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1.0 Analyse: Lernbedarfsermittlung / Lernvereinbarung 
 
Allgemeine Angaben: 
 
Name:        … 
Ort:           … 
Datum:        … 
Titel: Lernbegleitung zur Förderung von Schlüsselqualifikationen am Beispiel eines 

Auszubildenden im 1. Lehrjahr zum Industriemechaniker 
 
Istanalyse: 
 
1.1 Beschreibung der Ausgangssituation: 
 
Die Zielperson ist 19 Jahre alt, hat die mittlere Reife und befindet sich zur Zeit im 1. Ausbildungs-
jahr zum Industriemechaniker / Maschinen – und Systemtechnik (im folgenden IMMS genannt). 
Zum Zeitpunkt der Projektdurchführung befindet sich der Azubi im 9. Ausbildungsmonat. Er hat 
bisher die allgemeinen Grundlagen vermittelt bekommen. Im fachlichen Bereich heißt das: Er kennt 
die Grundlagen der manuellen und maschinellen Fertigungstechniken dieses Berufsbildes. 
Auf Stärken, Schwächen und persönliche Interessen des Auszubildenden wird im weiteren Verlauf 
der Dokumentation näher eingegangen. 
Während seiner bisherigen Ausbildungszeit hat der Auszubildende eine Gruppenprojektaufgabe 
gestellt bekommen. Der Auszubildende arbeitete hierbei in einem Team von 6 Personen (aus ver-
schiedenen Berufsgruppen - aber alle im ersten Ausbildungsjahr). Die Auszubildenden werden in 
diesem Ausbildungsabschnitt auch in überfachlichen Bereichen geschult. Die Projektarbeit ist eine 
handlungsorientierte Ausbildungssequenz. Wir arbeiten nach der Leittextmethode.  
 
 
Bei dem Ausbildungsbetrieb handelt es sich um ein Unternehmen, das Werkzeuge zur Bearbeitung 
von Metalloberflächen herstellt. Im Mutterwerk arbeiten ca. 650 Mitarbeiter. 
Ausgebildet werden jedes Jahr 10 technisch gewerbliche und 4 kaufmännische Auszubildende. Im 
technisch gewerblichen Bereich sind 5 Ausbilder und im kaufmännischen Bereich eine Ausbilderin 
und ein Ausbilder mit der Ausbildung beschäftigt.  
Es gibt einen Ausbildungsleiter im technischen und einen im kaufmännischen Bereich (diese sind in 
den zuvor genannten Gruppen enthalten). Darüber hinaus ist der kaufmännische Ausbildungsleiter 
auch gleichzeitig der Gesamtausbildungsleiter. 
 
Besondere Probleme bringt vor allem die neue Ausbildungsordnung mit sich. 
Da es nun um erweiterte Kompetenzen und Qualifikationen geht und zunehmend auch methodisch 
anders vorgegangen werden muss, ist es sehr schwierig, die Ausbildungsbeauftragten in den einzel-
nen Abteilungen zu einer anderen Vorgehensweise zu motivieren. Abgesehen davon sind die Aus-
bilder auch noch dabei, neue Strukturen zu entwickeln und umzusetzen. 
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1.2 Ermittlung des individuellen Lernbedarfs 
 
Besonderheiten zur Person (vor der eigentlichen Lernbedarfsermittlung): 
Der Azubi hat von der 5.-10. Klasse das Gymnasium besucht . Klasse 10 hat er auf dem Gymnasi-
um nicht geschafft. Er hat die 10. Klasse dann auf der Realschule wiederholt. Die Noten waren gut 
bis befriedigend. 
Der Proband wollte ursprünglich einen anderen Beruf erlernen (Elektriker). Er hatte auch ein Ange-
bot als Elektriker von einer anderen großen Firma in der Region. Er hat sich jedoch für den Beruf 
des IMMS entschieden, da er ansonsten weite Fahrtstrecken hätte in Kauf nehmen müssen. Er hatte 
vor seiner Ausbildungszeit mehrfach schon Ferienjobs in anderen Firmen. 
Der Auszubildende spielt laut eigenen Angaben bereits seit 14 Jahren Handball im Verein. Außer-
dem hat er einige Jahre Musikunterricht genommen (privat). Er konnte sich jedoch hierbei nie end-
gültig auf ein bestimmtes Instrument festlegen. 
Der Azubi macht einen sehr selbstsicheren Eindruck. Er ist hin und wieder etwas launisch (genervt). 
Die Aufgaben die man ihm überträgt, erledigt er zügig, aber qualitativ nicht einwandfrei. 
 
Für die Lernbedarfsermittlung wurde ein Kompetenzcheck durchgeführt. Dabei hat der Auszubil-
dende und auch der Lernprozessbegleiter einen Fragebogen erhalten. Beide haben diesen ausgefüllt. 
Der Fragebogen hierzu ist im Anhang hinterlegt und wurde aus verschiedenen Quellen und anhand 
eigener Ideen zusammengestellt. 
Ich möchte an dieser Stelle einmal für meinen Fall die Problematiken darlegen, die bei der Lernbe-
darfsermittlung aufgetaucht sind. 
 
Problem 1 
Ich kann als Lernprozessbegleiter diesen Auszubildenden nicht so gut einschätzen, weil er erst seit 
6 Monaten im Unternehmen ist. D.h. ich selber kann nicht zu allen Punkten im Fragebogen etwas 
aussagen. 
Auf der anderen Seite, stelle ich mir dieses Projekt mit einem anderen Azubi vor (den ich besser 
kenne), würde wohl eher die Gefahr bestehen, dass ich nicht objektiv genug wäre. 
 
Weil es mir schwer fiel, den Auszubildenden einzuschätzen, werde ich mich zunächst hauptsächlich 
an dem ausgefüllten Bogen des Azubis orientieren. Zudem habe ich den Azubi zu seinem ausgefüll-
ten Bogen befragt, um noch mehr Details zu erhalten. Als weiteres Instrument diente unterstützend 
noch der von mir ausgefüllte Fragebogen. 
Ich habe den Auszubildenden zusätzlich zu seinen biographischen Lernorten befragt. (s.Anhang) 
Der Auszubildende ist sich sehr wohl seiner (fachlichen) Stärken bewusst. Daher habe ich mir vor-
genommen, gezielt die Punkte in der folgenden Lernsequenz zu berücksichtigen, die wirklich ein-
deutige Defizite im Kompetenzprofil des Azubis aufweisen. 
 
Problem 2 
Wie schon zuvor beschrieben, sind die Azubis - und auch dieser - zur Zeit der Lernbedarfsermitt-
lung in einem Gruppenprojekt. Dieses Gruppenprojekt hat für uns im Betrieb Vorrang. Es ist erfor-
derlich, die zeitliche Überschneidung des Gruppenprojekts und der Lernprozessbegleitung mög-
lichst gering zu halten. Ich werde versuchen, trotzdem einige Sequenzen für die Belange des be-
troffenen Azubis bereitzustellen.     
 
Weitere Informationen zum Lernenden bekomme ich durch den täglichen Kontakt in der Werkstatt. 
Dabei ist mir aufgefallen, das der Azubi (wie die meisten anderen auch) sehr große Probleme beim 
Arbeiten nach der vollständigen Handlung hat. Der Azubi erkennt die Notwendigkeit der einzelnen 
Stufen nicht an. 
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Während der Lernbedarfsermittlung sind folgende Punkte aufgefallen. 
Der Azubi hat Probleme in den Bereichen Team, Kritik, Kommunikation und Motivation. 
 
a) Team 

Der Proband vermittelt den Eindruck, nicht auf das Team angewiesen zu sein. Da er sich in der 
Lage sieht, jegliche Aufgaben alleine zu erledigen, empfindet er Teamarbeit möglicherweise als 
Zusatzbelastung. 

 
b) Kritikfähigkeit 

Er reagiert sehr sensibel auf negative Kritik und versucht sich stets zu rechtfertigen. 
 
c) Kommunikation 

Seine Reaktion in Gesprächen (positives oder negatives Feedback von seiner Seite) ist schwer 
vorhersehbar und vermutlich stimmungsabhängig. Er lässt gegenüber Kollegen in seinem Ar-
beitsumfeld keine näheren Kontakte zu. 

 
d) Motivation 

Dem Lernenden fehlt es an einem gesunden Motivationspotenzial. 
 
