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1 Introduction 

The present analyses are based on studies carried out and projects, in particular the projects 

"Skill Alliance Energy saving and sustainable construction in Baltic Sea Region" and 

“Hamburg Model”.  

The research aims  

1) to analyse the current socio-economic situation in the Baltic Sea Region. It describes the 

demographic and economic aspects of the eight European countries having direct access to 

the Baltic Sea and three non-EU members (Norway, Russia and Belarus) which also play a 

supportive role because of closeness to the sea and common interest as well as benefit to 

make the region more innovative and competitive as well as prosperous and safe place to 

live.  

2) to give a comprehensive overview on educational markets and national educational 

systems in the countries of Baltic Sea region.  

In this research, the Baltic Sea Region is defined by the Nordic countries (Denmark, Finland, 

Norway and Sweden), the Baltic countries (Estonia, Latvia and Lithuania), entire Poland and 

Belarus, western Russia (Oblast Kaliningrad, Oblast Pskov, Oblast Leningrad, St. 

Petersburg, Republic Karelia) and the northern parts of Germany (Hamburg, Mecklenburg-

Vorpommern and Schleswig-Holstein).  

2 Mapping the Baltic Sea Region1 

The Baltic Sea Region is populated by 96, 4 million inhabitants, out of which 76% are 

represented by European Union countries. The average density is 198 inhabitants per km2 

which, despite the low amount of inhabitants in the Nordic countries, is still higher than the 

European average of 116 inhabitants per km2. Among the BSR, the most densely populated 

areas are in Poland and Germany. 

                                                           
1
 Cichacz, K.: Strategy Programme „Innovation in Regional Policy in the Baltic Sea Region“, in: 

Hogeforster, M. (Hrsg.) (2011): Strategy Programme for innovation in regional policies in the Baltic 
Sea Region, Baltic Sea Academy Book Series, Vol. 5. 
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According to Eurostat, most of the European countries in the Baltic Sea Region are 

predominantly rural regions, located close to the city which follows also the European 

average. The biggest dispersion is noticeable between two neighbouring countries: the 

highly-urbanised Germany and the mostly rural-based Poland, which has only a few totally 

urban regions cumulated around the biggest cities. Due to the small amount of inhabitants, 

the Nordic countries have urban accumulation only around the capital and then some 

intermediate rural regions with close distance to a city. 

Around the Baltic Sea, there are only few metropolitan areas. In majority, they are 

accumulated around the capital cities, like in case of Oslo, Copenhagen and Stockholm. 

Otherwise, very high population density appears in areas with access to the important 

logistical points, like Hamburg and St. Petersburg which took advantage of the closeness to 

Figure 1 

 

Inhabitants per km
2
, Map: GFK MACON, Region NUTS 2, modified September 2012. Data: Eurostat, 

National Statistical Committee of the Republic of Belarus, 2010 Statistical Yearbook, Rosstat. 
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the waters and have developed prosperous maritime industry. Minsk as a region has on 

average 36 people per km2. However, Minsk City is a place of home for 1,8 million people, 

covering each kilometre with 5974 inhabitants. Second city with such high rate is St. 

Petersburg with 3288 people per km2 (in 2010). In the West, the biggest metropolitan area - 

Hamburg accumulates 2358 per km2. 

The urbanisation process is steadily becoming a more visible issue in the future-orientated 

growth strategies of the European regions. Cities offer more opportunities for economic 

development, employment, innovation and education. High population density may also be a 

good solution for minimizing the cost per capita of providing infrastructure and social services 

like healthcare, but also other basic services like electricity or sanitation.  

In the Baltic Sea Region, the most densely inhabited regions (NUTS2) in 2010 were four 

regions of Poland: Mazowieckie (5,2 million), Slaskie (4,6 million), Wielkopolskie (3,4 million), 

Malopolskie (3,3 million), and Lithuania as a whole (3,3 million). The least populous is 

Hedmark og Oppland in Norway (375 925) and Mellersta Norrland in Sweden (369 708)2.  

