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2 Einleitung 
Der nachfolgend vorgestellte Fall beschreibt eine Lernbegleitung für den Auszu-
bildenden Christian  im Ausbildungsberuf zum Kfz-Servicemechaniker.  Es werden 
die jeweiligen Schritte in der ganzheitlichen Lernbegleitung über einen Zeitraum von 
über drei Monaten dargestellt und kritisch beleuchtet. 
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3 Ist – Situation 

3.1 Die Person des Auszubildenden 

Christian ist am 21.04.1990 in München geboren. Er hat einen Hauptschulabschluss 
auf einer Montessori – Schule mit der Gesamtleistung 2,6 zuerkannt bekommen. Er 
wächst als Adoptivsohn in einer „guten Umgebung“ auf.  Seine Mutter ist Lehrerin 
und der Vater Jurist. 
Der Ausbildungsbeginn zum Kraftfahrzeugmechatroniker war am 01.08.2006. Er 
wurde aufgrund Drängens seines Vaters bei der Geschäftsleitung und unseres ört-
lichen Betriebsrates in die Ausbildung ( 3 1/2 jähriger Ausbildungsberuf ) genommen, 
obwohl der Einstellungstest und das Schulzeugnis nicht den Erwartungen der Aus-
bildungsabteilung entsprachen. Wie sich nach der Einstellung herausstellte, hat 
Christian eine anerkannte Lernschwäche. Sein Verhalten gegenüber Auszu-
bildenden, Mitarbeitern und Vorgesetzten ist immer einwandfrei. Er ist ein ruhiger, 
verschlossener Mensch mit guten Umgangsformen. 
Die Leistungen von Christian sind im praktischen Teil der Ausbildung ausreichend bis 
befriedigend und beziehen sich auf rein handwerkliche Tätigkeiten. Diagnosen und 
Messtechniken können durch ihn wegen fehlender (unzureichend aufgenommener) 
Grundlagen nur selten angewendet werden. 
Die Leistungen im schulischen Teil sind nur ausreichend bis mangelhaft. Er war 
immer krank in der Berufsschulzeit. 
Dies führte nach mehreren Gesprächen zwischen Eltern, Christian , Ausbilder und 
Geschäftsleitung zu dem Entschluss die Ausbildung zum Kfz. – Servicemechaniker   
( 2 jähriger Ausbildungsberuf ) umzuschreiben. 
Seit dem 01.08.2007 erlernt Christian das neue Berufsbild. 
An seiner Verschlossenheit hat sich nichts geändert – bei Nachfrage ist immer „alles 
in Ordnung“. 
Seit Oktober 2007 vermute ich wieder Probleme. Die Anzahl der Fehlstunden in der 
Schule steigen. 

3.2 Die Daimler AG, Niederlassung Frankfurt/Offenbach 

Die Daimler AG Niederlassung Frankfurt/Offenbach ist ein werkseigener Betrieb im 
Vertriebsbereich der Mercedes Benz Vertriebsorganisation Deutschland.  
Die Hauptaufgaben bestehen: 
 

• Im Verkauf von Fahrzeugen der Marke Mercedes Benz Pkw, Transporter und 
Nutzfahrzeuge sowohl neu, als auch gebraucht;  

• im Service von Fahrzeugen der Marken Mercedes Benz Pkw und Nutz-
fahrzeuge, Maybach, McLaren, Mercedes Benz Omnibusse und Kässbohrer; 

• im Ersatzteilverkauf; 
• in der Fahrzeug Kurz- und Langzeitmiete; 
• in weiteren Serviceleistungen rund ums Fahrzeug. 

 
Es werden ca. 850 Mitarbeitern beschäftigt – hiervon ca. 135 Auszubildende (90 
technische  und 45 kaufmännische).  Die Berufsausbildung ist zurzeit Bestandteil des 
Personalwesens. 
 
Eine umfangreiche Präsentation der Ausbildung und Ihrer Strukturen befindet sich im 
Anhang auf den Seiten A-23 bis A-33. 
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3.3 Ermittlung des individuellen Lernbedarfs 

Als Arbeitsgrundlage für die Lernbedarfsermittlung habe ich ein digitales Mind-Map 
genutzt, bei dem der Auszubildende Christian  im Mittelpunkt steht. Alle ihn be-
treffenden Faktoren in der Ausbildung wurden ermittelt, weitergehende Gedanken 
hinzugefügt und dokumentiert. Durch das digitale Mind-Mapping konnte ich viele An-
haltspunkte in meine Überlegungen aufnehmen, ohne andere aus den Augen zu ver-
lieren. In der betrieblichen Ausarbeitungsphase unterstützten Ausdrucke die 
Dokumentation während der Gespräche und die Veranschaulichung bei den Ge-
sprächspartnern. Das Mind-Map in der letzten Version ist im Anhang auf den Seiten 
A-40 bis A-42 beigefügt. 

3.4 Beobachtungen durch Fachausbilder 

In einem Gespräch mit dem Fachausbilder, bei dem Christian  seit 4 Monaten mit-
arbeitet, wird er als motivierter Auszubildender mit sehr großen Leistungsdefiziten 
beschrieben. Nach über einem Jahr Ausbildung könne er nur einfache Wartungs-
arbeiten mit Nachkontrollen durchführen. Größere Wartungsarbeiten können nur 
unter ständiger Aufsicht durchgeführt werden. Eine Empfehlung geht in Richtung der 
Versetzung in eine Ausbildungsgruppe (1 Fachausbilder mit 3-4 Auszubildenden 
ohne Akkordlohn).  

3.5 Gespräche mit der Berufsschule 

Der Klassenlehrer von Christian  ist der gleiche wie im ersten Ausbildungsjahr als 
Kfz-Mechatroniker. Der Lehrer sieht die Leistungen von Christian  bis Mitte 
November besser als im letzten Jahr. Christian  macht einen deprimierten aber ent-
spannteren Gesamteindruck. Die deprimierte Stimmung macht der Lehrer am Fehlen 
des alten Umfelds der Berufsschule fest. Die mündliche Mitarbeit gestaltet sich zur-
zeit gut. Die schriftlichen Leistungen können trotz Wiederholung des Stoffes nur als 
befriedigend bewertet werden. Eine Attestierung der Lernschwäche sieht der 
Klassenlehrer als problematisch an, da diese Auswirkungen auf das Lernverhalten 
haben könnte. Rechtschreibfehler werden bei Korrekturen der Arbeiten zwar vor-
genommen aber nicht bewertet. Der Klassenlehrer schlägt vor, ein Lerntagebuch zu 
führen und Ausarbeitungen über Grundlagenthemen zu erstellen. Der Lehrer 
prognostiziert das Christian  wieder Schwierigkeiten in den nächsten Lernfeldern be-
kommen wird, da es sich hier wieder um die ungeliebten Grundlagen der Elektrik 
handelt.  