Auf Grund dieser Erkenntnis und derer aus den täglichen Beobachtungen und Gesprächen habe ich 
den Eindruck, dass er sich unterfordert fühlt. Zu diesem Zeitpunkt der Lernbedarfsermittlung ist der 
Azubi für mich noch sehr undurchsichtig.  
Im Bezug auf das Grobkonzept denke ich, dass das Ziel des Lernprozesses sein sollte, den Proban-
den in den oben genannten Bereichen zu fördern. Dies wäre z.B. möglich durch 
- Selbstorganisiertes , eigenverantwortliches Handeln 
- Arbeit im Team bzw. Arbeit mit einem Team 
- Präsentieren von Prozessen und Ergebnissen 
- Feedbacks 
- Austausch bzw. Übermittlung von Informationen 
 
1.3 Lernbedarfsgespräch 
 
Ziel des Lernbedarfgespräches ist, dass der Azubi und der Lernprozessbegleiter sich einig sind über 
die Defizite die deutlich geworden sind. Beide überlegen sich was/wie/wo/wann/warum  gemacht 
werden kann um den Defiziten entgegenzuwirken. Ich möchte versuchen den Azubi mitentscheiden 
zu lassen um seine Motivation zu steigern. 
 
Zu dem zuvor ausgefüllten Fragebogen, habe ich weitere Fragen entwickelt. Diese Fragen bauen 
auf dem auf was der Azubi schon ausgefüllt hat.  
 
Im Lernbedarfsgespräch wurde deutlich, das der Azubi den Lernprozessbegleiter nicht zu nah an 
sich herankommen lassen will. 
Wir sprachen über die beiden ausgefüllten Fragebögen und stellten gemeinsam die Defizite fest. 
Der Azubi wollte aber keinerlei Angaben über eine mögliche Aufgabe für ihn machen. Er will den 
Auftrag vom Ausbilder bekommen. Zitat: Wenn Sie mir sagen was ich tun soll dann mache ich das 
schon. 
Er versuchte sich aus der Verantwortung zu stehlen. 
Ich beendete das Gespräch, da ich merkte, dass ich den Azubi nicht motivieren konnte selbstständig 
nach möglichen Arbeitsaufträgen zu suchen.  
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Ich machte ihm noch einmal klar, wie wichtig mir seine Sichtweise sei und vereinbarte mit ihm 
einen weiteren Termin zu einem weiteren Lernbedarfsgespräch. 
 
Bei dem 2. Versuch erklärte mir der Azubi, das er in den meisten Punkten sicher sei und er nicht 
wüsste was oder wie er überhaupt was anderes lernen sollte.  
Es folgte ein Dialog in dem ich ihn auf seinen ausgefüllten Bogen hinwies und das er auch einige 
Defizite bei sich festgestellt habe.  
Er äußerte dann den Wunsch einmal eine Einzelarbeit machen zu dürfen, weil er glaube, das er im 
Team schon sehr gut zurecht kommen würde.  
Durch die Phase des Lernbedarfsgesprächs erkannte ich noch zu den oben schon genannten Defizi-
ten das Problem mit dem Verantwortungsbewusstsein für sich und andere. In dem es ihm offen-
sichtlich egal ist was und wie er es tut. 
Nach dem Gespräch verging noch einige Zeit bis ich endlich eine konkrete Idee hatte, welche Auf-
gabe ich mit ihm durchführen wollte.  
Bezüglich des Grobkonzepts werde ich weiterhin das verfolgen und fördern was mir aufgefallen ist  
 
 
 
 
 
1.4 Lernvereinbarungsgespräch: 
 
Anhand meiner Schlussfolgerungen habe ich den Azubi noch einmal gebeten sich mit diesen zu 
befassen und mit den eigenen Ansichten zu vergleichen. Ich erhoffte mir somit eine gute Vorberei-
tung für ein  Lernbedarfsgespräch. 
Das Ziel dieses Gesprächs sollte es sein, dass Azubi und Lernprozessbegleiter gemeinsam Inhalt 
und Schritte einer Aufgabe abstimmen, besprechen und transparent machen.  
Diese Inhalte wurden schriftlich festgehalten und von beiden Seiten unterschrieben (s. Anhang - 
Bedarfsprotokoll).   
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2.0 Planung: Lernwegsentwicklung 
 
 
 
Durchführungsplanung: 
 
  Die ausgewählte Ausbildungssequenz behandelt überwiegend den Bereich der überfachlichen   
  Kompetenzen. Dies ist von mir so beabsichtigt, da sich bei der Lernbedarfsermittlung 
  dort die größten Lücken auftaten. 
 
2.1 Lernziele: 
 
Folgende Lernziele wurden definiert: 
Groblernziele laut Verordnung und die jeweils abgeleiteten Feinlernziele für unsere Belange. 
Die Feinlernziele werden mit einer Farbe hinterlegt damit man diese dem jeweiligen Lernbereich 
zuordnen kann. 
 
Berufsbildposition  Kernqualifikationen bzw. 

Groblernziele 
Feinlernziel (rein affektiv, 
kognitiv oder psychomoto-
risch) bei gemischten Lernbe-
reichen werden auch beide 
Teile farblich gekennzeichnet 

3 Berufsbezogene UVV anwen-
den 

Dem Team deutlich machen, 
welche Gefahren es bei der Ar-
beit gibt und wie man ihnen 
vorbeugt. 

5 Informationsquellen auswählen, 
Informationen beschaffen und 
bewerten 

Alte Lernaufgabe lesen und 
bewerten. 

  Mit den kaufmännischen Aus-
bildern die Inhalte abstimmen 

 Dokumente sowie technische 
Unterlagen und berufsbezogene 
Vorschriften zusammenstellen, 
ergänzen, auswerten und an-
wenden. 

Aufgaben für die neue Lernauf-
gabe erstellen.  

  Zeichnungen anfertigen 
  Leitfragen entwickeln 
  Stücklisten erstellen 
 Gespräche mit Kunden, Vorge-

setzen und im Team situations-
gerecht und zielorientiert führen 

Praktische Unterweisung durch-
führen 

  Kontrollbögen zusammen mit 
Team besprechen 

  Schulung der Kritikfähigkeit 
  Loben 
  Fehler eingestehen 
  Das Team motivieren 
 Sachverhalte darstellen, Proto-

kolle anfertigen 
Aufgabe dem Team vorstellen 

  Maßprotokolle anfertigen 
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  Beobachtungsprotokolle anfer-
tigen 

  Bei Fehlern Sachverhalte dar-
stellen 

 Besprechungen organisieren 
und moderieren, Ergebnisse 
dokumentieren und präsentieren  

Teamsitzungen einberufen und 
moderieren 

  Abschlußpräsentation halten 
  Dokumentation zur Teamarbeit 

erstellen 
  Präsentieren von Teilergebnis-

sen 
  Gruppe handlungsorientiert 

anleiten 
 Konflikte im Team lösen Bei Unstimmigkeiten eingreifen 
  Streit schlichten 
  Ursachen für Konflikte erken-

nen 
6 Arbeitsplatz unter Berücksich-

tigung betrieblicher Vorgaben 
einrichten 

Vorbereiten der Arbeitsplätze 
für die kaufmännischen Auszu-
bildenden 

 Lösungsvarianten prüfen, dar-
stellen und deren Wirtschaft-
lichkeit vergleichen 

Mit dem Team in der Entschei-
dungsphase zusammenarbeiten 

  Lösungsvarianten des Team 
vergleichen und besprechen 

 Unterschiedliche Lerntechniken 
anwenden 

Gruppe mit verschiedenen Me-
thoden unterweisen 

  Motivation der Gruppe wecken 
 Prüfverfahren und Prüfmittel 

auswählen und anwenden, Ein-
satzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen  