According to Eurostat, out of the 173 European Baltic Sea micro-regions, 25 areas have over 

80% of population dwelling in the cities, 68 areas are intermediate regions and the remaining 

80 regions are rural with more than half of the people living in the countryside.  

In Russia, 100% urban region is St. Petersburg, which is yearly gathering more and more 

inhabitants, causing depopulation in other regions. The same trend appears in Belarus, 

where a big percentage of inhabitants is moving to the capital, and all the other regions are 

heading towards urbanisation.  

Definitely the most urbanised city in the Western part of Baltic is Hamburg with its 1,74 

million inhabitants. The other regions are mostly intermediate regions with a strong tendency 

towards rural character, except areas around Hamburg. In Schleswig-Holstein, the only 

clearly urban municipality is Pinneberg. However, it is located only 18 km from the Hamburg 

border, which is why it is probably becoming a suburb of the metropolis.  

All Scandinavian countries have their predominantly urban zones only around the capitals. 

Exactly the half of the regions in Denmark are rural and other half urban.  

Finland, because of the small population, is described as a typically rural area, except for 

Southern Finland, where the amount of cities and infrastructure is much more developed 

than in the North. The same pattern is visible in Sweden, where the only metropolitan area is 

scattered around the capital Stockholm. 

Similarly as in the Nordic countries, Lithuania’s only urban area is the capital Vilnius. The 

only two intermediate areas are Kaunas and Klaipeda, and others are described as purely 

rural. All of Latvia’s urban area is gathered around the coast. The further towards the land, 

the more rural the area is. In Estonia, there are no regions classified as predominantly urban 

in the Eurostat typology. 

                                                           
2
 More about the NUTS classification (Nomenclature of territorial units for statistics), as a hierarchical 

system for dividing up the economic territory of the EU, on: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction (May 2013) 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
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Poland has as much as 7 urban areas out of 16 (NUTS2). The biggest accumulation of urban 

district is Slaskie. Other relatively urban areas are Dolnoslaskie, Lubuskie, Malopolskie 

(Cracov), and Mazowieckie (Warsaw). The most rural regions are Opolskie, Warminsko-

Mazurskie, Lubelskie, Podkarpackie and Podlaskie. 

3 Current State and Development Potential of the Baltic Sea Region3  

Macroeconomic conditions and trade  

In the course of the past two decades, the Baltic Sea Region was subject to far-ranging 

changes. The decline of the Soviet Union and the obtaining of EU membership for a number 

of its former states in 2004 were key events for a dynamic development and rapprochement 

within the region. Convergence processes, which account for growing accordance of 

economic indicators between new and old members of the EU – resulting in the catching up 

of lower income countries − play an important role within the Baltic Sea Region (Niebuhr and 

Schlitte 2008).  

Table 1 exhibits an overview of the development of gross domestic product at market prices 

and of growth in export and import. It becomes apparent that the largest growth rates for all 

indicators from 2001 to 2011 emerged in the Baltic States and Poland. With a growth in trade 

of more than 100 % and in gross domestic product of more than 40 - 50 %, these countries 

are examples of extensive convergence effects. 

Table 1 

      

                                                           
3
 Biermann, U./ Stiller, S. (2013): Part I: Regional Development in the Baltic Sea Region: Current 

Economic Trends and Perspectives, in: Hogeforster, M. (Hrsg.) (2013): Economic Perspectives, 
Qualification and Labour Market Integration of Women in the Baltic Sea Region, Baltic Sea Academy 
book series, Vol. 9, Hamburg (Release date: June 2013) 

Development of Gross Domestic Product* and Trade 2001–2011

Gross Domestic 

Product

Gross Domestic 

Product

GDP Growth Growth in 

Exports (EUR)

Growth in 

Imports (EUR)

(EUR mill) (EUR mill) % % %

2001 2011 2001 - 2011 2001 - 2011 2001 - 2011

EU27 10,295,236.0 11,729,884.0 13.9 59.5 58.8

Denmark 196,202.8 208,179.9 6.1 51.8 59.1

Germany 2,191,923.8 2,439,721.9 11.3 76.3 67.9

Estonia 8,411.7 12,030.8 43.0 166.1 144.5

Finland 141,416.7 169,794.4 20.1 29.5 69.5

Latvia 9,347.2 13,173.9 40.9 206.7 165.6

Lithuania 15,378.4 23,363.2 51.9 253.6 224.0

Norway 190,955.6 352,857.9 84.8 67.5 80.9

Poland 212,515.2 321,150.5 51.1 188.5 160.2

Sweden 264,558.9 334,738.9 26.5 64.7 68.5

* at market prices, chain-linked volumes, reference year 2005.

