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Bundesverband Deutscher Berufsausbilder e.V. BDBA 
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auf der Agora-Konferenz am 3.11.05 in Berlin 
Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten von betrieblichen Ausbildern in 

Deutschland 
 

Bei diesem Thema muss man zwei Dinge unterscheiden:  
1. Die fachliche berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
2. Die fachlich pädagogische Entwicklungsmöglichkeiten 

 
Zu Pkt. 1:   
 
Die Veränderungen in den Betrieben und in den Betriebsabläufen erfordern auch Veränderungen 
in der Berufsausbildung. Früher herrschte die Arbeitsteilung vor, gekennzeichnet vor allem 
durch einfache, monotone, wiederkehrende Tätigkeiten. 
 
Heute steht Team- und Gruppenarbeit im Vordergrund, verbunden mit hohem Fachwissen, Aus-
tausch und Information.  
 
Die Konsequenz hieraus bedeutet: selbstständige Planung, Entscheidung, Verantwortung und 
Kontrolle sind ständiger Arbeitsinhalt der Beschäftigen geworden. 
 
Auf diese Veränderungen müssen sich alle an der Berufsausbildung Beteiligten einstellen, vor 
allem die Berufsausbilder, aber auch die allgemein bildenden wie die beruflichen Schulen. 
 
Hier wird hervorragendes von den Unternehmen für ihr Ausbildungspersonal getan, denn das 
Unternehmen hat sofort messbare Erfolge. Ist ihr Ausbildungspersonal fachlich auf dem neues-
ten Stand, kann man dies auch von den ausgebildeten Fachkräften verlangen.  
 
Neue und neu geordnete Berufe, in der kaufmännischen wie in der gewerblich/technischen Aus-
bildung, führen zu einem neuen Konzept der Berufsausbildung sowohl in den Betrieben wie 
auch in den Berufschulen. 
Dies hat sich in der jüngsten Vergangenheit bei den IT – und Computertechniken gezeigt. 
 
 
Zu Pkt. 2.  
Das bedeutet unter anderem: 

 
die Gestaltung der Berufsausbildung liegt mehr und mehr in der betrieblichen Disposition 
und ist Grundlage für die Aufgabe des Berufsausbilders 
 
die Berufsausbildung muss sich in die Betriebsbereiche integrieren; das Lernen vollzieht 
sich verstärkt in der praktischen Arbeit und immer weniger in der Lehrwerkstatt. 

 
Das Fazit hieraus ist, dass der Berufsausbilder mehr und mehr zum Moderator und Coach wird, 
aber immer weniger zum bloßen Vermittler von Fachwissen. 
 
Hier glauben die Unternehmen und leider auch einige unserer Kolleginnen und Kollegen, was 
ich einmal bei einem AdA (Ausbildung der Ausbilder) Kurs gelernt habe, reicht für die Zukunft 
aus.  



Dies ist aber leider ein Irrglaube, denn auch die Auszubildenden verändern sich ständig. Hat man 
es heute mit hochqualifizierten Jugendlichen zu tun, können dies übermorgen schon Erwachsene 
in der Aus- oder Weiterbildung oder lernschwache Jugendliche sein. 
 
Hier hat die letzte Bundesregierung noch das ihre dazu beigetragen, in dem sie 2003 die Teilaus-
setzung der AEVO (Ausbildereignungsverordnung) für 5 Jahre beschlossen hat. 
 
Dass dies nicht zur Qualität der beruflichen Bildung beiträgt und auch nicht die gewünschten 
Ausbildungsplätze gebracht hat, wurde erst am 14.10.2005 vom Kuratorium der Deutschen 
Wirtschaft per Rundschreiben festgestellt. 
 
Da die beruflichen Ausbilder die Partner der beruflichen Lehrer sind, kann es nicht angehen, 
dass die beruflichen Ausbilder in Pädagogik sich nicht weiterentwickeln sollen und nur von ih-
rem Erfahrungsschatz leben. 
Der Bundesverband Deutscher Berufsausbilder hat daher im Mai 2000 das BiBB (Bundesinstitut 
für berufliche Bildung) gebeten, eine Erhebung des Bedarfs für einen Weiterbildungsberuf 
durchzuführen. 
 
Dies hat dazu geführt, dass auf Initiative unseres BDBA (Bundesverband Deutscher Berufsaus-
bilder) im April 2005 an drei Standorten im Bundesland Bayern zusammen mit der IHK Mün-
chen/Oberbayern und der GAB (Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwick-
lung) ein Modellversuch „Berufspädagoge IHK“ mit der wissenschaftlichen Begleitung von 
Prof. Dr. F. Böhle der Universität Augsburg gestartet wurde, der als Fortbildungslehrgang in 
eine Prüfung und damit in eine anerkannte Fortbildungsmaßnahme münden wird.. 
 
Der Lehrgang umfasst 4 Pflichtmodule und 3 Wahlmodule, wobei ein Wahlmodul nach Ausrich-
tung seiner späteren beruflichen Zielrichtung ausgewählt werden kann. 
 
Da der Beruf des Berufsausbilders kein Berufsbild hat und daher als Beruf nicht anerkannt ist, 
wäre dies ein Weiterbildungsberuf unter dem sich eine Stufe darunter dann auch der Berufsaus-
bilder finden könnte. 
 


