichen und ihre Bildungswege kennzeichnen.
„Chancen bestehen da drin, dass einfach neue Gruppen in einen Betrieb kommen,
für
einen Betrieb selbst, dass-, ja, dass sich ein Betriebsklima wandeln kann, dass vielleicht ein Betrieb
für sich selbst durch eine neue Mitarbeiterschaft, nenn ich
sie mal, auch einen-, wie soll ich
sagen, ein größeres Spektrum-, wenn ich so
denke an einen alteingesessenen Familienbetrieb
hier irgendwie in einem Tal und
ich hab vielleicht jemanden mit Migrationshintergrund, ich
hab vielleicht ne Frau, die vorher, was weiß ich wo gewohnt hat, hier rüberzieht, Familie hat, in der
Patchwork-Familie lebt-, also ich glaub, dass man da auch vom Menschlichen her ganz arg
voneinander lernen kann und dass ein Betrieb auch
dadurch eine Bereicherung hat, dass solche
Mitarbeiter, wenn ich die gewinnen
kann, denke ich, auch sehr große Flexibilität an und für sich
mitbringen“
(Mitarbeiter der Fördergesellschaft)
„ ... meine Hoffnung oder Erwartung ist ein Bewusstseinswandel, dass man
wirklich
Migration als Potenzial ansieht und nicht als Benachteiligung. Und nicht
nur
Migration
sondern eben auch andere Lebenshintergründe...“ (Mitarbeiterin
der Fördergesellschaft)

Das häufig genannte Problem des Zeitmangels tauchte sowohl im Zusammenhang mit der
Ausbildungsgestaltung und dem sich Bemühen um ein gutes Betriebsklima, als auch beim
Thema Ausbildungsreife und den damit in Verbindung stehenden „erzieherischen“ Fragen
und beim „Einfühlungsvermögen in die Lebenswelt der Jugendlichen“ auf. Inwiefern die
geplante externe Unterstützung und Systematisierung von Materialien und Themen und die
damit einhergehende (sektorspezifische, individuelle) Begleitung von Innungen und
Betrieben zu einer Entlastung und zu mehr Klarheit an diesem Punkt führen werden, bleibt
abzuwarten.
„Zeit für die Ausbildung“ - als expliziter und direkter Gegenstand der Betrachtung und als
eine wichtige Rahmenbedingung beim Prozess der Ausbildung von Jugendlichen und für die
Qualitätssicherung von Ausbildung - ist (abgesehen von Klagen über zu wenig Zeit) bisher
kaum ernst genommen worden, im Sinne einer Thematisierung von Handlungsspielräumen
oder der Systematisierung von Unterstützung oder hilfreichen Materialien zur Zeitersparnis.
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Die Aussage
"einfach mehr Zeit für den Nachwuchs, für den Lehrling aufbringen"

hat im Betrieb oder unter Produktionsbedingungen ein anderes Gewicht, als sie es in der
überbetrieblichen Ausbildung oder bei begleitenden Hilfen hat und kann nicht isoliert von
vorhandenen Strukturen und Rahmenbedingungen aufgegriffen werden.
Erste Überlegungen dazu gingen z. B. in folgende Richtung:
„Dass man da vielleicht für die Ausbildung einfach mehr Zeit einrechnen muss oder eben in
anderen Schritten gehen und sagt, das hat vielleicht ursprünglich einen dreijährigen
Berufsabschluss, da gibt es aber auch einen verkürzten zweijährigen, mit dem fang ich mal an
und bau wirklich schrittweise dann auf (...) Kleine Betriebe, auch familiäre, auch wenn die es
häufig schwer haben, schon mit der Arbeitsorganisation wirklich jeden Mann und jede Frau dann
im Betrieb brauchen, dass aber auch in so einem Umfeld wesentlich flexiblere Arbeitsmodelle
dann drin sein können, weil man eben zusammensteht und eng beieinander ist. Ich glaub, auch
da drin ist eine riesen Chance“ (Mitarbeiter Fördergesellschaft).

