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zubildende zu ihren Ansichten über die Qualität ihrer Ausbildung befragt. Das im 
Rahmen dieses Forschungsprojekts entwickelte Qualitätsmodell stellen Beicht et 
al. (2009) in ihrem Bericht vor. Es spiegelt die Besonderheiten der Ausbildungssi-
tuation wider, indem es vier Qualitätsdimensionen der betrieblichen Ausbildung 
identifiziert, den betrieblichen Kontext mit dem berufsschulischen verbindet und 
Rücksicht auf die jugendspezifischen Aspekte der Ausbildung nimmt: 

Abb. 3: Qualitätsdimensionen in der betrieblichen Ausbildung 

Dimensionen von Input- und Prozessqualität im Betrieb 

Organisation Abläufe der Ausbildung werden geplant und eingehalten; Planung 
flexibel an die Kompetenzentwicklung und Lernbedürfnisse der 
Auszubildenden angepasst; mündliche und schriftliche Rückmel-
dungen von den Auszubildenden regelmäßig eingeholt 

Inhalte, Methoden 
und Lernklima 

Lernen im Arbeitsprozess – Kontakt mit echten Kunden- und Ar-
beitsaufträgen;  
positives Lernklima – Respekt, gegenseitige Unterstützung, Fehler 
machen dürfen, Zeit um Aufgaben ausprobieren und umsetzen zu 
können;  
Zusatzangebote – Auslandsaufenthalte, Zusatzqualifikationen 

materielle Bedingun-
gen 

Räumlichkeiten für Lehrlinge in gutem Zustand; moderne Werk-
zeuge und technische Ausrüstung; aktuelle Bücher, Lernmateria-
lien und -medien 

Eignung und Verhal-
ten der AusbilderIn-
nen 

fachliche und pädagogische Eignung der AusbilderInnen, Präsenz 
der AusbilderInnen im Arbeitsalltag 

weitere relevante Aspekte 

jugendspezifische 
Aspekte 

Vereinbarkeit der Ausbildung mit den Freizeitinteressen der Ju-
gendlichen; Vergütung der Ausbildung 

Kooperation der 
Lernorte 

Berufsschule und Betrieb sollen als Lernorte erlebt werden, die 
gemeinsam Bedingungen schaffen, unter denen Auszubildende 
sich die komplexen Wissens- und Handlungsgebiete ihrer Berufe 
erschließen können. Verzahnung von Theorie und Praxis: berufs-
schulische Inhalte in Betrieben anwenden und betriebliche Arbei-
ten in der Berufsschule theoretisch aufarbeiten 

Quelle: Beicht/Krewerth/Eberhard/Granato 2009, S.4f 

Herz/Herzer/Schwarzer (2004, S. 7) betrachten explizit die Frage, „(…) wie die 
Ausbildungspraxis auf die Aus- und Weiterzubildenden so motivations- und ent-
wicklungsfördernd wirken kann, dass sich neben den fachlichen auch die perso-
nenbezogenen und sozialen Fähigkeiten breit entfalten können“. Sie orientieren 
sich dabei sehr stark an der Praxis und stützen ihre Empfehlungen in erster Linie 
auf die Erfahrungen von AusbildnerInnen. Auf dieser Basis weisen auch sie auf 
Besonderheiten in der Motivierung von Auszubildenden hin. 
  