Prüfmittel zur Verfügung stel-
len  

  Prüfmittel erklären 
 Arbeitsergebnisse kontrollieren, 

beurteilen und dokumentieren 
Ergebnisse der Gruppe kontrol-
lieren ,bewerten und dokumen-
tieren 

 Aufgaben im Team planen und 
durchführen 

Mit der Gruppe kooperativ zu-
sammenarbeiten 

  Teamsitzungen veranlassen 
  Verantwortlichkeiten festma-

chen 
8 Werkzeuge und Spannzeuge 

auswählen, Werkstücke ausrich-
ten und spannen 

Schraubstockarbeiten vorma-
chen und begleiten 

  Werkzeuge erklären 
  Spannwerkzeuge einsetzen 
 Werkstücke durch manuelle und 

maschinelle Fertigungsverfah-
ren herstellen 

Flächen feilen , Fräsen, Drehen 

  Bohrungen herstellen 
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  Anreißen und Körnen 
  Kennzeichnen von Werkstücken 
  Umgang mit den Maschinen 

erklären und vormachen 
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2.2 Zergliederung der Handlung: 
 
Information Aufgabe an den Azu-

bi übergeben 
Aufgabe analysieren Eventuelle Rückfra-

gen stellen 
 Eckpunkte festlegen   
 Mit anderen Ausbil-

dern und Azubi Inhalt 
erfragen 

Auf Gespräch vorbe-
reiten 

Fragen formulieren 

   Protokoll anfertigen 
   Eigene Sichtweise 

deutlich machen 
 Alte Aufgaben als 

Leittext dem Azubi 
übergeben  

Alte Aufgabe analy-
sieren 

 

Planung Neuen Lehrgang erar-
beiten  

Maßprotokolle und 
andere Dokumente 
erstellen 

 

  Aufgaben  für kauf-
männische Azubis 
formulieren 

 

  Methoden beschrei-
ben 

 

  Zeitplan erstellen 
(Meilensteine) 

 

 Lernumgebung orga-
nisieren 

Lehrmittel zur Verfü-
gung stellen 

 

  Räumlichkeiten vor-
bereiten 

 

Entscheidung Vorgehensweise mit 
Ausbildern bespre-
chen 

Kompromisse schlie-
ßen 

 

  Entscheidung finden  
 Eventuell verschiede-

ne Varianten vorstel-
len 

Varianten begründen Mit Kritik umgehen 

Durchführung Vorstellen der Aufga-
be 

Aufgabe präsentieren  

  Auf Schwierigkeiten 
hinweisen 

 

 Arbeitssicherheit UVV erklären  
 Erste handwerkliche 

Arbeiten vormachen 
Feilen am Schraub-
stock 

 

  Anreisen und Körnen  
  Sägen  
 Maschinelle Verfah-

ren vormachen 
Drehen Längs und plandrehen 

  Fräsen Senkrecht und waage-
recht fräsen 

  Bohren Bohrungen und Pas-
sungen herstellen 

  Sägen  
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  Schweißen Scheißnähte ziehen 
 Handgeführte Ma-

schinenarbeiten 
Umgang mit Winkel-
schleifer 

 

  Handbohrmaschine  
 Der Gruppe Ängste 

vor der Umgebung 
nehmen 

  

 Arbeiten der kauf-
männischen Azubis 
beobachten 

Kritik sinnvoll an-
bringen  

 

  Loben  
Kontrolle Maßprotokolle ausfül-

len lassen 
  

 Maßprotokolle ausfül-
len 

  

 Wichtige Punkte beim 
kontrollieren mit 
Gruppe besprechen 

  

Bewertung Kontrollbögen zu-
sammenfassen 

  

 Mögliche Fehlerursa-
chen besprechen 

  

 Aus Auswertung für 
folgende Sequenzen 
Rückschlüsse ziehen 
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2.3 Methoden: 
   
Ich arbeite hier mit der Methode Lehren durch Lernende. 
Durch die fachbezogene Arbeit mit der Gruppe werden dem Auszubildenden am ehesten seine 
Schwächen und Stärken deutlich.  
Der Fachbereich ist hierbei absolut zweitrangig es geht in erster Linie um seine Personal und Sozi-
alkompetenz. 
 
2.4 Kontext des Projekts: 
 

Ich denke ich stelle den Auszubildenden vor eine schwierige Aufgabe die aber durchaus realisier-
bar ist. Die kaufmännischen Azubis sind durchweg 3-4 Jahre älter als mein Proband und er wird 
das Feedback daher sicherlich sehr ernst nehmen. 

 Ich als Lernprozessbegleiter werden ihm jederzeit zur Verfügung stehen wenn er Hilfe braucht. 
 
 Anhand dieser Ausbildungssequenz hat der Lernende die Möglichkeit sein bisher erlerntes  
 Fachwissen zu festigen und zu reflektieren. 
 Alle fachlichen Inhalte hat der Azubi selbst erlernt und beherrscht diese weites gehend . 
 Es besteht kein direkter Zusammenhang im Bezug auf folgende Lerneinheiten. 
 Da hierbei nach der vollständigen Handlung gearbeitet wird,  ist diese Sequenz sehr prüfungsnah. 
 
2.5 Beschreibung des Lernorts: 
 
 Der Lernende wird diese Aufgabe mit der Gruppe in der Ausbildungswerkstatt durchführen. Er  
 hat jederzeit die Möglichkeit auch den Schulungsraum zu nutzen. Die Werkzeuge und    Maschi-
nen sind in der Werkstatt vorhanden. 
 

In der Ausbildungswerkstatt befinden sich zum Zeitpunkt der Durchführung noch ca. 30 andere 
Azubis. 
Der Lernende wird mit der Gruppe sowohl am Schraubstock als auch in der maschinellen Werk-
statt  tätig sein.  
In der Werkstatt stehen sämtliche Ausbildungsmittel zur Verfügung, welche dem heutigen Stan-
dard in der industriellen Ausbildung entsprechen.  
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2.6 Lernzielkontrollen: 
 
 Folgende Lernzielkontrollen sind meinerseits geplant 
 

- in der Entscheidungsphase soll der Lernende sein Konzept vorstellen und 
eventuelle Varianten aufzeigen und begründen. 
Als Lernprozessbegleiter kann ich hier erkennen was er wie durchführen 
möchte. 
Ich möchte herausfinden ob er in der Lage ist ein ernsthaft durchdachtes 
Konzept hinter dem er steht erarbeiten kann und vorstellen kann. 
Nach der Vorstellung des Konzept könnte es zu Kritik (positiv/negativ) 
kommen. 
Wie reagiert er auf diese ?  

- während der Durchführung möchte ich den Auszubildenden hauptsächlich 
beobachten und besonderes Augenmerk auf sein Gefühl für das Team und im 
Umgang mit den Einzelnen legen. Teamfähigkeit, Kommunikation und Kri-
tikfähigkeit sind hier gefragt.  

- In der Kontrollphase und Bewertungsphase möchte ich weiterhin seine Kri-
tikfähigkeit beobachten. Kann er Kritik auch nicht verletzend anbringen ? 

- Zum Abschluß seiner Sequenz soll der Azubi sein Projekt präsentieren und 
auch selbstkritisch zurückblicken. Hier werden Kritikfähigkeit, Motivation 
und Kommunikation trainiert. 

 
Kontrolle Entscheidungsphase: 
 
Ist das Konzept schlüssig ?    

1 2 3 4 5  
      
Gab es verschiedene Varianten ?     
Ja Nein     
      
Wie reagiert er auf Kritik nach der Vorstellung ?    

1 2 3 4 5  
      
 
Kontrolle Durchführungsphase: 
 
Führt er die Gruppe kooperativ ?    

1 2 3 4 5  
      
Kann er konstruktiv kritisieren ?     

1 2 3 4 5  
      
Kann er Dinge sachlich erklären ?    