3.6 Gespräche mit Eltern 

Als Einführung in das Gespräch wurde der Mutter von Christian  die Ausbildung zum 
Berufspädagogen vorgestellt, die es mir ermöglicht, mehr Zeit für die Förderung auf-
zubringen. Die Mutter berichtet über die Lernschwäche, die sich aus einer Ent-
wicklungsverzögerung ergeben hat. Christian  bisheriges Lernen bezog sich auf 
immer wiederkehrende Wiederholungen. Im Gespräch erklärte ich der Mutter, dass 
es im betrieblichen Lernen nicht möglich sei, die Wiederholungen in dem benötigten 
Maße zu integrieren. Die Eltern unterstützen das Lernen ihres Sohnes. Die Mutter mit 
gezielter Lesekompetenzförderung. Der Vater dient als Ansprechpartner für 
technische Fragen. Ich erklärte, dass ich versuchen wollte mit ihm in ein Handlungs-
lernen einzusteigen, das mit Berufsschule, Fachbereich und Ausbildungswerkstatt 
verzahnt ist. In dem Gespräch vereinbarten wir, weiterhin im Kontakt zu bleiben. 
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3.7 Gespräch mit dem Ausbildungsberater der IHK 

Aus terminlichen Gründen fand mit dem Ausbildungsberater der IHK kein persön-
liches Gespräch statt. Bei einem Telefonat erhielt ich die Auskunft, dass es im Be-
reich der Kfz-Mechatroniker keine unterstützenden Maßnahmen im technischen Be-
reich gibt. Die Möglichkeit eines Ausbildungscoachings wurde angesprochen.  

4 Lernbedarfs- und Lernvereinbarungsgespräch 
Im Lernbedarfsgespräch soll zunächst geklärt werden, was Christian  möchte: 

• Was will Christian ? 
• Ist das seine Ausbildung?  
• Welche Vorstellungen hat Christian  von der Unterstützungsleistung? 
• Was kann er dazu beitragen? 

4.1 Vorüberlegungen 

Erst wenn sich Christian  positiv zur Ausbildung bekennt, können und sollen weitere 
Schritte zur Förderung erfolgen. 
Bei der Förderung von Christian  soll es zu einer weitergehenden Verzahnung von 
Berufsschule, Ausbilder und Fachausbilder kommen. Dies hat zur Folge, das Ver-
setzungszeiträume im Fachbereich verkürzt, abgeändert, und teilweise vorbereitend 
auf den Berufsschulunterricht organisiert werden müssen. Das Lernen von Christian  
soll handlungsorientiert und möglichst am Arbeitsplatz integriert sein. Als Reflexion 
soll er ein Lerntagebuch führen. Bei einer solchen Vorgehensweise kommt es zu 
einer Widererkennung der in der Praxis erlebten Arbeit in der Berufsschule und um-
gekehrt. Es fällt ihm schwer an klassischen Lernorten zu lernen. Deshalb sollen 
Lernsequenzen in die Werkstatt verlegt werden. Lediglich Reflexion und Vertiefung 
sollen in der Lehrwerkstatt bzw. Zuhause erledigt werden. 

4.2 Lernbedarfsgespräch und Lernzielvereinbarung 

Zu Beginn des Gespräches wurde Christian  die Ausbildung zum Berufspädagogen 
vorgestellt und die bisherigen Schritte erörtert. Er zeigte sich zunächst verblüfft, wie 
viel Gedanken und Gespräche sich im vornherein gemacht wurden. Ich begründete 
ihm dieses Interesse damit, dass es viele Menschen in seinem Umfeld gibt, denen er 
und somit auch seine berufliche Entwicklung sehr wichtig sind.  
Im weiteren Gespräch sagte er aus, das dies seine bevorzugte Ausbildung sei, er 
glücklich sei, in diesem Betrieb zu lernen. Wir sprachen auch darüber, wie er bisher 
gelernt hat. Er stellt sich sein Lernen so vor: Inhalte auswendig zu lernen und wieder 
zu geben. Ich fragte ihn, ob er sich vorstellen könne, theoretische Inhalte bei der 
praktischen Arbeit zu erlernen. Dies überstieg allerdings seine Vorstellungskraft. Ich 
erklärte ihm, dass wir versuchen sollten, die Inhalte der Berufsschule möglichst in der 
Werkstattpraxis aufzugreifen. Einzelne Tätigkeiten vom Wartungsblatt eines Fahr-
zeuges sollen genauer beschrieben und hinterfragt werden. Hierzu ist eine Wochen-
ausarbeitung zu erstellen. Als Reflexion soll ein Lerntagebuch geführt werden, in 
dem die Tätigkeit und wie es ihm beim Lernen ergangen ist (Überfordert/Unterfordert, 
Verstanden/Nicht Verstanden, Spaß/kein Spaß) festgehalten werden soll. In dem 
Gespräch stellte sich heraus, dass er Schwächen im Umgang mit dem Werkstatt-
informationssystem hat. Eine Grundlagenschulung wurde hier vereinbart. Er hinter-
fragte das Lernen von elektrischen bzw. elektronischen Grundlagen. Hier sagte ich 
ihm zu, einen auf ihn abgestimmten Versetzungsrhythmus im Fachbereich zu 
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organisieren. Ebenfalls sprachen wir über das Führen des Berichtsheftes und das 
Einbinden der Berufsschule in das Thema Lerntagebuch und Wochenausarbeitung. 
Auch sprachen wir über den partnerschaftlichen Umgang zwischen ihm, 
Fachausbilder und Ausbildern. Als Zusammenfassung des Gespräches wurden die 
Kernpunkte noch einmal zusammengefasst und in einen Grobentwurf für eine Lern-
zielvereinbarung zusammengeführt. Der Auszubildende soll hieraus selbstständig 
eine Lernzielvereinbarung schreiben. 
Diese erfolgte zum 3. Dezember 2007. Die Unterschrift der Lernzielvereinbarung 
erfolgt im Rahmen des Übergabegespräches. 
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Abbildung: Original der Lernzielvereinbarung mit Christian  

 

4.3 Kritische Beurteilung des Gesprächs zu Lernbedarf und Lernzielverein-
barung 

Positive Aspekte des Gespräches waren die Gesprächsführung auf Augenhöhe und 
die daraus resultierende Vertrauensförderung. Als schwierig stellte sich dagegen 
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heraus, dem Jugendlichen die Ausbildungsinhalte und Themen, wie sie in der Aus-
bildungsordnung und dem Berufsbild stehen, nahe zu bringen. Der Auszubildende 
war hier im Gespräch von seiner Auffassungsgabe überfordert. Diese begrenzte Auf-
nahmefähigkeit wurde von mir unterschätzt. Die Überforderung stellte sich später 
noch einmal bei der schriftlichen Lernzielvereinbarung heraus. Die in Stichpunkten 
nach dem Gespräch zusammengetragenen Bestandteile zur Lernzielvereinbarung 
wurden teilweise vergessen, obwohl schon schriftlich fixiert.  

5 Lernwegsentwicklung und Durchführungsplanung 
Nach der oben beschriebenen Lernbedarfsermittlung ergeben sich folgende Lern-
ziele für Christian : 
 
Grobziel:         Erfolgreiche Zwischenprüfung 

Bestehen der Abschlussprüfung 
 

Feinziele:  selbstständiges Lernen fördern durch Arbeiten mit Informations- 
Systemen, 
Lerntagebuch führen, 
Wochenausarbeitungen erstellen, 
Regelmäßige Führung des Berichtheftes. 

 
Kognitive Ziele:  selbstständiges Ausarbeiten von im Betrieb erlernten  

Grundlagen, 
Verbindung von Theorie und Praxis. 

 
Affektive Ziele:    Mehr Offenheit im Umgang mit anderen Menschen. 