Sources: Eurostat (2012); OECD (2012); HWWI.
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Declining disparities in per capita income but still distinct economic differences 

Looking more thoroughly at gross domestic product as a main macroeconomic indicator, a 

similar picture evolves in figure 2, which depicts gross domestic product per capita of the 

European countries bordering the Baltic Sea, measured in purchasing power standards. 

Although the Baltic Sea Region is marked by distinct processes of convergence, clear 

disparities regarding income per capita still exist. Comparing the highest per capita income 

EU-country Denmark with Lithuania − the equivalent at the lower end of the ranking − we find 

a difference in gross domestic product per capita of 18,500 purchasing power standards. For 

Denmark, this means an income per capita of almost two and a half times as large as for 

Lithuania. This distinct difference corresponds with the generally large gap between western 

(Denmark, Sweden, Germany, Finland) and eastern (Poland and the Baltic States) EU 

countries around the Baltic Sea. Between the fourth and fifth ranked countries − Finland and 

Estonia − a gap of 12,500 purchasing power standards is denoted.  

Nevertheless, catching-up processes of the lower income Baltic Sea neighbours are obvious: 

While an increase from 2000 to 2010 can be determined for all examined countries, the 

percentage change is largest for Latvia (86.7 %), Estonia (82.6 %), Lithuania (81.2 %) and 

Poland (66.3 %). The older members of the EU, which have a generally higher gross 

domestic product than its newer additions, faced minor increases: Germany (28.6 %), 

Finland (26.5 %), Sweden (23.9 %) and Denmark (23.5 %). 

Figure 2 

 

Russia as yet another former Soviet Union country faced outstanding increases in gross 

domestic product per capita in the course of convergence processes, too: According to 
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OECD data, it experienced an increase of 191.7 % − from 6,789.4 USD bn in 2000 to 

19,833.0 USD bn in 2010 (cf. OECD 2012). 

Looking at gross domestic product forecasts for 2010 to 2020 (cf. figure 3), a similar 

segmentation as in the past century evolves. This indicates that the catching-up process of 

eastern countries is still prevailing and proceeding in the future. Convergence processes are 

still decisive factors for economic development in the Baltic Sea Region. The forecasted 

growth rates, which rely on a model by Oxford Economics, account for more than 40 % in 

Estonia, Latvia, Lithuania and Poland and for approximately 20 to 25 % in Denmark, 

Germany, Finland and Sweden. 

Figure 3 

 

Ongoing economic growth and convergence 

Yet, slight differences compared to the development from 2001 to 2011 (cf. table 1) occur: 

Until 2020, Germany will denote the smallest growth in gross domestic product. 
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Simultaneously, Denmark which denoted the lowest growth rate from 2001 to 2011, will 

exhibit increases in gross domestic product above 20 % until 2020. Lithuania will just like 

from 2001 to 2011 continue exhibiting the greatest growth rates until 2020. Of all countries 

bordering the Baltic Sea, Russia is going to face the greatest increase in gross domestic 

product, namely of 100 %. It can be stated that despite the partially decelerating 

convergence processes, the heterogeneous development between eastern and western 

countries around the Baltic Sea is and will still be effective in the near future. 

Productivity and structural change  

Unlike gross domestic product, gross value added does not include factors varying between 

countries − like subsidies and taxes. It can be defined as the value of generated products 

and services less the value of those products and services consumed as intermediate 

consumption (Eurostat 2012). Hence, it is a measure for the economic output of a region. 

Figure 4 exhibits gross value added measured in purchasing power standards for the 

European Baltic Sea neighbours. Output in production constitutes a display similar to gross 

domestic product − with a distinct gap between eastern and western Baltic Sea countries. 