1 2 3 4 5  
      
Behandelt er alle gleich ?    

1 2 3 4 5  
      
Nimmt er seine Aufgabe wichtig ?    

1 2 3 4 5  
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Fühlt sich die Gruppe angesprochen ?     

1 2 3 4 5  
      
Kann er fachliche Inhalte vermitteln ?    

1 2 3 4 5  
      
Kann er motivieren ?     

1 2 3 4 5  
      
Ist er hilfsbereit ?    

1 2 3 4 5  
      
Nimmt er sich Zeit für den Einzelnen ?    

1 2 3 4 5  
      
Wie ist des Verhältnis zwischen ihm und der Gruppe ?    

1 2 3 4 5  
      
Macht er einen engagierten Eindruck ?    

1 2 3 4 5  
      
Kontrolle Kontroll. und Bewertungsphase: 
 
Kann er Kritik konstruktiv anbringen ?    

1 2 3 4 5  
      
Beurteilt er die Arbeitsergebnisse realistisch ?    

1 2 3 4 5  
      
Gibt er Anregung zu Verbesserungen ?    

1 2 3 4 5  
      
 
Kontrolle Präsentation: 
 
Werden Probleme seiner Arbeit deutlich ?    

1 2 3 4 5  
      
Gesteht er sich Fehler ein ?    

Ja Nein     
      
Kann er Fragen beantworten ?    

1 2 3 4 5  
      
Präsentiert er die Ergebnisse motiviert ?    

1 2 3 4 5  
      
Geht er mit Kritik konstruktiv um ?    

1 2 3 4 5  
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Kann man nachvollziehen um was es ging ?    
1 2 3 4 5  

      
Ist die Präsentation gut strukturiert ?    

1 2 3 4 5  
      
Kann er das Publikum „überzeugen“ ?     

1 2 3 4 5  
      
 
Anhand dieses Kontrollbogens möchte ich erkennen wie sich mein Proband im Bezug auf die fest-
gestellten Defizite verhält. (Ausschnitt des ausgefüllten Bogens) 
Beim Ausfüllen diese Bogens machte ich mir zusätzlich einige Notizen, welche auch in die Bewer-
tung einfließen könnte. 
 
 
2.7 Ablauf der Lerneinheit: 
 

Der Ablauf der Lerneinheit wird im Anhang aufgezeigt. 
Folgende Eckpunkte sind mir wichtig .Ich lege sie deshalb für diese Sequenz fest. 
 

- Ich mache dem Lernenden die Rahmenbedingungen klar und erwarte das er 
den Lehrgang größtenteils selbständig  erarbeitet.(Er bekommt einen Leittext) 

- Ich erwarte, das er den Teilnehmern immer als Berater zur Seite steht. 
- Ich stelle ihm frei ob er sich einen Gehilfen (oder mehrere) aus seinem Lehr-

jahr dazu nimmt, oder ob er alles alleine macht. (Er möchte eine Einzelarbeit 
durchführen) 
Wenn er jemanden dazu haben möchte, möchte ich davon unverzüglich erfah-
ren und dabei sein, wenn er ihn mit dem Thema vertraut macht. 

- Er soll versuchen innerhalb der vorgegebenen Zeit die besprochenen Inhalte 
abzuarbeiten. 

- Wenn die Zeit für die Sequenz der kaufmännischen Azubis vorbei ist, hält der 
Lernende eine Präsentation ab und beschreibt vor Publikum, was er mit der 
Gruppe gemacht hat. Er sollte auch selbstkritisch sein Vorgehen beschreiben. 
Er darf auch die Ergebnisse der einzelnen Personen präsentieren und kritisie-
ren. 
 

2.8 Korrekturen hinsichtlich der ursprünglichen Planung 
 
     In meinem Projekt, hat sich der Zeitrahmen etwas verschoben.  
     Aus betrieblichen Gründen war es mir nicht möglich in dem vorgesehenen Zeitrahmen die  

Ausbildungssequenz durchzuführen. Deshalb befindet sich der Auszubildende nicht wie zu-
vor beschrieben im 3. Ausbildungsmonat sondern schon im 9. Ausbildungsmonat. 
Auch im Punkt „zu erstellende Materialien“ gibt es einiges was ich noch hinzugefügt habe. 
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3.0 Durchführung : Lernprozessbegleitung 
 
 
 
3.1 Analyse Übergabegespräch 
 
Die vollständige Aufgabe wurde an den Lernenden übergeben (siehe vorheriges Kapitel). 
Ich habe dem Azubi noch einmal die wichtigsten Punkte der Sequenz beschrieben und ihm klarge-
macht, worauf es mir ankommt. 
Zu der Aufgabe haben wir eine Abfrage unter kaufmännischen Azubis durchgeführt um auf deren 
Wünsche und Erwartungen eventuell einzugehen. Diese Erwartungen sind im Anhang hinterlegt. 
Diese Erwartungen sind dem Azubi im Vorfeld mitgeteilt worden. 
 
Wie zuvor schon beschrieben, habe ich mit dem Azubi ein Lernbedarfsprotokoll erarbeitet. 
Wir haben dabei gemeinsam die Defizite des Lernenden beschrieben und daraus eine Lerneinheit 
entwickelt. Es ist auch festgehalten worden, wer welche Verantwortungen und Aufgaben über-
nimmt.  
Wir haben uns meiner Ansicht nach gut auf Defizite und die daraus abzuleitenden Lerninhalte geei-
nigt . 
Der Proband hatte zuvor keinerlei Ideen oder Vorschläge wie eine geeignete Lernsequenz aussehen 
könnte. Es war im Vorfeld also allein an mir , mich um eine geeignete Aufgabe zu kümmern. Der 
Lernende blockte förmlich ab. 
 
Als ich ihm die Aufgabe vorstellte, machte mir der Azubi einen zuversichtlichen Eindruck. Er wirk-
te auf mich sogar motiviert und interessiert.  
Ich hatte ein gutes Gefühl, da er scheinbar die Aufgabe als große Herausforderung sah. 
 
Einige Änderungen brachten wir noch in die geplante Ausbildungssequenz mit ein. 
Im Anhang befindet sich der von uns im Übergabegespräch veränderte didaktische Fahrplan. 
 
Ich bin mir nicht sicher, ob der Zeitpunkt dieses Gespräches günstig gewählt war, denn wir hatten 
etwas zu wenig Zeit und der Schulungsraum in dem wir das Gespräch führten, wurde zwischen-
durch öfters von anderen Auszubildenden frequentiert. 
 
Leider erlitt mein Proband im Anschluß einen Sportunfall. 
Nicht nur aus diesem Grunde kam ich mit dem vorgegebenen Zeitplan nicht aus. 
Auch in den vorherigen Kapiteln habe ich das Zeitproblem schon verdeutlicht.  
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3.2 Analyse des Lernprozesses und des Lernprozessbegleiterverhaltens 
 
3.2.1 Gespräch mit den verantwortlichen Ausbildern 
 
Der Lernende hatte die Aufgabe die Lernsequenz für die kaufmännischen Azubis selbständig zu 
organisieren . In dem Gespräch sollte er die Ausbildungsinhalte und den Zeitrahmen abfragen und 
die eigenen Meinung äußern und evtl. Änderungen vorschlagen. 
 
Dieses Gespräch sollte ursprünglich schon in der 4-5 KW stattfinden aber leider kam es immer wie-
der zu Verschiebungen (bedingt durch Krankheit, Urlaub, Termine) durch die beteiligten Personen 
so das ich als Lernprozessbegleiter die Hoffnung schon aufgab. Letztendlich schaffte ich es dann 
doch noch alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen. Aber leider erst 1 Woche vor dem Start 
der Lernsequenz. 
 