Beschreibung der ausgewählten Methoden 

Damit die Lernziele erreicht werden können, sind folgende Methoden und Vor-
gehensweisen vorgesehen: 

5.1 Lernende als Lehrende 

Als Grundlage für das selbstständige Lernen fehlt Christian  die Eignung mit dem 
Werkstattinformationssystems (WIS) zu arbeiten. Über einen anderen Auszu-
bildenden soll ihm in regelmäßiger Kleingruppenarbeit der Umgang mit dem WIS 
näher gebracht werden. Die Methode „Lernen durch Lehren“ zeigt sowohl für den 
anderen Auszubildenden einen Lernerfolg als auch für Christian , der sich durch 
einen Gleichaltrigen die Umgehensweise mit dem WIS lieber erklären lässt. Anhand 
verschiedener Aufgabenstellungen zur Informationsgewinnung aus dem WIS lassen 
sich mittlerweile schon Lernerfolge nachweisen. 

5.2 Präsentation der Wochenaufgaben 

Durch die Ausarbeitung und Präsentation der in der Praxis erlebten Tätigkeiten und 
deren Anbindung an theoretische Hintergründe, soll das in der Berufsschule Gelernte 
besser gefestigt werden. 
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5.3 Zeitliche Vernetzung von Berufsschule und Betrieb 

Die Lernfelder der Berufschule sind zeitlich festgelegt. Ich versuche nun die Ver-
setzung des Auszubildenden im Betrieb so zu gestalten, dass es zu einer zeitnahen 
Anlehnung im Unterricht kommen kann. 

5.4 Partner im Lernprojekt 

Die Lernbegleitung von Christian  kann nur erfolgreich sein, wenn auch die anderen 
Personen mit eingebunden werden, mit denen er während seiner Ausbildung zu tun 
hat. Diese sind: 
 
Eltern  
Wie geht es mit dem Lernen zu Hause? Regelmäßiger Kontakt mit den Eltern ist 
wichtig. 
Fachausbilder 
Auch hier ist ein regelmäßiges Gespräch vorgesehen. Hier geht es um Informationen 
über Lernfeldinhalte und die Beurteilung des Auszubildenden. 
Berufsschule 
Die betroffenen Lehrer sollen regelmäßig konsultiert werden. Dabei geht es sowohl 
um Informationen über die betrieblichen Maßnahmen für Christian  als auch über 
Informationen aus dem Berufsschulalltag. Zusätzlich sollen das Berichtsheft und das 
Lerntagebuch auch dem Lehrer in der Berufsschule vorgelegt werden.  
Ausbilder 
Sie sind wichtig zur Steuerung des Prozesses und der Kontrolle des Lerntagebuchs, 
der Wochenausarbeitungen, Tagesthemen und des  Berichtsheftes. 

5.5 Beschreibung des Lernortes 

Hier steht vor allem der Fachbereich (Werkstatt) im Vordergrund.  Der Auszubildende 
hat über den Zeitraum der Versetzung einen festen Fachausbilder, der durch eine 
spezielle Qualifikation auf das Arbeiten mit jungen Menschen vorbereitet ist. Die zu-
geteilten Arbeitsplätze sind mit Grube bzw. Hebebühne und Standplatz ausgestattet. 
Es stehen berufspezifische Werkzeuge zur Verfügung. Zur Diagnose von Fahr-
zeugen wird ein computerunterstütztes Diagnosesystem (Star Diagnose) verwendet. 
Zur Informationsgewinnung und Auftragsbearbeitung sind die Arbeitsplätze mit einem 
netzwerkgebundenen Rechner ausgestattet (siehe auch Anhang S. A-23 und A-24).  
 
Als zweiter wichtiger Lernort dient die Berufsschule. Die Berufsschule befindet sich in 
Frankfurt. Da sie sich zurzeit im Umbau befindet, erschwert dies zum Teil die Unter-
richtsgestaltung. Die Schule ist im üblichen Maße ausgestattet. Es stehen PC-
Arbeitsplätze zur Verfügung. Der Werkstattbereich ist mit Fahrzeugen und Prüfmitteln 
ausgestattet, die zum Teil dem technischen Wandel Schritt gehalten haben. 

5.6 Lernzielkontrollen 

Als Lernzielkontrollen fungieren Arbeiten der Berufschule. Wochenberichte werden 
stets zu Gesprächen genutzt. Das Berichtsheft gibt Aufschluss über die Kompatibilität 
von Betrieb und Schule. 



Lernwegsentwicklung und Durchführungsplanung 
 

  
Seite 12 

 

  

5.7 Lernverlauf und Lernverlaufsdokumentation 

Als Lernverlaufsdokumentation soll ein mind-map eingesetzt werden, das auch 
gleichzeitig als Arbeitsplanungspapier genutzt werden kann (siehe hierzu das Bei-
spiel im Anhang Seiten A-40 bis A-42). 
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5.8 Lernverlaufsplanung 

Ziele Inhalte Methode Lernort Aktivität LB Aktivität 
Lerner 

Ressourcen 

Vorbereitungen 
zum Start 

      

Start des Projektes 
mit dem Lernenden 
und Erstellung einer 
Lernzielverein-
barung 

Übergabegespräch Dialog Raum 
Zeppeli
nheim 

Führen des 
Gespräches – 
Arten des 
Lernens 
Abstimmung 
der Lerninhalte 
Schule und 
Betrieb mit 
passender Ver-
setzung 

Dialog 
Beschreibung 
des Lern-
stieles  
Zusammen-
fassung 
Formulierung 
der Lernziele 
in eine Verein-
barung 

Raum  
Ausbilder, Aus-
zubildender, 
Schreib-
materialien 
(werden in der 
Folge nicht mehr 
erwähnt) 
Dauer ca. 1,0 
Std. 

Zusammenfassung 
und Reflexion des 
Übergabege-
spräches 

Lernzielvereinbarung Einzelaus-
arbeitung 

Zu 
Hause  

 
 
Anschließende 
Kontrolle und 
Verbesserung 

Schreiben der 
Lernzielverein-
barung 

Auszubildender 
Heimarbeit 
Ausbilderkon-
trolle  
10 min 

Umsetzung der 
Lernzielverein-
barung 

      

Sicherer Umgang 
mit dem Werksatt 
Informations-System 
(WIS) 

Schulung WIS Gruppenarbeit TBA 
Raum 
Klaa 
Büro 

Einweisung in 
Lernprogramm, 
Ansprech-
partner, 
Übergabe der 
Lernziel-
kontrolle, Aus-

Lernprogramm 
erarbeiten 
Lernziel-
kontrolle 

Netzwerk-
computer, 
Lernprogramm 
auf dem Netz-
werk IT Center, 
Raum , 1Tag 2 
Azubi und 1 Aus-
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Ziele Inhalte Methode Lernort Aktivität LB Aktivität 
Lerner 

Ressourcen 

wertung bilder ca. 2,5 Std. 
Reflexion des 
Tagesablaufes 
 
 

Lerntage-
buch/Tagesthemen 

Einzelarbeit Zu 
Hause 

Kontrolle Schriftliche 
Ausarbeitung 
und Vorlage 
Ausbilder und  
Berufsschule 

Nach Bedarf 

Genauere Be-
trachtung einer 
durchgeführten 
Arbeit mit Hilfe des 
WIS 

Wochenausarbeitung Einzelarbeit oder 
Gruppenarbeit 

Lernzeit 
im Be-
trieb 

Kontrolle und 
Nacharbeit 

Schriftliche 
Ausarbeitung 
der Praxis-
arbeit und Vor-
lage Ausbilder 

Nach Bedarf 

Freiräume schaffen Lernzeit  Lernzeit 
im Be-
trieb 

Lernbegleiter Terminverein-
barung 

Nach Bedarf 

Gesetzliche Vor-
gabe 
Kurzdokumentation 

Berichtsheft Einzelarbeit  Kontrolle und 
Abzeichnung 

Schriftliche 
Ausarbeitung 
und Vorlage 
Ausbilder und 
Berufsschule 

 