Figure 4 

 

The developments of gross value added and of employment have direct effects on 

productivity per person employed, depicted in figure 5 as percentage changes since 2005 for 

the years 2010 and 2013 (forecast by Eurostat). It can be stated that those countries 

exhibiting lower results in the analysis of gross value added accounted for the greatest 

increases in productivity per worker employed since 2005 and will pursue this trend up until 

the coming year.  
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While among the former Soviet Union members in the European Baltic Sea Region, 

Lithuania used to record the highest gains in labour productivity (+ 14.5 % in 2010), Latvia is 

going to outperform its neighbouring country by 2013 with an increase of 27.0 %. Compared 

with the basic year 2005, all countries will exhibit gains in labour productivity per person 

employed by 2013, although Denmark accounted for a small decrease of 1.5 % in 2010.  

Figure 5

 

Increasing labour productivity due to technological progress 

Changes in labour productivity per person employed can further be seen as an indicator for 

technological productive efficiency. In the course of technological advance, the effect of 

increasing productivity on employment depends on two effects: On the one hand, the same 

gross value added can be achieved with less manpower. On the other hand, increasing 

productivity leads to cost savings, which come into effect as price reductions. This leads to 

an increased demand, which again is met by increased production. What is described here is 

the compensational effect of technological advance. Whether technological advance will 

result in an in- or decrease in employment, depends on the elasticity of demand, namely how 

much it will rise due to price reductions (Appelbaum/Schettkat 1993; Schettkat 1997). 

Findings from surveys imply that while in industry, displacement effects are pre-dominant; 
the technological advance mostly results in compensation effects in the service sector. 
Hence, technological advance leads to a relative decrease in employment in the industrial 
but to an increase in the service sector. Those countries exhibiting high shares in the service 
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sector and other knowledge-based branches of business are therefore likely to enjoy a 
positive development of employment rates (Blien 2003; Kowalewski and Niebuhr 2008). 

4 Labour and educational markets in Baltic Sea Region  

Labour market development4 

Due to the recession, the employment situation has been really tough for all the nations in 

Europe. First improvements were noticed in 2011; merely two years after the economy had 

collapsed. The Baltic States have suffered the most with range 13,7-17,1 % in 2009, 16,9-

18,7 % in 2010 and recording a slight improvement in the third quarter of 2011 with range of 

11,3-15,3 %. The Norwegian Agder og Rogaland area had the best results in the Northern 

area, where the level of unemployment has been kept stable between 2,5 and 3,2%. Despite 

the small distances within Northern Germany, there was a high dispersion between 

Schleswig-Holstein region (6,8 %) and Mecklenburg-Vorpommern (12,4 %).  

It seems that Eastern Europe countries have taken proper steps towards unemployment 

problem. In 2009 in Belarus, the smallest ratio was in Minsk City (0,4%) and its surrounding 

region (0,8%). Overall national registered unemployment level did not exceed 1,1%. In 2010, 

in Russia, the biggest unemployment ratio was recorded in Oblast Pskov (8,1%) and in other 

regions between 3,8-5,2%. 

Figure 6 Unemployment rate 2008-2011, Data: Eurostat, IMF 

Challenges and potentials of labour market5  

Since 1999, the number of jobs in the Baltic Sea countries has risen by 6,1% (cf. Figure 7), 

which illustrates how the need for labour force in this economic area is tending to grow. Only 

                                                           
4
 see Cichacz, K.(2011): Strategy Programme „Innovation in Regional Policy in the Baltic Sea Region” 

5
 Stiller, S./Wedemeier, J. (2011): The future of the Baltic Sea Region: Potentials and Challenges, 

HWWI Policy Report No. 16, Hamburg; http://www.netzwerk-ebd.de/fileadmin/files_ebd/PDF-
Dateien/HWWI_Policy_Report_Nr16_English.pdf (May 2013) 
 

http://www.netzwerk-ebd.de/fileadmin/files_ebd/PDF-Dateien/HWWI_Policy_Report_Nr16_English.pdf
http://www.netzwerk-ebd.de/fileadmin/files_ebd/PDF-Dateien/HWWI_Policy_Report_Nr16_English.pdf


Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of 
Young People and the Strengthening of Innovation in SMEs  

- Work based Learning - 

10 
                                                        This project is co-funded by the European Union                                                                                                                                          

Russia and Lithuania are outside this trend. Having an enough large labour force is essential 

for the future economic development of the Baltic Sea region. It is closely tied to the changes 

in the number of inhabitants of employable age, which will foreseeably decline in the coming 

decades as part of the demographic changes in the Baltic Sea region  

Figure 7  

These demographic changes are the result of a continuous increase in life expectancy, low 

birth rates and regional differences in migration movements (cf. Figure 8). Fertility rates in all 

Baltic Sea states are below the “conservation level”, which is an average of 2.1 children per 

woman. Denmark, Estonia, Finland and Sweden show high fertility rates above the EU 

average (1.6). In the other countries, fertility rates vary between 1.31 and 1.54. At only 1.36 

children per woman, the fertility rate in Germany is particularly low. The life expectancy in 

Denmark, Finland, Germany and Sweden is much higher than in the countries in the eastern 

part of the Baltic Sea region. However, the life expectancy there has also been continuously 

rising since the start of the 1990s, mainly due to better environmental, employment and 

nutritional conditions. It is approaching the level found in the western states. In 2000, for 

example, the life expectancy at birth in Estonia was 65.1 years for men and 76 years for 

women. By 2009, these figures had risen to 69.8 years for men and 80.1 years for women. At 

an average of 81 years for both genders, Sweden has the highest life expectancy. 
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Figure 8 Demographic Indicators in BSR and EU 27 

 

Migration movements are a critical factor for cross-border labour market integration in the 

Baltic Sea region. At the same time, it differentiates the process of demographic change 

between the countries. While the Baltic nations and Poland have had to deal with great 

losses due to emigration over the last ten years, the countries in the Eastern part of the Baltic 

Sea region are a destination for immigrants. The pattern within the Baltic Sea region 

therefore shows people migrating from low-wage countries to those which offer high wages. 

The EU Act of Accession stipulates that the EU-15 Member States may only suspend the 

freedom of movement of workers from the countries which joined the union in 2004 until no 

later than 1 May 2011. Germany is one of the few countries which decided to extend the 

restriction from 1 May 2009 to 30 April 2011. For Germany, this means that during this period 

of time citizens of the newer Member States are subject to the Immigration Act like 

immigrants from other countries, and thus need a work permit.  

The consequences of the past low fertility rates and losses due to migration in the Baltic 

nations and Poland can clearly be seen in the population trends between 1998 and 2008 (cf. 

Figure 8). While Sweden reported growth of 3.8%, the population in these countries declined. 

The population in Germany hardly changed, with an increase of 0.2%. Altogether, population 

growth in the Baltic Sea region is below the EU average (+3.5%).  

The demographic trends of the last several years should continue in future. This means the 

population is getting both smaller and older. Eurostat forecasts that only Denmark, Finland 

and Sweden will show strong population growth in the next twenty years (cf. Figure 9). 

Populations will shrink, primarily in the countries in the eastern part of the Baltic Sea region, 

especially Latvia (-9.6%). It must be noted, however, that the assumed future migration 

numbers are critical parameters for the findings of population forecasts.  
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If the countries which are projected to lose population are able to stem emigration, this would 

decelerate the rate of population decline. Their success in this will depend largely on these 

countries’ ability to develop economically, on future wage levels, and on the extent to which 

additional jobs can be created.  

It is not only the number of people of employable age which is shrinking. The age distribution 

will also change. The proportion of people of working age under 45 years old will tend to 

diminish. In the eastern countries, this is forecast to shrink between -7.9 and -24.3% (cf. 

Figure 11). In general, the decreases in and ageing of the number of people of employable 

age presents a challenge for the future economic development of the Baltic Sea states. 