Mein Proband hat sich im Vorfeld auf dieses Gespräch vorbereitet und auch einige Fragen formu-
liert die er auch gestellt hat. Nur haben sich leider die anderen Teilnehmer dieser Gesprächsrunde 
anscheinend überhaupt nicht vorbereitet und mit dem Thema auseinandergesetzt. 
Ich als Ausbilder saß in dieser Runde ziemlich hilflos da. Der Lernende schaute mich mehrmals 
fragend an. Und das Gespräch verlief  nicht nach meinen Vorstellungen. Ich mußte mich öfters in 
das Gespräch einmischen und verschiedene Dinge klären. 
Mein Proband und ich erwarteten klare Antworten auf  die gestellten Fragen, statt dessen kamen 
ständig Gegenfragen oder es wurde ausgewichen. 
Der absolute Obergau in diesem Gespräch war aber, die mißglückte Terminabsprache. Aus dem 
Gespräch heraus ergab sich das der mir zuvor genannte Termin (Versetzungszeit der kaufmänni-
schen Azubis in die Ausbildungswerkstatt) gar nicht mehr stimmte.  
Das bedeutete für mich, das ich das Projekt unter diesen Voraussetzungen nicht mehr durchführen 
konnte, da mein Proband in dieser Zeit Urlaub gehabt hätte. 
Nach längerem hin und her bekräftigte ich die Wichtigkeit dieser Lernsequenz und die Wichtigkeit 
der Versetzung der Kaufleute in die Ausbildungswerkstatt und konnte die kaufmännischen Ausbil-
der dazu bringen die Versetzungszeit (zumindest teilweise ) in den ursprünglichen Zeitrahmen zu 
verlegen.  
Das hatte folgende Auswirkung:   Die 4 kaufmännischen Azubis sollten für jeweils 4 Tage in der 

Ausbildungswerkstatt sein . 
 2 Azubis waren tatsächlich an den geplanten 4 Tagen dort ein 

weiterer war nur für 2 Tage da.  
 Der Vierte kam erst eine Woche später allerdings hatte mein Pro-

band hier Urlaub. 
  
Der hauptverantwortliche Ausbildungsleiter stellte in diesem Gespräch auch die Forderung den  
Azubis den elektrotechnischen Teil der Ausbildungswerkstatt vorzustellen .  
Diesem Wunsch kamen wir natürlich entgegen – hatte aber zur Folge, das wir von den 4 Tagen Zeit 
nun einen Teil wegnehmen mußten. Und diesen elektrotechnischen Teil konnte mein Proband nicht 
übernehmen.(mangels Fachwissen)  
Außerdem hatte er ja im Vorfeld schon einige Übungen für 4 Tage zusammengestellt, diese mußte 
er nochmals dem ohnehin schon knappen Zeitplan anpassen. 
 
Insgesamt war dieses Gespräch, das Teil meiner Lernsequenz war, der absolute Reinfall.  
Auch ich habe hier wesentliche Fehler gemacht.  
Der Zeitpunkt dieses Gespräches war sehr schlecht. Beim nächsten Mal muß ich darauf achten, daß 
solch wichtige Termine früher stattfinden, damit die Beteiligten noch rechtzeitig eingreifen können. 
 
Auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass es dann doch noch zu diesem Gespräch kam.  
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Wir haben einiges festgestellt z.B. das die Verweilzeit der kaufmännischen Azubis in der Ausbil-
dungswerkstatt viel zu kurz ist. Wir haben beschlossen in Zukunft mehr Inhalte zu vermitteln und 
beachten dies für die Planung im nächsten Jahr. 
Mein Fazit ist: Gut das wir uns unterhalten haben und einige Dinge verbessern konnten, aber in 
Zukunft muß das früher geschehen und die Beteiligten müssen die Sache ernster nehmen.   
 
Für das mißlungene Gespräch kann ich meinem Probanden keinen Vorwurf machen, denn er war 
gut vorbereitet und dann im Gespräch genau so überrascht wie ich. 
 
 
 
3.2.2 Planung der Lernsequenz durch den Lernenden 
 
Der Auszubildende hatte nun noch 1 Woche Zeit um seine bisher ausgedachte Aufgabe umzubauen, 
so das sie in den gekürzten Zeitrahmen paßte. 
Die Lernsequenz liegt im Anhang bei (neue Aufgabe). 
 
Mein Proband bereitete die Arbeitsplätze vor . 
Er besorgte Werkzeuge und Hilfsmittel die die Gruppe zum arbeiten brauchte. 
Er sorgte auch dafür, das die Maschinen frei waren auf denen er den maschinellen Teil zeigen und 
durchführen wollte.  
Meiner Meinung nach hat er diesen Teil der Sequenz ganz ordentlich erledigt. 
 
 
 
3.2.3 Durchführung der Unterweisungen mit der Gruppe    
 
Bei den ersten Arbeiten hatte der Proband anfänglich Schwierigkeiten. 
Er war etwas verunsichert als er nun am Zuge war und von sich aus handeln mußte.  
Ich glaube das fiel ihm schwer. Er versuchte dennoch alles richtig zu machen und nachdem er sich 
etwas eingewöhnt hatte ging es dann auch immer besser. 
Während seiner Unterweisung war er immer wieder unsicher und wenn er bemerkte, das ich in der 
Nähe war, versuchte er bei mir Rat zu finden. Ich mußte ihm hin und wieder etwas helfen. 
Im Großen und Ganzen hatte er keine Probleme mit der Gruppe aber mit einem der Azubis hatte er 
doch so seine Schwierigkeiten, als dieser anfing seine Arbeitsweise und seine Fachkompetenz zu 
kritisieren. Ich selber habe diese Differenzen zwischen diesen beiden gar nicht richtig wahrgenom-
men und stufte sie daher auch als nicht so schwerwiegend ein. 
Ich machte mir hierzu einige Notizen und hoffte darauf, das diese Unstimmigkeiten bei  der an-
schließenden Präsentation und Reflektion zur Sprache kamen. 
 
Ich als Lernprozessbegleiter ließ den Azubi dann weiter mit der Gruppe arbeiten und beobachtete 
ihn nicht ununterbrochen, da ich zwischendurch immer wieder mit anderen Azubis und anderen 
Arbeiten beschäftigt war. Ich machte aber dennoch häufig Stichproben und nahm mir mehr Zeit als 
sonst um den Lernprozess ausreichend begleiten zu können. Im nach hinein mußte ich allerdings 
feststellen, das mir die Zeit zu knapp war und ich meiner Meinung nach zu wenig Zeit für diesen 
Lernenden hatte. Durch meinen zuvor entwickelten Bewertungsbogen, konnte ich einen Leitfaden 
erkennen. Und als ich den Bogen ausfüllte und die aufgeführten Kriterien laß, bemerkte ich wo ich 
hin schauen mußte. Das half mir den Lernprozeß zu begleiten und zu bewerten . 
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3.2.4 Kontrolle und Bewertung der Arbeitsergebnisse der Gruppe 
 
Mir ist aufgefallen, das der Azubi die Arbeit seiner Schützlinge kaum oder nur unzureichend kon-
trolliert hat. Das wunderte mich eigentlich gar nicht, denn auch bei seinen Arbeiten neigt er selbst 
dazu sein Ergebnis nicht ausreichen zu kontrollieren und zu bewerten. 
Ich hätte ein abschließendes Maßprotokoll erwartet welches er zusammen mit der Gruppe bespricht 
und ausfüllt. Leider hat er das nicht für wichtig gehalten. 
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4.0 Auswertung 
 
 
 
4.1 Präsentation der Aufgabe durch den Lernenden 
 

Nach der Durchführungsphase teilte ich meinem Probanden den Termin für die 
 Feedbackrunde mit. 
Er hatte ein festes Zeitfenster für die Vorbereitung der Lernsequenz zur Verfügung. Ich merkte 
das ihm der Druck der Zeit und der Verantwortung zu schaffen machte. Darum ging ich mit 
ihm seine Präsentation durch. Er machte anschließend immer noch weiter Verbesserungen und 
fragte noch mehrere Male ob das so in Ordnung sei. Ich sagte ihm das ich die Präsentation gut 
fände. 