Das Thema der Reflexion, des Erklären-Könnens, der fortlaufenden Evaluation und
Anpassung des Ausbildungsprozesses gewinnt im Zusammenhang mit „Zeit“ und
„Zeitknappheit“ an Bedeutung: auf der einen Seite brauchen Reflexion und Evaluation Zeit
und werden (zumindest auf den ersten Blick) oft als zusätzliche Belastung und als zusätzlich
zeitraubend bewertet (dies ist vermutlich ein wesentlicher Grund, weshalb beide im Berufsalltag
immer wieder zu kurz kommen und untergehen), auf der anderen Seite bilden sie eine wichtige
Grundlage für den Umgang mit Zeit, d. h. für Zeit als eine bewusst strukturierte Größe im
Ausbildungsalltag und bei seiner inhaltlichen Bestimmung.
„Wenn sie [Ausbilder] noch nie so reflektiert haben, wann sie eigentlich was gut gelernt haben
und wann nicht und von was das abhängig war, praktisch mal inne zu halten und zu sagen, wie
war denn das, als ich damals mit dem Gesellen geschafft hab und mit dem und warum hab ich
den eigentlich gemocht? Und warum war es mit dem so schwierig? Oder wie war das mit dem?
Oder sonst irgendwie was und dann sich selber auch da was raus zu nehmen“.
.....
Es ist eben viel / wie gesagt, die machen es aus dem Bauch raus, eben manchen gut und manche
nicht. Das wäre sich gut, wenn sie im Hinblick auf ausbilden ein bisschen mehr Hintergrund
hätten. Vielleicht auch gerade ein bisschen mehr Hintergrund im Hinblick auf Schwächere und
das sie da auch mehr Unterstützung kriegen" (Mitarbeiter Fördergesellschaft).

Weitere wichtige Gesichtspunkte, die im Kontext mit der Nutzung der vorhandenen Zeit zur
Sprache kamen, war beispielweise die Frage nach der Methodensicherheit von
Meister_innen. Das heißt, inwiefern das Wissen um verschiedene Methoden dazu beiträgt
und beitragen kann, Zeit effektiv zu nutzen.
„Es hat vor allem was mit Methoden zu tun, also auch, wie leite ich jemand an? Es geht drum,
dass jemand was kann. Ich vermittle ihm nicht nur Wissen, sondern es wird gleich in einer
komplexen Zusammenhang-, in einer komplexen Arbeitssituation wird es erlernt" (Mitarbeiter
Fördergesellschaft).
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5.Schwerpunktthema Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
Parallel zu den oben beschriebenen Projektbausteinen und darüber hinaus andauernd,
wurden bisherige Ansätze des Qualitätsmanagements der Kammer thematisiert und im
Rahmen des Projekts ausgetauscht. Dabei war sowohl das Verbundprojekt der Kammer in
Freiburg mit drei weiteren Kammern in Baden-Württemberg ein Thema, als auch die
Qualitätsmanagementinstrumente, die den Ausbilder/innen für die Bewertung ihrer Kurse
zur Verfügung stehen, sowie die Unterstützung die jugendliche Auszubildende über
Angebote, Maßnahmen und Projekte der Fördergesellschaft der Kammer erhalten. 2
Beim Qualitätsverbund handelt es sich um einen Qualitätszirkel, der sich unter anderem mit
dem Thema Weiterbildung und Ausbildung(-sberatung) beschäftigt.
Zum vorgefundenen Instrumentarium des Qualitätsmanagements gehörte:
1. eine Kund/inn/en-Befragung, mit der die Auszubildenden der überbetrieblichen
Ausbildung Gelegenheit bekommen, den Ausbilder/innen Feedback zu den von ihnen in den
Gewerbeakademien besuchten Kursen zu geben
2.
Materialien aus Vorgängerprojekten, in denen mit den Ausbilder/inn/en zusammen
gearbeitet worden war, sowie die Qualitätsansätze, die sich im Bereich der beruflichen
Bildung in den letzten Jahren etabliert haben.
Gemeint sind bei letzteren der Qualitätszirkel und die unterschiedlichen
Qualitätsdimensionen und Ebenen, wie sie auf nationaler und europäischer Ebene als
theoretisches Modell formuliert sind.
Im Projekt zeigte sich, dass im Zusammenhang mit den bereits vorhandenen praktischen und
theoretischen Ansätzen für die Qualitätssicherung, verschiedene Anpassungen und
Fortentwicklungen sinnvoll sind.