There are empirical studies which suggest a negative correlation between the age of a labour 

force and its average productivity - especially in industrial occupations (cf. Skirbekk 2008; 

Börsch-Supan et al. 2006). This will have a negative impact on the competitiveness of the 

companies in the Baltic Sea region if steps are not taken to positively influence productivity. 

Ageing employees require a suitable work environment which includes life-long learning. The 

diminishing importance of physical strength in working life and the improved health and 

cognitive abilities of older people leave room for new forms of work organisation. Ongoing 

training measures, a gradual reduction in working times and flexible wage models are only 

some of the options for adjusting to a changing demography and benefiting from the 

experience of older employees. 

Figure 9  

 

The Baltic Sea states also have options for countering the decrease in available labour force. 

One central area of action is increasing the participation of people from all age groups in the 

labour force. The average employment rate lies between 76% in Denmark and 58% in 

Poland. Therefore, relevant measures at the company and state level are those initiatives 

which facilitate the compatibility of family and career. There are considerable differences at 
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present in the employment rates for men and women in the individual countries (Figure 10). 

The Baltic nations are the exception. There is hardly any difference in these countries in the 

employment rates of men and women. And Lithuania is the only country studied where the 

employment rate of women, just over 60%, is higher than that of men. The differences in 

Poland and Germany are quite serious. The employment rate of women is far below that of 

men.  

In regard to demographic changes, it should be noted that expanding the cross-border 

transport infrastructure and making labour markets more flexible promotes or efficient cross-

border labour market integration. Commuting across borders opens up the possibility of 

balancing out the lack of skilled labour and regional mismatch in the labour market. Border 

commuting furthers the relationship between the individual regions and strengthens the 

mobility and flexibility of the available labour force in border regions. Improving the 

recognition of education received abroad is essential for this. 

Because their degrees are not recognised, immigrants from abroad are often employed 

below their level of qualification, leaving their potential underutilised.  

Figure 10 
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5 Education and Training6  

Education is an essential part of human capital formation. Educational systems have to be 

optimized to efficiently equip people with knowledge and competences that are needed in a 

permanently changing environment. This applies to the public educational system as well as 

to forms of vocational training. Moreover, in the context of continuous economic, 

demographic and technological change, education has evolved to become a life-long 

business to maintain a nation’s competitiveness, welfare and employability of its workforce.  

Early leavers from education and training: Good performance of Poland and Sweden   

Due to the tertiarisation of the economy, the proportion of jobs for highly qualified graduates 

is rising. In order to increase the pool of qualified workers, it is important to analyse the 

development of early leavers from education and training. These are individuals aged 18 to 

24 who have finished no more than a lower secondary education, and who have not been 

involved in further education and training in the four weeks preceding the survey. A high 

share of early leavers could lead to disadvantages for the economy, as the demand for low 

educated people decreases in the course of the structural change. Against this background, 

the European Commission demands the percentage of early school leavers to be below 10 

% in all member states in 2020 (Commission of the European Communities 2007). 

Figure 11 

 

Figure 11 shows the share of male and female early leavers from education and training as 

percentage of all people in the corresponding gender and age group for the years 2000 and 

2011. In the year 2000, the ratio of early leavers ranged from 5.3 % among Swedish females 

to 20 % among Lithuanian males. The share was higher among males than females in 

Denmark, Lithuania, Finland, Sweden and Estonia, whereas it was slightly higher for females 

                                                           
6
 Boll, Ch./Reich, N. (2013):Part II: Women in Baltic Sea Region countries – education and labour market 

involvement, in: Hogeforster, M. (Hrsg.): Economic Perspectives, Qualification and Labour Market Integration 
of Women in the Baltic Sea Region, Baltic Sea Academy book series, Vol. 9, Hamburg (Release date: June 2013)  
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in Germany and about equal in Norway. Between 2000 and 2011, the proportion of female 

early leavers decreased in Denmark, Germany, Lithuania, Sweden and Estonia, but it 

increased somewhat in Finland and Norway. In 2011, it ranged between 3.8 % in Poland and 

13.1 % in Norway. In this year, all countries but Norway had an average of female early 

leavers that was lower (better) than the EU-27 average of 11.6 %. Among men, the 

proportion also decreased between 2000 and 2011 in six of the BSR countries. However, a 

strong increase in Norway from 13 to 19.9 % was observed. In 2011, the ratio among men 

ranged between 7.4 % in Poland to 19.9 % in Norway. Besides Norway, the share was 

above (worse) than the EU-27 average of 15.3 % in Latvia (15.9 %). In sum, the share of 

early leavers from education and training was generally lower for women than men and a 

good development is visible between 2000 and 2011 for both sexes. Poland seems to have 

been the pioneer in 2011, with the lowest share for both males and females. In contrast, the 

increasing share of early leavers in Norway is worrying.  