  
3 Wochen nach der Ausbildungssequenz fand dann diese kleine Feedbackrunde mit den kauf-
männischen Auszubildenden der Ausbilderin meinem Probanden und mir statt. 
Er stellte zunächst der Ausbilderin vor was er genau gemacht hat. Im Anschluss teilte er der 
Gruppe ein kurzes Feedback mit und beschrieb seine Wahrnehmungen zu den einzelnen Perso-
nen. (Hierzu ist die Präsentation im Anhang hinterlegt ) 

 
Das Feedback führte er mit sehr viel Fingerspitzengefühl und konnte so die Gruppe und deren 
Ausbilderin überzeugen. Ich war überrascht mit welcher Leichtigkeit er diesen Teil erledigte. 
Die Ausbilderin stellte noch einige Fragen welche er aber ohne Probleme beantworten konnte. 
Die Gruppenmitglieder gaben meinem Probanden auch ein gutes Feedback. Sie waren auch der 
Meinung, das die Zeit in der Ausbildungswerkstatt zu kurz sei. 
Ich als Lernprozessbegleiter schilderte die Dinge aus meiner Sicht und lobte die Teilnehmer für 
ihre gute Arbeitsleistung. 

 
 
4.2 Analyse Reflektionsgespräche  
 
4.2.1 Reflektionsgespräch mit dem Auszubildenden 

Unmittelbar nach der Präsentation bat ich meinen Probanden nochmals um ein paar Minuten 
Zeit. 
Ich führte ein Reflektionsgespräch mit ihm. Ich nahm mir meinen Beurteilungsbogen (siehe 
Anhang) zur Hand und erklärte dem Auszubildenden welche Schlüsselqualifikationen ich 
beobachtet habe und wie ich diese bei ihm einschätze. Das Ergebnis war für mich das Wich-
tigste bei dem ganzen Projekt. 
Ich beschrieb ausführlich meine Wahrnehmung und dann geschah es. Er fing an, sich Fehler 
einzugestehen und er sprach sogar über Ängste die ihn während vor und nach der Sequenz 
beschäftigten . Ich versicherte ihm das dies bei den meisten Azubi der Fall sei. Aber das be-
sondere an Ihm ist ,das er den Mut hat darüber zu sprechen. 
Der Auszubildende stellte fest, das ihm die Lernsequenz geholfen hat seine Defizite aufzu-
bessern. 
Ich hielt das Projekt für gelungen und schloss es hiermit ab. 

 
4.2.2 Reflektionsgespräch mit Ausbilderin 

Auch die Ausbilderin bat ich im Anschluss an die Präsentation um eine Einschätzung der 
Versetzungszeit mit meinem Probanden in der Ausbildungswerkstatt und der Präsentation. 
Die Ausbilderin kannte den Auszubildenden vorher noch nicht so gut wie ich. Aber in die-
sem Gespräch gab sie zu, das sie den Azubi vorher ganz anders eingeschätzt hätte wie er 
sich nun präsentiert hat. Sie fand er hat die Sache gut begleitet und hat die Präsentation hu-
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morvoll und gut verständlich gestaltet. Sie könnte sich vorstellen diesen Ausbildungsab-
schnitt in Zukunft länger zu gestalten und weiterhin mit der Methode Lehren durch Lernen-
de zu arbeiten. 
Für mich war es schön dass wir auch hier ein positives Feedback bekommen haben. 

 
 
4.2.3 Reflektionsgespräch mit der Gruppe 

Mit der Gruppe habe ich direkt im Anschluss an ihre Versetzungszeit ein Reflektionsge-
spräch geführt. Dieses Gespräch bezog sich aber nicht in erster Linie auf meinen Probanden, 
sondern vielmehr auf den Ausbildungsalltag in der Ausbildungswerkstatt. 
Die Gruppe hatte eher den Eindruck als wenn wir in der Ausbildungswerkstatt nichts zu tun 
hätten. Dies begründeten Sie damit, das viele Azubis nur rum sitzen würden und am Laptop 
spielen.  
Ich erklärte der Gruppe dann unsere neuen Ausbildungsmethoden und das es auch dazuge-
hört eine Menge Papierkram zu erledigen.(Arbeitspläne schreiben, Maßprotokolle etc.). Ich 
erklärte auch das wir Ausbilder noch einige Probleme mit der Umsetzung der Neuordnung 
haben. 

 
 
4.3 Beschreibung der Leistungsbewertung 

Im Hinblick auf die zuvor gemeinsam aufgestellten Kompetenzdefizite bei meinem Proban-
den ist das Projekt ein voller Erfolg gewesen.  
Ich denke er hat in diesen Bereichen etwas dazugelernt und kann in Zukunft davon profitie-
ren.  
 
Selbständigkeit: 
Der Azubi hat die Aufgaben selbständig geplant und mit der Gruppe durchgeführt. 
 
Verantwortung: 
Der Azubi hat das Verantwortungsgefühl gehabt für die Gruppe da zu sein. 
 
Motivation: 
Der Azubi hat den Druck in Motivation umgewandelt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
kam er immer besser in Fahrt. 
 
Kritikfähigkeit: 
Er konnte sich selber Fehler eingestehen.  
 
Kommunikation: 
Er wählte meist die richtigen Worten im Gespräch mit der Gruppe. Kleinere Schwierigkeiten 
wertete ich nicht besonders. 
 
Jeder Schlüsselqualifikation wird eine Farbe zugeordnet.(Siehe Anhang) 
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4.4   Kompetenzdokumentation   
 

Mein Bewertungsbogen hilft mir auf Dinge zu schauen die ich wirklich beurteilen will.  
Ich möchte die Bepunktung auf meinem Bogen nicht in Noten fassen. 
Ich werde den einzelnen Punkten verschiedenen Schlüsselqualifikationen zuordnen (siehe 
auch Ausschnitt aus ausgefülltem Bewertungsbogen im Anhang) und anschließend diese 
und die Bepunktung anderer Ausbildungsabschnitte in einer Exceltabelle aufführen und ei-
nen Verlauf darstellen. 
So kann ich auf den ersten Blick eine Tendenz beim Azubi feststellen 

 
Jede Schlüsselqualifikation erhält eine Farbe. Auf dem Bewertungsbogen im Anhang findet 
man die Farben wieder und man kann erkennen welche Schlüsselqualifikation welchem 
Vorgang beigemessen wurde. 

 
 
 
 
 
 
5.0 Anhänge 
 
5.1 Die biographischen Lernorte 
Bitte trage alle Lernorte in die Tabelle ein, die Du im Laufe deines Lebens kennen gelernt hast und 
die dazugehörigen Lernerfahrungen aus dieser Zeit. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Manueller
Grundlehrgang

Grundlehrgang
Drehen/Fräsen

Schwenkarm Betreuung
Kaufleute

Motivation
Verantwortung
Selbständigkeit
Kommunikation
Teamfähigkeit
Kritikfähigkeit
Fachliche Kompetenz
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Lernort Lernerfahrung 
Grundschule Grunderfahrungen im Lernen 
Gymnasium Selbstständiges Lernen 
Realschule Wenn man lernt bekommt man gute Noten 
Verein (Handball) Teamarbeit – Teamgeist ; nicht aufgeben 
Musikunterricht Von nichts kommt nichts und man muss viel 

üben bevor man etwas gut kann 
Ferienjob Zweiradmecha-
niker 

Selbstständiges Arbeiten und auch Verantwor-
tung übernehmen 

Ferienjob Baustoffhandel Auf Leute über einem hören und hinschauen 
was die Leute tun! Mit den Augen klauen kann 
man das auch nennen. 