Verzahnung Berufs-
schule und Betrieb 

Innerbetriebliche Ver-
setzung 

Steuerung Werk-
statt 

Steuerung, 
Information an 
Fachausbilder 

keine Nach Bedarf 

Mitwirken der 
Schule am Lern-
prozess von 
Christian  

Berufsschule Information Berufs-
schule 

Austausch Vorlage der 
Berichte und 
Ausarbei-
tungen 

Lehrer 
Ausbilder 
1 Std. / Monat 
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5.9 Berufspädagogische Begründung der Planung 

Christian ist in seiner schulischen Laufbahn schon viel „geholfen“ worden, was dazu 
führte, dass er Lernen als eine Art von auswendig lernen von Gezeigtem ansieht. Er 
zeigt zunächst kein Verständnis für das Lernen von Kompetenzen anhand von Hand-
lungen. Ich möchte nun versuchen, dass er in seinem „Wunschberuf“ anfängt sich für 
Themen zu Interessieren und deren Hintergründe zu erforschen. Und dass er 
Probleme nicht als Hürden erkennt, sondern als Herausforderungen, die mit Hilfe 
betrieblicher Informationsquellen erfüllt werden können. Er soll sich also anhand be-
trieblicher Handlungen sowohl fachliche Kompetenzen, als auch Schlüssel-
qualifikationen aneignen.  Dies wird nicht ohne Hilfestellungen möglich sein. Hierfür 
zu begeistern und Freiräume zu schaffen ist der Grundgedanke des Projektes, Nur 
so wird Christian die Möglichkeit haben sein Ziel zu erreichen.  

6 Durchführung der Lernprozessbegleitung 

6.1 Übergabegespräch 

Ziel des Gespräches ist es, dem Jugendlichen die Verantwortung für sein eigenes 
Handeln zu übergeben. Mit der geschlossenen Lernzielvereinbarung ist der Rahmen 
für sein Handeln gesteckt. An den Ergebnissen aus den Zielen der Vereinbarung 
kann der Lernerfolg gemessen und bewertet werden. Ich werde Christian 
signalisieren, dass ich für Ihn da bin – dass ich Zeit habe -   dass ich sein Lernen 
ernst nehme und  dass ich Ihn achte. 

6.2 Planung des Ablaufs 

• Einladung von Christian - Mitbringen der Lernzielvereinbarung 
• Begrüßung 
• Verabschieden der Lernzielvereinbarung 
• Lernzielvereinbarung als Bewertungsgrundlage 
• Verantwortung für sein Handeln thematisieren 
• Mein Handeln als Lernbegleiter: Beobachten, Gespräche führen, Unter-

stützung bei Lernkrisen, Konflikte bearbeiten, unterstützendes Lernen außer-
halb des Bereiches der Fachausbilder, Freiräume zum Lernen geben und 
schaffen, Steuerung des Einsatzes im Fachbereich (Verknüpfung mit dem 
Berufsschulunterricht) 

• Raum für Nachfragen 
• Als Ausklang Zusammenfassung der Besprechung  
• Verabschiedung  

6.3 Das Übergabegespräch 

Der Jugendliche erschien pünktlich zu dem Gespräch. Nach der Begrüßung wurde 
die von Christian auf der Grundlage unseres Gespräches erstellte Lernzielverein-
barung überarbeitet. Sie erforderte zum Teil erhebliche Nachbesserungen (siehe 
Kapitel 3.2. und  3.3.). Christian wurde hierbei klar, dass er an der Vereinbarung ge-
messen werden kann und er die volle Verantwortung für sein Handeln hat. Welche 
Aufgaben ich als sein Lernbegleiter habe, wurden von ihm zur Kenntnis genommen. 
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Der Jugendliche fragte nach, was Freiräume in der Ausbildung seien. Ich sagte Ihm, 
er müsse seine Lernzeiten planen und mit den Fachausbildern absprechen. Ich sagte 
ihm auch, dass der Fachausbilder angehalten sein wird, ihm diese Freiräume zu 
geben. Wenn dies nicht klappen sollte, bin ich sein Ansprechpartner, um zwischen 
ihm und dem Fachausbilder zu vermitteln. Weitere Fragen wurden durch Christian 
nicht gestellt. Er fasste das Gespräch in groben Zügen zusammen.  
 
Die nächsten Schritte wurden vereinbart wie in der Lernzielvereinbarung vorgesehen.  

6.4 Schlussfolgerungen aus dem Geschehen 

Das Gespräch verlief auf Augenhöhe. Christian hatte allerdings in der Ausarbeitung 
der Lernzielvereinbarung (die schon schriftlich in Stichpunkten ausgearbeitet war) 
erhebliche Schwierigkeiten. Zwei beschriebene Punkte wurden weggelassen, aus 
einem Thema zwei gemacht. Verschiedene Punkte wurden nicht richtig verstanden, 
jedoch auch nicht hinterfragt. Für die Entwicklung der Lernziele wurde mit dem 
Jugendlichen viel Zeit aufgewendet – wenige Tage später war einiges von dem Er-
arbeiteten schon wieder vergessen.  Er lernt schnell und vergisst auch wieder 
schnell. Er hatte eine stichpunktartige, komplette Zusammenfassung, die nur ins 
„Reine“ geschrieben werden musste. Ich hoffe, dass wir als Ausbildungsbetrieb und 
ich als Ausbilder mit diesem Fall nicht überfordert sind.  
Sind wir für diesen Jugendlichen die richtige Einrichtung? 
Die folgenden Lern- und Beobachtungssequenzen werden zeigen, wie es weiter 
geht. 

6.5 Kritische Beurteilung des eigenen Vorgehens 

Hätte ich die so starken Lernschwächen von Christian schon bei der Ausarbeitung 
der Lernzielvereinbarung berücksichtigen müssen? Oder wäre es schon von vorn-
herein ein Kapitulieren vor der Aufgabe? Auf jeden Fall ein Grund kritisch auf die 
Ausbildungsreife  von Christian zu schauen. Das Gespräch wurde auf Augenhöhe 
geführt, an der Lernzielvereinbarung nachgebessert und dieselbe abgeschlossen. 
Vielleicht wäre es besser gewesen die Kontrolle durch den Jugendlichen selbst 
durchführen zu lassen – ja das wäre pädagogischer gewesen – hat sich aber im Ge-
spräch nicht ergeben. Ich wollte das Gespräch nicht noch einmal vertagen. An-
schlusstermine wie den Lehrgang Methoden- und Sozialkompetenz (MuS), die 
Prüfungsvorbereitung, die Facharbeiterprüfungen und so weiter hätten den Ablauf 
um mehr als zwei Wochen im Kalender nach hinten verschoben.  
Zeitmangel ist kein guter Pädagoge!! 
 
Da es sich bei dem Projekt, um eine Entwicklung aus der Lernbedarfsanalyse und 
Lernwegsentwicklung, in die der Auszubildende mit eingebunden war, handelt, 
mussten keine Korrekturen am didaktischen Fahrplan vorgenommen werden. Das 
Übergabegespräch war gleich der Planung des Ablaufes. 