Female adults are more involved in lifelong learning than men, low engagement of 

both sexes in Germany, Baltic States and Poland 

In the context of continuous economic, demographic and technological change, education 

has evolved to become a life-long business to maintain a nation’s competitiveness and 

welfare as well as the employability of its workforce. This is why, since the late 1990s, the 

European Union has increasingly supported life-long learning as an important strategy to 

ensure the supply of qualified labour for economic development (European Union 1999; 

Commission of the European Communities 2000; Higher Institute for Family Sciences 2008; 

Council of the European Union 2002; European Commission 2012). The goal is that an 

average of at least 15 % of adults should participate in lifelong learning in 2020 (Council of 

the European Union 2009). 

Figure 12 shows the percentage of adult population aged 25 to 64 participating in education 

and training. Participation is defined as having received education or training in the four 

weeks preceding the survey. The percentage refers to the share of participants in relation to 

the total population in the corresponding age group.7 

                                                           
7
 The education and training activities refer to life-long learning among adults. Life-long learning refers 

to persons aged 25 to 64 who stated that they received education or training in the four weeks 
preceding the survey (numerator). The denominator consists of the total population of the same age 
group, excluding those who did not answer to the question 'participation to education and training'. The 
data come from the EU Labour Force Survey. The information collected relates to all education or 
training whether or not relevant to the respondent's current or possible future job. It includes formal 
and non-formal education and training that means in general activities in the school/university systems 
but also courses, seminars workshops, etc. outside the formal education and regardless their topic. 
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Figure 12 

 

Most countries experienced growing participation rates in education and training in the last 

decade. For males, the sole exception is Sweden with a lower rate in 2010 compared to 

2000. As to gender, women experienced a higher engagement than men in all countries, and 

this trend is stable over time. For both sexes, Scandinavian countries, headed by Denmark, 

displayed the highest participation rates. In 2010, they ranged from 16 % for Norwegian men 

to 39.1 % for Danish women. Estonia was in a medium position and performed better than 

Germany, Poland, Latvia and Lithuania.  

With regard to continued vocational training (CVT), similar national patterns are obtained. 

CVT data are based on answers of enterprises in the industry and service sectors with at 

least ten employees as to the training activities of their employees. The full previous year is 

taken as a reference here, thereby encompassing a longer time horizon than the former 

mentioned statistics relying on information given by private respondents. For 2005 (not 

displayed), Baltic States and Poland exhibited low participation rates, Estonia ranking in a 

medium position. Corresponding to the education and training statistics, Scandinavian 

countries exhibited quite high participation rates.  

High variety in forms and providers of Continuous Vocational Training; chambers of 

commerce show lowest share of engagement in Estonia, Latvia and Poland 

Across countries, there is a reasonable variation in kind of continued vocational training 

(CVT) (figure 5). In 2005, training in the work situation (on-the-job) played the most important 

role, followed by (1) continued training at conferences, work-shops, lectures and seminars, 

(2) self-learning, (3) learning/quality circles, and (4) job rotation, exchanges or secondments.  

Obviously, the training engagement is lowest in Latvia, Poland and Lithuania. In Latvia, only 

15 % of all employees participated in CVT.  
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Figure 13 

 

Sweden, Denmark and Germany exhibited the highest participation rates. In Denmark, 87 % 

of employees participated in CVT, the highest share of it in continued training at conferences 

etc. (38 %), and the second highest in CVT in the work situation. Norway, Finland and 

Estonia were ranked on a medium level. Compared to EU-27, only Latvia and Poland 

displayed a below-average, Estonia an average involvement in CVT. 