Zu Hause Allgemeinbildung und die Grundsätze halt 
  
  
 
Diese Tabelle ist so von meinem Probanden ausgefüllt worden.
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5.2 Kompetenzprofil 
Kompetenzfeld Kompetenz Kompetenzprofil – Das kann ich…. Ist mir 

wichtig 
  sehrgut (1) (2) (3) (4) nicht gut (5)  
Flexibilität Mit verschiedenen Anforderungen umgehen       
 Offen sein für neue Aufgaben und Herausforderungen       
 Ziele und Vorstellungen an neue Situationen anpassen können       
 Sehen das Veränderungen nötig sind        
 Etwas schnell verstehen       
 Veränderungen auch als Chance sehen       
 Mich umstellen und umdenken       
 Veränderungen anstreben und planen       
 Dinge machen für die ich nicht zuständig bin       
 Mich auf neue Aufgaben freuen       
 Mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen       
 Mich auf neue Aufgaben einstellen       
Kommunikationsfä-
higkeit 

Unterschiedliche Meinungen als Chance und Anregungen verste-
hen 

      

 Kritik gegenüber anderen so ausdrücken, dass sie angenommen 
wird 

      

 Auf andere Leute zugehen und mit ihnen ins Gespräch kommen       
 Mich in andere hinein versetzen        
 Komplizierte Dinge klar darstellen       
 Anderen aufmerksam zuhören       
 Meine Meinung vertreten       
 Mein Verhalten begründen       
 Auf Argumente eingehen       
 Unterschiedliche Meinungen zulassen       
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 Meine Gefühle mitteilen       
 Mich nicht hinter anderen verstecken       
        
Kompetenzfeld Kompetenz Kompetenzprofil – Das kann ich…. Ist mir 

wichtig 
  sehrgut (1) (2) (3) (4) nicht 

gut (5) 
 

Teamfähigkeit Auch in schwierigen Situationen Hilfe von anderen annehmen       
 In schwierigen Situationen anderen meine Hilfe anbieten       
 Bereitschaft, zugunsten von gemeinsamen Lösungen Kompromisse 

zu schließen 
      

 zuhören       
 ohne Vorurteil mit anderen umgehen       
 zwischen anderen vermitteln       
 mit anderen planen und Abmachungen treffen       
 Auf andere zugehen       
 Verantwortung übernehmen       
 Den Gedanken der anderen folgen und ihnen meine Gedanken mit-

teilen 
      

Kritikfähigkeit Kompromisse schließen       
 Entscheidungen akzeptieren       
 Nein sagen oder etwas ablehnen       
 Streit schlichten       
 meine Standpunkt verteidigen       
 heikle Themen ansprechen       
 Probleme erkennen und mich ihnen stellen       
 Kritik so ausdrücken, dass sie nicht verletzt       
 verstehen, dass andere Menschen anders denken als ich        
 Fehler zugeben und daraus lernen       
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Kompetenzfeld Kompetenz Kompetenzprofil – Das kann ich…. Ist mir 
wichtig 

  sehrgut (1) (2) (3) (4) nicht gut 
(5) 

 

Führungsfähigkeit Mich durchsetzen können       
 Fähigkeit Aufgaben an andere zu delegieren       
 andere für gemeinsame Ziele und Aufgaben motivieren und be-

geistern 
      

 Kontrolle über andere ausführen können und wollen       
 Auf Wirtschaftlichkeit und Qualität in der Arbeit achten       
 Entscheidungen treffen unter Berücksichtigung möglicher Fol-

gen 
      

 Prüfen ob andere Unterstützung brauchen       
 den Überblick behalten       
 Eingreifen wenn es Streit gibt und eine Lösung finden       
 Mit anderen streiten damit ein Ziel erreicht wird       
 Die Verantwortung übernehmen wenn etwas schief geht       
 Fähigkeiten anderer erkennen und entsprechende Aufgaben ver-

teilen 
      

 Ein aussichtlose Aufgabe abbrechen       
Organisationsfähig-
keit 

Unterschiedliche Aufträge koordinieren       

 Zeitpläne aufstellen       
 Aufgaben absprechen und verteilen       
 Zeit einsparen       
 langfristig planen       
 unterschiedlich Zeitstrukturen aufeinander abstimmen       
 gefundene Lösungen realisieren       
 sich selbstständig Informationen beschaffen und auswerten       
 in schwierigen Situationen Lösungsmöglichkeiten entwickeln 

und in praktisches Handeln umsetzen 
      

 Termine setzen       



Projektdokumentation  09.03.2012 
 

______________________________________________________________________________ 
…         Seite 28   

 Ziele im Auge behalten       
 Prioritäten setzen       
Kompetenzfeld Kompetenz Kompetenzprofil – Das kann ich…. Ist mir 

wichtig 
  sehrgut (1) (2) (3) (4) nicht gut 

(5) 
 

Organisationsfähig-
keit 

Beurteilen, ob ich erfolgreich war       

 improvisieren       
 Prüfen was ich beim nächsten Mal anders machen würde       
Motivationsfähig -
keit 

Mich spontan und selbstständig entscheiden       

 Neues lernen ohne Anstöße von außen       
 Mich für etwas besonderes interessieren       
 mich nicht entmutigen lassen       
 etwas zügig erledigen       
 Aufgaben auch gegen Widerstände erledigen       
 mich nicht ablenken lassen       
 akzeptieren das bestimmte Aufgaben sein müssen       
 mich auf eine Aufgabe konzentrieren       
 mich an Situationen anpassen       
Selbstorganisation Für das eigene Leben Ziele entwickeln       
 gesetzte Ziele auch verwirklichen        
 mit den eigenen Zielen verantwortlich umgehen       
 für die eigene Gesundheit sorgen       
Verantwortungsbe-
wusstsein 

Die Folgen des eigenen Handelns einschätzen       

 Übernommene Aufgaben zuverlässig erledigen und zu Ende 
führen  

      

 Sich an gemeinsame Vereinbarungen halten       
Belastbarkeit In schwierigen Situationen und unter Zeitdruck handeln       
 über längere Zeit konzentriert an einer Aufgabebleiben können       
 gestellte Aufgaben auch gegen Widerstände verwirklichen       
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 mit Störungen im Arbeitsablaufkonstruktiv umgehen       
 
 

       

Kompetenzfeld Kompetenz Kompetenzprofil – Das kann ich…. Ist mir 
wichtig 

  sehrgut (1) (2) (3) (4) nicht gut 
(5) 

 

interkulturelles Han-
deln 

unterschiedliche soziale und kulturelle Verhaltensweisen 
 kennen und akzeptieren 

      

 mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenarbeiten       
maschinelle Fertig 
ungstechniken 

Drehen       

 Fräsen       
 Bohren       
 Schleifen       
 Sägen       
 mit elektrischen Handwerkzeugen arbeiten       
manuelle Fertig- 
keiten und Kenntnis-
se 

feilen       

 biegen       
 anreißen und körnen       
 messen       
 sägen       
 Reiben       
 montieren (fügen)       
 prüfen       
 Gewinde schneiden       
 zeichnen       
 Normen anwenden       
 Zeichnungen lesen       
Zu den hier aufgeführten Kompetenzfeldern habe ich den Auszubildenden zu seinen biographischen Lernorten und den dazugehörigen Lernerfahrun-
gen befragt .(siehe Anhang – biographische Lernorte) 
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5.3 Lernvereinbarungsprotokoll 
 
Name Azubi XY 
Ausbildungsberuf IMMS 
Abteilung Ausbildungswerkstatt 
Datum 02.01.2008 
Lernprozessbegleiter Stefan Rustemeier 
Der Azubi sieht für 
seine Tätigkeit fol-
genden Lernbedarf 

Selbstständigkeit, Verantwortung übernehmen, Fachkompetenz 

Der Lernprozessbe-
gleiter sieht für die 
Tätigkeit des Azubis 
folgenden Lernbe-
darf 

Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, Motivation, Kommunikation 

Folgende Ziele wur-
den gemeinsam ver-
einbart 

Selbstständigkeit, Verantwortung übernehmen, Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, Motivation, Kommunikation 

Der Azubi und der Lernprozessbegleiter haben sich auf folgende Maßnahmen verständigt: 
Thema: Grundlehrgang Metall – für kaufmännische Auszubildende in der AW   
Ziel (was?) Umsetzung (wie?) Zeitraum (Wann?)  
Der Auszubildende informiert sich Leittext ,Gespräch mit Ausbildern 09.01.2008 – 16.01.2008 
Schlüsselqualifikationen werden geschult Handlungsorientierte Aufgaben Während der gesamten Projektphase 
Lernsequenz planen Indem er sie dokumentiert und vorbe-

reitet 
KW 9 

Vorstellung des Konzeptes vor den Fachausbil-
dern 

Präsentation KW 9 

Entscheidung  Abwägen Bis 11 KW 
Arbeiten mit der Gruppe handlungsorientiert Im Zeitraum der Versetzung der kaufmännischen Azubis 
Arbeitsergebnisse kontrollieren Gemeinschaftlich Während und unmittelbar danach 
Präsentation vorbereiten Power Point In der KW 12 
Präsentationstermin  Nach Absprache 
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Aufgaben und Verantwortungen 
 des Lernenden 

1. Arbeiten vorbereiten und verteilen 
 
2. Hilfestellungen geben 
 
3. Zeitrahmen einhalten 
 
4. Vermittlung der fachlichen Inhalte 
 
5. Arbeitssicherheit 
 
6. 
 