6.6 Analyse des Lernprozesses und des Lernbegleiterverhaltens 

Für die Protokollierung des Lernprozesses werde ich ein mind-map einsetzen. 
Dieses ermöglicht sowohl eine Vorplanung als auch eine stichwortartige 
Dokumentation der Geschehnisse. 
Der Jugendliche hat die Möglichkeit in seinem Lerntagebuch zu berichten, welche 
Geschehnisse bei seinem Lernen  (im Fachbereich, in der Schule, zu Hause oder in 
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den Lernfreiräumen) aufgetreten sind. Welche Situationen haben Spaß gemacht, 
aber auch Probleme bereitet. Ich erhoffe mir hieraus zusätzliche Informationen, wo 
man den Jugendlichen fördern kann oder auch muss. 

6.7 Beschreibung des Ablaufs des Lernprozesses und der Durchführung der 
Lernbegleitung 

Der Jugendliche nahm zuerst an einer Schulung für das Werkstatt  - Information -  
System (WIS) teil. Diese wurde in einer Gruppenarbeit mit einem weiteren Auszu-
bildenden durchgeführt. Die Schulung ist ein computergestütztes Lernprogramm 
unseres IT - Centers. Anschließend wurde eine Lernzielkontrolle über das hier Er-
lernte durchgeführt. 
 
Es wurde durch mich die Versetzung in den Fachbereich zum Ausbildungs-
gruppenführer für Mechanik eingeleitet. Der Ausbildungsgruppenführer wurde über 
das Projekt mit Christian und der Vorgehensweise informiert. Informationen über den 
Lernverlauf in der Werkstatt wurden wöchentlich in einem Gespräch mit diesem ein-
geholt. Christian zeigte Schwächen im Umgang mit den PC Systemen – sehr lang-
same Auffassungsgabe – nur Ableisten von Aufträgen – keine Einbringung von 
seiner Seite. Stärken von Ihm sind „immer am Platz“ zu sein und „willig“ seine 
Arbeiten zu erledigen. Eine AiD Bewertung (Ausbildung im Dialog siehe Anhang A-28 
bis A-39) steht noch aus. Zum 11.02.08 wurde die Versetzung zu einem anderen 
Ausbildungsgruppenführer eingeleitet. Im Berufsschulunterricht beginnt nun ein Lern-
feld mit dem Schwerpunkt Elektrik, so dass sich diese Versetzung anbietet. Auch der 
neue Ausbildungsgruppenführer wurde in das Projekt eingewiesen und hat zusätzlich 
Informationen zu Christian erhalten. 
 
Mit den Pflichten aus der Lernzielvereinbarung nahm es Christian zunächst nicht so 
genau. Das Lerntagebuch führte er erst nach Aufforderung. Ca. 3 Wochen nach Start 
habe ich es das erste Mal erhalten. Sein Berichtsheft folgte noch später, mit der Aus-
rede, er habe keine Formulare mehr gehabt. 
 
Lernzeiten im Betrieb wurden bisher nur 1-mal nach der Schule wahrgenommen. 
Wochenberichte sind bis Mitte Februar noch keine eingegangen. In einem 
Reflexionsgespräch teilte er mir mit, er habe das mit den Wochenausarbeitungen 
nicht verstanden. Was mich nun erstaunt, da er die Lernzielvereinbarung mit ent-
wickelt hat. Anfang Februar 2008 habe ich persönlichen Kontakt zur Berufsschule 
gesucht. Hier ist man mit Christian ganz zufrieden: Er arbeitet im Unterricht gut mit 
und erzielt im Schriftlichen allerdings deutlich schwächere Leistungen, die teilweise 
nur wenig ausreichend sind. Eine Vorlage von Berichtsheft, Lerntagebuch und 
Wochenausarbeitungen sind nicht erfolgt. 
Christian wurde immer wieder von mir auf die Möglichkeiten und Pflichten der Lern-
zielvereinbarung in kurzen Reflexionsgesprächen hingewiesen. Ich denke, er ver-
suchte mir hier abzutauchen. Ich war sicher, dass nun interveniert werden muss. 

6.8 Schilderung der Lösungen und Korrekturen 

Christian mussten die Lernzielvereinbarung, die er mitentwickelt und ausgearbeitet 
hatte, erklärt werden. Christian fällt immer wieder in das alte Lernmuster ständig 
Wiederholungen von seinen „Frontalunterrichtlehrern“ zu fordern. Als Hilfestellung 
wurden vom Ausbildungsgruppenführer und dem Jugendlichen Ablaufpläne schrift-
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lich erstellt z. B. „wie finde ich eine PC Anwendung“, um die ständige Wieder-
holungen zu vermeiden.  

6.9 Kritische Beurteilung des eigenen Vorgehens 

Als gut empfand ich, die mit dem Auszubildenden geführten Gespräche; sie haben 
tiefen Einblick gewährt. Die Wertschätzung der beteiligten Personen im Fachbereich 
ist ebenfalls positiv zu werten. Was besser laufen könnte sind die zeitlichen Aus-
wirkungen auf das Projekt durch Urlaub, MuS Lehrgang, Weihnachten, Sylvester und 
Krankheiten. Aber, das ist das normale Umfeld von Ausbildung. 
Als schwierig stellte sich die Leistungsbereitschaft von Christian im kognitiven Be-
reich heraus. Als Änderung für das nächste Mal wäre es gut, wenn es mir gelingen 
würde mehr Selbstständigkeit in der Planung bei dem Lernenden zu erzeugen. (Was 
ist wann für mich nötig?) Oder liegt es doch an der Bereitschaft des Jugendlichen zu 
lernen? 

6.10 Zusammenfassung der Lernprozessbegleitung 

Das Einbinden von vielen Lernstationen im und außerhalb des Betriebes ist für mich 
der richtige Weg, um ein ganzheitliches Lernen zu ermöglichen. Es bringt allerdings 
Schwierigkeiten in Bezug auf die Steuerung des Ganzen mit. Es ist aufwendig mit 
vielen Menschen zu sprechen und diese zu koordinieren. Bis wohin kann ich gehen 
ohne die Schweigepflicht zu verletzen? Aber bei allen beteiligten Personen liegt eine 
hohe gegenseitige Wertschätzung zugrunde, was die Arbeit sehr erleichtert. In dieser 
Ausführlichkeit zu kommunizieren, ist nur im Rahmen eines solchen Projektes mög-
lich. Im Arbeitsalltag ist dies weder für Ausbilder, noch Fachausbilder möglich. In der 
Lernbegleitung von Christian zeigten sich dadurch große Schwächen bei ihm, die 
sonst erst viel später entdeckt worden wären. Ob alle Beteiligten an der Ent-
scheidung der „zweiten“ Ausbildung (2 jähriger Beruf) ihm hiermit einen Gefallen ge-
tan haben? Wir als Betrieb werden die Probleme nicht stemmen können – Christian 
alleine aber auch nicht. 
Schwierigkeit bei dieser Art von Lernbegleitung ist der Faktor Zeit. In unserem Be-
trieb ist es schwierig, Transparenz und Stand des Projektes in Richtung des zweiten 
Ausbilders und der Fachausbilder voll zu gewährleisten. Somit findet allerdings eine 
Fixierung des Auszubildenden auf einen Lernbegleiter statt, was manchmal durch 
Urlaub, Prüfungen, Blockunterricht und Krankheit zu einer extremen „Ent-
schleunigung“  des Projektes führt.  Ein solcher Aufwand kann nicht durch 2 Aus-
bilder für 90 Auszubildende erbracht werden. Nun wird mir bewusst, warum wir  
Auswahlverfahren und Einstellungstests haben. 
 