6. Integration der Ergebnisse und Erfahrungen in das Konzept zur Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung
Im Verlauf des Projekts wurden die Ergebnisse und Erfahrungen in das begonnene Konzepte
zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung (vgl. Zwischenbericht) integriert, und dieses
sukzessive um wichtige Faktoren ergänzt.
So wurde, da eine Auswertung und Weiterentwicklung der Praxis nach dem vier Schritte
Modell unter Umständen den Blick für wichtige Faktoren und Themen versperrt hätte, z. B.
der Qualitätszirkel um den Schritt der Bedarfserhebung bzw. Analyse der Ist-Situation
erweitert.
2

Während des Projektlaunchings war das Projekt den Kollegen und Kolleginnen der Fördergesellschaft
vorgestellt und Bausteine und Ziele mit ihnen besprochen worden. Dies geschah als Vorbereitung auf eine
später im Projekt auszulotende mögliche engere Kooperation von Gewerbeakademiemitarbeiter_innen und
der Fördergesellschaft bei einer Verankerung der Unterstützung und Qualitätssicherung der Ausbildung.
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Unter den Dimensionen für die Qualitätsentwicklung wurde unter der Kontext- bzw.
Inputqualität z. B. „Zeit“ als Faktor berücksichtigt, sowie diverse andere
Rahmenbedingungen benannt.
Außerdem wurden die Modelle zur Qualitätssicherung um eine kurze Erklärung und
Anleitung ergänzt, damit diese für alle Partner nachvollziehbar und verständlich wurden.
Nachzulesen ist das erweiterte Konzept im Text „Anleitung_QS_QE_TTV“ (vgl. Result # 8).
Eine Übersetzung für die Partner ist in der Anlage dazu zu finden.

7.

Abschließende Bemerkung

In Bezug auf pädagogische Fragestellungen, Schwierigkeiten und Bedarfe beim Lehren und
Lernen in der beruflichen Ausbildung des Handwerks kann abschließend gesagt werden, dass
eine unzureichende Qualität einerseits durch schwierige (belastende) oder unzureichenden
Rahmenbedingungen (Unterstützung) bedingt sein kann, andererseits durch eine
unzureichende Qualifizierung zu bestimmten Themen im Bereich Pädagogik (Lehren und
Lernen) oder aber drittens durch fehlendes Umsetzungswissen von Gelerntem in „Know
How bzw. pädagogisches Handeln. Der Doppelrolle von Ausbilder_innen und Meister_innen
als fachliche Expert_innen und „Lehrer_innen“ muss insgesamt mehr Beachtung bei den
Inhalten und der Planung ihrer Ausbildung und Qualifizierung geschenkt werden.

8.

Zusammenfassung der Schritte
















Fragebogenentwürfe
Pre-Test mit begrenzter Anzahl von Ausbilder_innen und Betrieben
Anpassung der Befragung
Durchführung der Befragung
Auswertung
Feedback der Ergebnisse an die Ausbilder_innen und Diskussion
Vertiefung der Themen mit Ausbilder_innen in einer Gewerbeakademie
Nachbefragung zu den Ergebnissen
Auswertung der Nachbefragung
Präsentation der Nachbefragungsergebnisse gegenüber den Ausbilder_innen und
innerhalb der Institution
Anpassung des Qualitätssicherungs -, entwicklungskonzepts
Entwicklung von Handlungsansätzen auf Basis der Ergebnisse und Diskussionen
Präsentation, Dissemination und Diskussion der Ergebnisse und des Qualitätsansatzes
auf Landesebene (Baden-Württembergischer Handwerkstag), auf regionaler Ebene
(Berufsbildungsausschuss) und bei der Tagung des BIBB („Das Bildungspersonal macht
den Unterschied)
Beginn der Umsetzung der Schlussfolgerung (fortbildende Seminare für
Ausbilder_innen, Aufbau eines Ausbildungsservices für Betriebe im Kammerbezirk,
Kooperation mit den Mitgliedern des Berufsbildungsausschusses und anderen
Kammern in Baden-Württemberg).
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