Aufgaben und Verantwortungen 
 des Lernbegleiters 

1. Termin mit Kaufleuten und Präsentation abklären 
 
2. Beobachten und Feedback geben 
 
3. Eingreifen bei Problemen  
 
4. Vorstellung der Projektphase in der AW (mit Proband und kaufmännischen Azubis) 
 
5. Rahmenbedingungen schaffen 
 
6. 
 

Unterschrift des Lernenden 
 
 

 

Unterschrift des Lernbegleiters  
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5.4 Didaktischer Fahrplan 
     
Ziele Inhalte Aktivität des LPB Aktivität des Ler-

nenden 
Zeitpunkt 
/  
Zeitraum 

Der Lernende infor-
miert sich weites 
gehend selbst 

Leittext, alte Auf-
gabe 

Übergabe Aufgabe 
und beobachten 

Leittext lesen und 
bewerten 

KW 3/08 

 Gespräch mit 
kaufmännischen 
Azubis 

Gespräch organi-
sieren 

Auf Gespräch vor-
bereiten 

 

  Gespräch beobach-
ten 

Inhalte und Zeit-
rahmen erfragen 

 

  Protokoll erstellen Vorschläge unter-
breiten  

 

  Eventuell einlen-
ken 

Kompromisse fin-
den und einigen 

 

   Protokoll anfertigen  

Der lernende plant 
die Ausbildungsse-
quenz 

Vergleichen der 
Anforderung mit 
dem alten Lehr-
gang 

beobachten Abwägen und Kon-
zept entwickeln 

KW 6 

 Neue Aufgabe er-
arbeiten 

 Verschiedene Vari-
anten entwickeln 

 

   Dokumente erstel-
len 

 

   Arbeitsumgebung 
organisieren 

 

   Zeitplan erstellen  
   Hilfe hinzuziehen  
Entscheidung über 
die Vorgehensweise 
und die Inhalte 

Vorstellen der 
Konzepte 

Mit Azubi Inhalte 
besprechen 

Mit Ausbildern 
einigen 

KW 9 

   Inhalte verbessern 
oder korrigieren 

 

Durchführen des 
Lehrgang mit den 
kaufm. Azubis 

Vorstellung der 
Aufgabe 

Beobachten Präsentieren der 
Aufgabe 

KW 12+13 

   Arbeitssicherheit 
erläutern 

 

   Wichtige markante 
Punkte aufzeigen 

 

   Azubis motivieren  
 Erste Übungen von 

Hand vormachen 
beobachten feilen  

   Anreißen,körnen  
   Sägen  
   Kennzeichnen  
   Biegen  
 Werkzeuge und  Meßschieber  
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Messmittel Erklä-
ren 

   Unterschiedliche 
Winkel 

 

   Lehren  
   Messen + prüfen  
  Während der Ar-

beiten leichte Kor-
rekturen machen 

Während der Arbei-
ten leichte Korrek-
turen machen 

 

 Aufgaben Selbst-
ständig durchfüh-
ren lassen 

Auf Selbstständig-
keit achten 

Einige Arbeiten 
sollen handlungs-
orientiert vermittelt 
werden 

 

 Maschinenarbeiten 
erklären und vor-
machen 

Maschinenarbeiten 
erklären und vor-
machen 

Bohren  

   Drehen  
   Fräsen  
   Schleifen  
   Schweißen  
Kontrollieren Messen der Bautei-

le 
beobachten Verschiedene 

Meßmittel anwen-
den  

 

 Sichtkontrolle der 
Bauteile 

beobachten Verschiedene 
Prüfwerkzeuge an-
wenden 

 

   Mit Gruppe einmal 
zusammen kontrol-
lieren 

 

Bewerten Maß und Sichtpro-
tokolle bewerten 

beobachten mit Gruppe zu-
sammen bewerten 

 

   In der Präsentation 
Ergebnisse bewer-
ten 

 

Präsentation Präsentation vorbe-
reiten 

helfen Inhalte mit Ausbil-
der abstimmen 

 

   Form beachten  
   Handouts erstellen  
 präsentieren Beobachten und 

Feedback geben 
Vorstellen  

   Lernsequenz be-
schreiben 

 

   Feedback an Teil-
nehmer 

 

   Resümme  
   Fragen beantworten  
   verabschieden  
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5.5 Bewertungsbogen 
 

 
 

Farblegende: 

Gelb = Motivation  

Grün= Verantwortung 

Blau = Fachwissen 

Rot  = Selbständigkeit 

Lila = Teamfähigkeit 

Hellblau = Kommunikation 

Orange = Kritikfähigkeit 
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5.6 Erwartung der kaufmännischen Auszubildenden 

 
Abbildung 0-1 
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Abbildung 0-2 
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Abbildung 0-3 
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Abbildung 0-4 
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6.0 Resümee 
Für mich als Lernprozessbegleiter war es eine ganz neue Erfahrung einen Lernenden über einen 
bestimmten Zeitraum so intensiv zu betreuen. Aber durch mein Projekt habe ich erkannt das dieses 
Vorgehen manchmal notwendig ist. Außerdem denke ich, dass es zeitlich unmöglich wäre ein sol-
ches Projekt mit allen Auszubildenden durchzuführen. 

Insbesondere die Verdeutlichung der Defizite des Auszubildenden und die Transparenz auf dem 
Kompetenzprofilbogen und das anschließende Zusammenführen auf dem Lernvereinbarungsproto-
koll bewirkten beim Auszubildenden die Einsicht und das Nachdenken über sein handeln. 

Für die Zukunft habe ich mir vorgenommen eine solche Lernprozessbegleitung regelmäßig in unse-
ren betrieblichen Ausbildungsplan zu integrieren. Einen reibungsloseren Ablauf der Begleitung – so 
denke ich – kommt mit zunehmender Erfahrung.  

 

7.0 Quellenangaben 
Der Kompetenzprofilbogen ist eine Zusammenstellung von Kompetenzen aus der Kompetenzbilanz 
NRW (Stärken kennen – Stärken nutzen) und der Kompetenzbilanz des deutschen Jugendinstitutes, 
München. Weiter Kompetenzfelder sind aus eigenen Ideen entstanden. 

 

 

8.0 Eidesstattliche Erklärung 
 

Ich versichere durch meine Unterschrift, dass ich diese Projektarbeit selbstständig, ohne fremde 
Hilfe angefertigt, alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen ent-
nommen, als solche kenntlich gemacht und mich auch keiner anderen als der angegebenen Literatur 
oder sonstigen Hilfsmittel bedient habe. Die Projektarbeit hat in dieser oder ähnlicher Form noch 
keiner anderen Prüfungsinstitution vorgelegen. 

 

Mir ist bekannt, dass gemäß der Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen 
(FPO) der IHK Hochrhein-Bodensee Täuschungshandlungen zum Ausschluss von der Prüfung füh-
ren können, und die Prüfung als nicht bestanden erklärt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
Ort      Datum     Unterschrift 
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