6 Das Reflexionsgespräch 
Reflexionsgespräche wurden mit dem Jugendlichen mehrfach geführt. Die 
Reflexionsgespräche sollen für den Jugendlichen und mich die Möglichkeit eines Ist-
Soll Vergleiches ergeben. In der Gesamtheit der Lernzielvereinbarung und unserer 
betrieblichen AiD Bewertung soll Christian beurteilt werden.  
 
Die Reflexionsgespräche sollen dazu dienen das Lernverhalten des Jugendlichen zu 
beobachten und die Einhaltung der Lernziele zu kontrollieren. Es geht darum eine Art  
Regelkommunikation zu entwickeln über die Probleme, die beim Jugendlichen auf-
getreten sind und wie sie mit meiner Rolle als Lernbegleiter erkannt werden können. 
Aber auch: Welches Problemlöseverhalten zeigt Christian ?  Sind Veränderungen zu 
bemerken?  
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6.1. Planung und Ablauf des Reflexionsgesprächs 

Das erste Reflexionsgespräch war zugleich aber auch das Übergabegespräch wie 
oben beschrieben. Somit möchte ich mich auf die nächsten Gespräche 
konzentrieren. Beispielhaft sei hier eines der Gespräche aufgeführt: 
 
Planungen:   Tag:  30.01.08 
Zeit:   11.00 Uhr 
Raum:  Elektronik Raum (reservieren) 
Teilnehmer:  Christian (informieren) und Lernbegleiter  
 
Ablauf :  Begrüßung 

Aufwärmrunde 
Wie sieht er den Lernverlauf? 
Wie sieht die Lernbegleitung den Verlauf? 
Lernzeiten: Werden diese benötigt und genutzt? 
Lernzielvereinbarung: Nichterfüllung; 
Konsequenzen und Verantwortung; 
Verabschiedung. 

 
Der Auszubildende war 10 Minuten zu spät beim Reflexionsgespräch. Er ent-
schuldigte sich sofort für die Verspätung, da er ein Kundenfahrzeug mit seinem 
Fachausbilder fertig zu stellen hatte. Ich gab ihm den Hinweis, er möchte sich, in so 
oder ähnlich gelagerten Fällen, doch demnächst telefonisch kurz melden. Somit kann 
sich jeder auf die Situation neu einstellen, oder man verschiebt den Termin. Es fand 
eine kurze Begrüßung statt. 
In der Aufwärmrunde sprachen wir über die Berufsschule und eine Sozialkunde 
Klassenarbeit bei der ich wusste, dass er eine gute Leistung erbracht hatte. Hier war 
seine Freude sehr groß und man konnte Wohlbehagen seinerseits feststellen. Auf die 
Frage, wie es Ihm sonst gehe, antwortete er mit einem zustimmenden „gut“. 
Als ich die Fragen nach seinem Lernverlauf stellte, kam er doch kurz zum Stocken – 
beantwortete dann aber die Frage in alt bekannter Weise, dass alles in Ordnung sei 
und er gute Fortschritte mache. Verwirrt war er über die Frage, wie er es wohl an 
meiner Stelle sehen würde. 
Er kam mit dem Perspektivenwechsel nicht zurecht, obwohl er ja wusste, dass er an 
seinen Vereinbarungen über Lernzielen gemessen werden würde, und wir heute 
über dieses Thema sprechen würden. 
Also stellte ich ihm meine Sichtweise dar. 
Beginnend mit der individuellen Lernzeit – 1 Mal in 10 Wochen, sei doch sehr wenig, 
ob es dann überhaupt nötig sei?  Er hatte einen sehr erstaunten Gesichtsausdruck 
und sagte er wolle sich die Möglichkeit auf jeden Fall offen halten. 
Als Nächstes sprach ich die übrigen Vereinbarungen der Lernziele an. Ich gab ihm zu 
verstehen, dass ich sein Berichtsheft mit den Ausarbeitungen und Tagesthemen 
sehen möchte. Als Bearbeitungsfrist hat er seinen Urlaub (1 Woche) und  die an-
schließende Schulwoche. Weiter führte ich aus, dass er bei Nichterfüllung mit 
Konsequenzen zu rechnen habe, die sich aus diesem Lernverhalten ergeben. Bei 
seinen Lernzielen handelt es sich ja schließlich auch um ausbildungs-
vertragsrechtliche Pflichten. 
 
Ich verabschiedete Christian mit dem Hinweis, er habe seit einem viertel Jahr die  
Verantwortung für sein Lernen in einer Vereinbarung unterschrieben und komme seit 
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dem seinen Pflichten nur sehr zögerlich nach. Meine und somit auch die Handlungs-
weise der Firma sei nun allein von seinem Verhalten abhängig. 
Christian zeigte sich davon sehr betroffen. 

6.2. Anmerkungen zum Reflexionsgespräch 

Das Reflexionsgespräch fand auf Augenhöhe statt. Das Gespräch war gut 
recherchiert und  kurz und prägnant gehalten. Was aber auch nötig war. Ein viertel 
Jahr ist abgelaufen und bei dem Jugendlichen hat sich wenig bewegt. Ver-
änderungen in Bezug auf die Gesprächsdurchführung würde ich nicht vornehmen. 
 
Christian hat nun noch Zeit konkrete Ergebnisse zu bringen. Sollten in den nächsten 
2 Wochen  keine Ergebnisse kommen, müssen erste arbeitsrechtliche 
Konsequenzen folgen. Sein Verhalten stellt eine beharrliche Verweigerung gegen-
über seiner vertraglichen Lernpflicht dar. Sollte das Nichterbringen der Leistung mit 
dem Verständnis der Lernaufgabe einhergehen, wird es für den Jugendlichen schwer 
werden, den Ausbildungsberuf überhaupt mit Erfolg zu beenden.  
 
Ich werde Christian weiterhin in die Versetzung mit Verzahnung der Berufsschul-
themen nehmen. Die nächsten Tage und die Auswertung werden darüber ent-
scheiden, wie es in dem Projekt weitergeht. An ein Auswertungsgespräch mit dem 
Jugendlichen möchte ich im Moment nicht denken. Ich denke, es ist besser, die Be-
wertung des Fachausbilders abzuwarten. Für meine Lernbegleitung wäre es gut, ein 
Bewertungsinstrument aufzubauen, das an unserer AiD Bewertung angegliedert ist, 
aber die Kompetenzen in Worten fixiert. 
Mit den Ergebnissen hieraus können weitere Schritte eingeleitet werden. Allerdings, 
auf jeden Fall in Zusammenarbeit mit seinen Eltern, denn Christian ist noch minder-
jährig. 

7 Auswertung 
Ich empfinde die Planung des Analysegesprächs als sehr schwierig. Ebenso die 
Durchführung desselben, da es sich hier um keine abgeschlossene Projektarbeit (die 
Ausbildung von Christian geht weiter) handelt, und das Ergebnis sich auch als nicht 
positiv zu bewerten darstellt. Ebenfalls steht keine konkrete Lernaufgabe im Mittel-
punkt des Projektes. Auswertgespräch und Leistungsbewertung decken sich in 
großem Maße. Im Anschluss an das Analysegespräch soll ein Elterngespräch geführt 
werden, welches neue Wege im Ausbildungsablauf mit Christian beschreiben soll.  

7.1 Das Auswertungsgepräch 

Ich will mit Christian ein Gespräch führen, das sein Handeln in der Ausbildung be-
schreibt. Sowohl fachliche, soziale, als auch methodische Kompetenzen möchte ich 
bewerten. Hierzu eignet sich das Bewertungssystem der Daimler AG „Ausbildung im 
Dialog“ (AiD). Vorteil hiervon ist: Der Auszubildende kennt das Bewertungssystem 
und ist in seinen Beurteilungsprozess mit eingebunden. Die AiD Beurteilung soll 
Grundlage für das Auswertgespräch sein. 
 
