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Ausbildung und Qualifizierung – „gesund“ ist das so nicht 

 

Für die Abschlussprüfung des Ausbildungsjahres 2018 liegen nunmehr bun-
desweit die Ergebnisse vor. Gegenüber dem Vorjahr ist erneut eine Verschlechterung zu ver-
zeichnen. Über 30 Auszubildende (8,4 %) haben diesmal die Prüfung nicht bestanden, die 
Anzahl in NRW war auffallend hoch. Lt. Arbeitgeber sollen die Ursachen für das Nichtbestehen 
überwiegend in individuellen Defiziten liegen. Dies mag in einer Reihe von schlechten und 
nicht genügenden Prüfungsergebnissen wohl sein, doch die Beobachtungen in den letzten 
Jahren weisen auch auf Defizite in den Rahmenbedingen hin, die durch die Reformierung der 
Ausbildung entstanden sind: 

• Weg vom Ausbildungsort Arbeitsagentur – hin zu Ausbildungsstätten im Verbund. Dies 
führt zu  

o längeren Wegen zu Arbeits- und Schulorten, die viele nicht für Nacharbeit und Ru-
hepausen nutzbare Zeiten verursachen, 

o Umzügen und zum Verlust sozialer Kontakte nicht nur in Einzelfällen, 
o spürbaren Reduzierungen bei internen Unterrichtseinheiten, 
o kurzfristigen Wechseln der Standorte, in denen die Praktika stattfinden, da der Aus-

bildungsplan lediglich grob auf die Einsatzorte eingeht, 
o Verzögerungen bei den Abschlussgesprächen, in denen Ausbildungsnachweise für 

das jeweilige Praktikum übergeben werden sollen. Sie finden vielfach erst Wochen 
nach den beendeten Ausbildungsabschnitten statt, da der Wechsel der Einsatzorte 
erst kurzfristig bekanntgegeben werden kann. 

• Die Vermittlung der Theorie liegt nun in der Verantwortung der Berufsschulen, dies führt 
zu weiteren Fehlentwicklungen: 

o Der erste Berufsschulblock in NRW findet im Februar des Folgejahres der Einstel-
lung statt. Die Lernmodule, die auf das Wissen aus diesen Unterrichten aufbauen, 
werden vorher absolviert. Ein erheblicher Mehraufwand für die Kolleginnen und 
Kollegen, die die Lernmodule durchführen. 

o Ausgefallene Unterrichtseinheiten werden selten nachgeholt, 
o Erkrankt eine Auszubildende/ein Auszubildender müssen ausgefallenen Unter-

richtseinheiten eigenständig nachgearbeitet werden (die Zeiten fehlen in den Prak-
tika) 

• Vor Ort in den Praktika treffen die Auszubildenden vielfach auf Kolleginnen und Kollegen, 
die als „Quereinsteigende“ lediglich das Fachwissen aus einer kurzen Einweisungszeit vor-
weisen. 

• Die Fachausbilderinnen und Fachausbilder sind häufig stark in die operative Arbeit einge-
bunden und können ihrer Aufgabe nicht uneingeschränkt nachkommen. 

• Überforderung der Teams Qualifizierung und Ausbildung, persönliche Betreuung ist nicht 
mehr im erforderlichen Umfang möglich. 

 
Die Aufzählung ist nicht abschließend, zeigt jedoch, dass es zu kurz greift, die Defizite vor-
schnell ausschließlich bei den Betroffenen zu suchen. Diese benötigen auch Zeit zum Lernen 
und um Praxiserfahrungen zu sammeln. Mit diesen Rahmenbedingungen wird dies deutlich 
schwieriger. 

Die vbba-NRW erwartet von den Verantwortlichen eine detaillierte Analyse aller Rah-
menbedingungen dieser neuen Ausbildungsorganisation. Beginnend mit der Rekrutie-
rung, der Planung und letztendlich der Ausführung.                                                          1 
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Qualifizierungsbedarfe – gute Ansätze – und die Umsetzung? 

Neue Mitarbeitende bedarfsgerecht und zügig einarbeiten, Qualifizierung bewährter Kräfte 
zeitnah umsetzen, auf neue Anforderungen an die BA rechtzeitig mit Qualifizierungsangeboten 
vorbereiten – gute Ansätze aus Sicht der Führungskräfte, der Betroffenen und ihren KollegIn-
nen sowie der Personalvertretungen - keine Frage. Wenn denn die Rahmenbedingungen stim-
men würdenF 

Mehr als 22.000 gemeldete Qualifizierungsbedarfe nur in NRW, fast 1300 geplante Seminare 
im Jahr 2019, thematische Vielfalt aus allen BA-Fachlichkeiten natürlich inbegriffen. Schnell 
steht fest, dass hauptamtliche Dozenten, die ja auch die gute Ausbildung der Nachwuchskräfte 
sicherstellen sollen, an ihre Grenzen stoßen. Die Suche nach nebenamtlichen TrainerInnen 
wird nicht dadurch erleichtert, dass die Ziele für die Mitarbeitenden persönlich und in den hei-
mischen Teams natürlich unverändert zu erreichen sind. Motivation, um in die Trainertätigkeit 
neu einzusteigen? Genug Zeit zur Vorbereitung und Einarbeitung in neue Themen? Die Ka-
pazitäten in den Bildungs- und Tagungsstätten (BTS) Münster und Mettmann scheinen schnell 
ausgeschöpft. Anmietungen erforderlich? Qualifizierungen vor Ort wie in manchen Service 
Centern? Was wird die Lebensbegleitende Berufsberatung an weiteren Bedarfen bringen? 

Unmut über frühe Seminarbeginne bei weiter Anreise aus den „Randgebieten“ in NRW, feh-
lende Kapazitäten in den Teams durch Seminarteilnahme oder Trainertätigkeiten, zu wenig 
Zeit zur Vor- und Nachbereitung der vielseitigen Qualifizierungsangebote. Andererseits Unmut 
durch kurzfristige Absagen der Qualifizierungsangebote. Inklusive entsprechend ungenützter 
Raumkapazitäten in den BTS, die sicherlich nicht gut für die Kosten-Nutzungs-Betrachtung 
sein können. 

Die vbba-NRW meint: Das Thema ist zu wichtig, um so weiter zu machen. Ein „Runder 

Tisch Onboarding und Qualifizierung“ als Lösungsansatz? Nein!  

Wir fordern ein gut durchdachtes Konzept, von und mit kompetenten Kolleginnen und 

Kollegen entwickelt. Ein Konzept, das berücksichtigt, was Dozenten leisten können, wie 

nebenamtliche Trainer gewonnen und gehalten werden können. Ein Konzept das Teams 

durch neue Mitarbeitende tatsächlich entlastet und den Neuen ihre Motivation erhält.   

Das Thema ist zu wichtig, um negativ überlagert zu werden! 

Schnelles Handeln ist gefordert! 

 

 

 

 

 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 
 

www.vbba-nrw.de 
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