Termin: 20.02.08 nachmittags 
Ort:  Betriebgebäude 
  Lernecke der Ausbildungsgruppe AG-Elektrik 
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Ablauf: - Einsteuerung des Prozesses AiD am 18.02.08 telefonisch über den 
Arbeitsgruppenführer und Vorbereitung des Beurteilungsbogens, 

 - Begrüßung und Einleitung, 
  - Erklärung AiD für Steuerung seiner Ausbildung, 
 - Dialoggespräch führen mit Begründungen, 
 - Meinungsäußerung durch Auszubildenden fördern, 
 - Welche Ziele wurden erreicht? 
 - Warum wurden Ziele nicht erreicht? 
 - Weitere Vereinbarungen, 

- Verabschiedung. 
 
Das Gespräch fand am 20.02.08 um 15.00 Uhr statt. Eine halbe Stunde verspätet als 
geplant, da ich auf  der Hinfahrt in einen Stau geraten bin. Zum Einstieg ent-
schuldigte und erklärte ich meine Verspätung. Wir kamen überein, das AiD – Ge-
spräch dennoch zu führen, da es bis zum Ende der Arbeitszeit noch eine Stunde ist 
und uns die Zeit für das Gespräch noch ausreicht. 
Ich erklärte Christian , dass ich anhand der AiD mit ihm über den vergangenen Lern-
prozess sprechen möchte. Er antwortete, dass er dies so nicht bei der Termin-
absprache mit seinem Arbeitsgruppenführer verstanden hätte. Er hätte sich ge-
wundert, warum ich mit ihm eine AiD – Bewertung machen wolle (aber rückgefragt 
hat er auch nicht).  
Ich teilte ihm meine AiD Beurteilung mit den Begründungen mit. 
Er teilte mir hierauf erneut mit, er hätte die Wochenausarbeitungen nicht verstanden. 
Des Weiteren erklärte er mir, er sei über seine Lernfortschritte auch nicht glücklich. 
Auf die Frage warum, konnte er mir zunächst keine Antwort geben. Dann gab er mir 
als Begründung an, er habe das mit der Lernzielvereinbarung nicht verstanden.  
Ich erklärte ihm bildlich, er sei der Motor in einem Wagen, der vor einem Berg steht, 
der seine Ausbildung sei und überwunden werden muss. Aber ohne, dass er an-
springt, schaffe es der Wagen nicht. Wir als Ausbildungsbetrieb und ich als sein Aus-
bilder schaffen es nicht, ihn ohne sein Zutun herüber zu helfen. Er ist die wichtigste 
Kraft.  
Wir vereinbarten ein Gespräch mit seinen Eltern zu führen, da es in der Folge um 
wichtige Entscheidungen geht. Und wie die weitere Ausbildung von allen Betroffenen 
gesehen wird. 

7.2 Schlussfolgerungen aus dem Geschehen 

Christian hat sich in den  2-3 Tagen zwischen Einladung und AiD -Gespräch keine 
Gedanken darüber gemacht, warum ich mit ihm eine AiD Bewertung machen will. Er 
fragt auch nicht nach. Er hat sich auch keine Mühe gegeben beim Ausfüllen der 
Selbsteinschätzung. Er kreuzt hier irgendetwas an und weiß gar nicht, worauf es sich 
bezieht. Bei Christian sind Unwillen, an Themen für seine Ausbildung zu arbeiten und 
Unvermögen gepaart. 
 
Als Erkenntnis aus dem Gespräch nehme ich mit, dass es besser ist, Termine direkt 
abzusprechen und deren Inhalte nochmalig abzuprüfen. Ob mir das allerdings etwas 
bei Christian genutzt hätte, kann ich nicht beurteilen. 
Der Jugendliche kann sich (will sich) immer wieder hinter dem „nicht verstanden zu 
haben“ verstecken. Konkrete Lernaufgaben mit einer Bewertung könnten hier die 
Maschen enger machen. Dies wurde jetzt bei seinem Arbeitsgruppenführer  ein-
gesteuert und überwacht. 
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Ohne dass sich der Jugendlich klar zu seiner Ausbildung stellt und diese auch ernst 
nimmt, kann es keine Fortschritte geben. Seine träge Auffassungsgabe erschwert 
hier zusätzlich die Zielerreichung der Ausbildung. Dies allein ist schon ein K.O. 
Kriterium für eine Ausbildung in einem Betrieb. Bildungseinrichtungen könnten hier 
gezielter auf die Bedürfnisse des Jugendlichen eingehen. 

8 Die Leistungsbewertung 
Als Grundlage für die Leistungsbewertung benutze ich das AiD- Bewertungs-
verfahren. Da es sich bei dem Projekt nicht um eine Lerneinheit, sondern eine Be-
gleitung der ganzheitlichen Ausbildung mit weiterreichenden Ergänzungen handelt, 
wird der Auszubildende auch ganzheitlich betrachtet. Es findet keine Gewichtung in 
den einzelnen Bewertungspunkten statt. Fachliche und Überfachliche Kompetenzen 
(Arbeitsmethodik, Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, 
Problemlösefähigkeit und Verantwortungsfähigkeit) bilden die ganze Person ab. Als 
fachliche Kompetenzen ziehe ich die erbrachten Ausarbeitungen der Lernzielverein-
barung heran. 

Bewertungskriterien und -ablauf 
Bei der Bewertung handelt es sich um ein System der Ausbildungssteuerung und 
Auszubildendenbeurteilung der Daimler AG. Dieses soll nur durch eine schriftliche 
Begründung erweitert werden. Im Einzelnen gibt die Präsentation im Anhang Ein-
blicke in die Bewertungskriterien (siehe Seiten A-31 bis A-32). Bei den abgebildeten 
Folien handelt es sich um eine Präsentation der Daimler AG. Der Ablauf der Be-
wertung ist darin beschrieben. 
 
Der Jugendliche hatte massive Probleme beim Verständnis der Lernaufgabe. Er 
fasste zwar immer seine Aufgaben zusammen, konnte aber wenig später diese nicht 
mehr verstehen. Dies führte zu nicht oder nur teilweise erledigten Aufgaben aus der 
Lernzielvereinbarung. Das „nicht ausführen von Aufgaben“ führte zu einem Über-
spielen von Schwächen beim Fachausbilder in der Werkstatt. Das Fehlen der 
Leistungsnachweise macht eine Beurteilung sehr schwierig. Die beharrliche Ver-
weigerung ist ein Abmahnungsgrund. 
 
Bei der Beurteilung ist zu sehen, dass es zu starken Unterschieden zwischen Be-
urteilung und Selbsteinschätzung kommt. Die Bearbeitungsqualität der Selbstein-
schätzung durch den Auszubildenden ist mit mangelhaft zu beurteilen. Sie erschwert 
die Führung des Dialoggespräches. 
 
Die Erwartungen des Ausbilders wurden dem Jugendlichen mehrfach mitgeteilt. Eine 
Änderung hat sich allerdings nicht ergeben. Ergebnisse kommen nur sehr spärlich 
und teilweise überhaupt nicht. Ich denke, der Jugendliche wäre besser in einer 
Bildungseinrichtung betreut, die auf die Bedürfnisse von ihm eingehen kann. Er be-
nötigt keine ganzheitliche Ausbildung – er benötigt eine ganzheitliche Betreuung, die 
wir nicht erbringen können. Diesen Schritt gilt es mit den Eltern und Christian zu 
gehen. Erfolgsaussichten sehe ich, so gerne ich sie sehen möchte, nicht. 

9 Kompetenzdokumentation 
Die Ergebnisse und der Verlauf des Projektes müssen für den Betrieb gesichert 
werden. Auch der Zugang des anderen Ausbilders an das Geschehene muss ge-
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währleistet sein. Das Ergebnis wird im Rahmen eines Teamgespräches weiter-
gegeben. Welche Wege nun eingeschlagen werden, ist Arbeit der nächsten Wochen. 
Diese Dokumentation ist aber eine Säule der Entscheidungsfassung.  
Die AiD Beurteilung ist eine Beurteilung im Rahmen der betrieblichen Entwicklung 
und muss auch als solche dokumentiert werden.  
Sowohl dies Falldarstellung als auch AiD Beurteilungen und deren Anhänge werden 
in die Bildungshistorie aufgenommen. Diese begleitet den Jugendlichen über seine 
Ausbildung und die 2 jährige Nachbetreuungszeit. Danach werden die Unterlagen 
vernichtet.  
 
Schlussfolgerungen 
Die Ergebnisse aus diesem Projekt mit dem Jugendlichen sind für mich un-
befriedigend. Die weiteren Ziele hängen von dem Jugendlichen ab.  
Man kann noch so bemüht und engagiert an Aufgaben herangehen - wenn es dem 
Jugendlichen an Eigenmotivation und geistiger Leistungsfähigkeit fehlt, so ist das 
Ziel der Ausbildung doch zum Scheitern verurteilt.  
 
Ernüchternd ist zu sehen, dass die Menschen, die am Anfang eine Einstellung des 
Jugendlichen erzwungen haben, nun von dem Ganzen nichts mehr wissen wollen.  

• Wo ist der Betriebsrat?  
• Wo ist der Kaufmännische Leiter? 
• Wo ist der Personalleiter? 
• Wo ist der Betriebsratsvorsitzende? 
• Wo sind die Eltern? Während mehr als 3 Monaten Projektdurchführung haben 

sich diese nie  gemeldet. 

10 Fazit 
Bei Leistungs- und Lernproblemen hat es bisher immer geklappt mit den Jugend-
lichen Lernvereinbarungen mit Zielen zu schließen. Bei entsprechender Förderung im 
Betrieb, Schule, Nachhilfe und Familie hatten wir bisher immer Erfolg und eindeutig, 
messbare Verbesserungen erzielt. Doch im Fall Christian blieben diese bisher aus. 
Die Anforderungen, die hier an Ausbilder und Betrieb gestellt werden, sind zu groß.  
Eine Beobachtung, im praktischen Bereich, mit nachvollziehbaren Lernaufgaben und 
Beurteilungen, wäre hilfreich gewesen.  
Dies wurde als Ergebnis aus diesen Erfahrungen jetzt in einer der Ausbildungs-
gruppen in die Praxis umgesetzt. 
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Der Praxisraum hat 2 Standplätze für PKW und 1 Hebe-
bühne. Ausstattung mit 2 Lichtsteckwänden, 
Boschprüfstand und mehreren Werkzeugkisten, Abgas-
tester, Star Diagnose (Computergestütztes Diagnose-
system), mehreren Werkbänken,  Druckluft und Stark-
stromanschlüssen – Druckluftbremssystem-Modell 
 

 Der Raum Bad König ist nur mit einer Faltwand vom 
Praxisraum getrennt – durch Öffnen ermöglicht dies 
das Einstellen von Lkw bzw. Omnibussen. Einfach aus-
gestatteter Schulungsraum für Werkstattpersonal, 
Azubi Praxisteile, Praxisunterricht für Berufsschule 
(max. 20 Teilnehmer). 
Netzwerkanschluss, Druckluft, Starkstrom.  Portables 
Fernsehgerät mit VHS Video oder DVD Player zum 
Einsatz in der ganzen Niederlassung. 2 Beamer ( 1 
einfaches Gerät und 1 Gerät mit Kamera zur Projektion 
von Papiermaterial. Durch Verbinden mit dem Praxis-
raum können hier auch Versammlungen bis ca. 90 
Teilnehmer bei „nur“ Bestuhlung durchgeführt werden. 
 

 

 

 
   
Elektronikschulung 1 
Ausstattung mit 6 Oszyloskope, 12 Fluke Multimeter, 6 
Geregelte Laborspannungsquellen,    6 Generator – 

 Elektronikschulung 2  
Das Labor wird auch als Gruppenarbeitraum genutzt. 
Portabler Großbildfernseher kann in allen Räumen der 
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Counter, Lötstationen, Elektronischen Bauteilen und Steck-
brettern. 
1 Computerarbeitsplatz mit Netzwerkanschluss. 
 

Niederlassung genutzt werden mit DVD Player oder 
VHS  
 

 

 

 
   
Schulungsraum für bis zu 30 Teilnehmer 
Ausstattung Flachbildfernseher mit Sattelitenempfangsteil – 
zum Empfang von Akubis-Sendungen (Automobil 
KUndenorientiertes Broadcast Information System) Inter-
aktives Schulungsfernsehen der Daimler AG 
 

 Raum Zeppelinheim, Gruppenarbeitsraum für max. 10 
Teilnehmer und 8 Computerarbeitsplätze ohne Netz-
werk, 
3 Drucker, 1 Kopiergerät für Schulungsteilnehmer und 
Auszubildende  
 

  

 
   
Maschinenraum, Ausstattung mit 3 Ständerbohr-
maschinen, Punktschweißgerät, Waagerechtstoßmaschine 
(habe ich noch nie in Betrieb gesehen), die Fräsmaschine 
hat schon dem Weg nach draußen gefunden. Wird im 
Rahmen der hoffentlich baldigen Umstrukturierung ein 
Schulungsraum geben. 
 

 Lehrwerkstatt mit 5 Autogen-Schweißplätzen, 2 
Schutzgasschweißplätzen, 3 Drehmaschinen, 32 
Schraubstöcken, 2 Anreißplatten, 1 Richtplatte, 1 
Amboss, 1 Schlagschere, 1 Hebelschere, 2 Biege-
bänke, 1 Rundmaschine, 1 Eckhold und 2 Schleifböcke. 
Hier wird sich aber demnächst einiges ändern: Einiges 
fliegt raus, weil in der AO nicht mehr gefordert – dafür 
kommen 2 Hebebühnen. 
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Die Ausbildung bei Daimler Chrysler AG Vertrieb Deutschland 
[Original PowerPoint Präsentation – wurde im Muster entfernt] 
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AiD Präsentation (Auszug) 
 
Die folgende  Präsentation. ist eine Konzernpräsentation und soll das Bewertungs-
verfahren erläutern. 
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Die AID-Formulare 

 
Beurteilung 1 
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Beurteilung 2 
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Selbsteinschätzung 

 
Selbsteinschätzung 1 



 
 

  
Seite A-32 

 

  

 
Selbsteinschätzung 2 

 
 
 



 
 

  
Seite A-33 

 

  

Dialogbögen 

 
Dialogbogen 1 
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Dialogbogen 2 
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Entwicklung des individuellen Lernbedarfs 
 
[Original MindMap Teil 1 – wurde im Muster entfernt] 
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[Original MindMap Teil 2 – wurde im Muster entfernt] 
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Lernverlauf 
  
[Original MindMap – wurde im Muster entfernt] 
 