Figure 14 
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Education and training activities by provider shows employers’ organizations’ potential in 

Estonia, Latvia and Poland Data on the suppliers of adult education and training are not 

available according to gender differences, but nevertheless they provide interesting insights 

(figure 14).  

The analysis of the supply side of education and training reveals in a cross-country 

comparison that the largest share of education and training that was undertaken by 

employees was offered by employers (between 14.5 % in Lithuania and 45.5 % in Sweden), 

followed by non-formal education and training institutions. Furthermore, particularly in the 

Baltic States and Poland, formal education institutions played a reasonable role. Finland is 

somewhat outstanding as almost one third of training activities was provided by non-

commercial institutions (e.g., libraries, museums, ministries), whereas non-formal education 

and training institutions are only of low importance. In all BSR countries, employers’ 

organizations (e.g., chambers of commerce) played a minor role, as they provided less than 

10 % of education and training activities, with the largest share in Latvia (9.2 %) and the 

smallest share in Poland (1.0 %). 

Low incidence of part-time employment in Baltic States and Poland and high 

relevance in Germany, Sweden and Denmark; females’ rates are far higher than males’  

For the assessment of potentials to increase the labour supply, and as profound gender 

differences are expected, the analysis of part-time work is of great importance. However, 

definitions of part-time work vary considerably between the EU member states. In most 

countries, the full-time/part-time distinction is made self-assessed by the respondents. Some 

countries furthermore deploy weekly working hour’s thresholds with the consequence that 

some self-reported part-timers are recoded as full-time workers and vice versa. As not only 

the occurrence but also the height of those ceilings differ between countries, part-time quotas 

are of poor comparability in a multinational context. Nonetheless, the great variety in part-

time quotas that is reported in figure 15 points to really different situations between countries. 

Displayed is the percentage of part-time employees among employed women and men in 

2011.  
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Figure 15 

 

Among men, the share of part-time workers ranged from 4 % in Poland to 11 % in Sweden. 

Among women, the share ranged between 10 % and 17 % in the Baltic States, Poland and 

Finland. Danish, German, and Swedish women clearly stick out, as their part-time share was 

above 30 % (DK: 33 %, DE: 45 %, SW 36 %). In all countries, part-time employment was 

more common among employed women than men, but in these three countries, the gap was 

largest. It amounted to 23 percentage points in Denmark, 25 percentage points in Sweden, 

and 37 percentage points in Germany. Female and male part-time shares as well as the gap 

were lowest in Latvia, Lithuania and Poland. In other words, in these countries, part-time jobs 

played a minor role in the labour market. Female part-time employment rate did not increase 

in Estonia, Latvia and Lithuania, neither during periods of economic growth, nor during 

recession (Toots/Bachmann, 2010).  

Work attitudes and norms from the Soviet labour regulations are still prevalent in those 

countries, such as regarding permanent full-time employment as a norm, and strict rules for 

recruitment and termination of contracts. They still shape contemporary industrial relations in 

the region. Furthermore, the low occurrence of part-time in these countries shapes the fact 

that labour costs which drive flexible work forms are rather low. By contrast, in Germany high 

wages as well as the tax and social insurance system set incentives for marginal 

employment of second earners. Furthermore, restricted opening hours of external childcare 

additionally constrain mothers’ full-time work. 

Part-time quotas decrease with increasing education for both sexes. Germany exhibits 

the highest part-time rate among female graduates 

Part-time employment was higher among women than men in all countries and for all 

educational levels in 2011.8 For both men and women, the share of part-time employees of 

all employees declined with the increase of the educational level, except for Swedish men 

where a U-shaped pattern was observed. The highest part-time employment rates of over 50 

                                                           
8
 Data missing for Estonian and Latvian persons below secondary education as well as for Estonian 

women with tertiary education. 
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% thus could be found among Danish, German, Swedish and Norwegian women with a low 

educational level. The highest rates for men were observed among the lesser educated in 

Denmark (26.0 %), Norway (21.6 %) and Sweden (17.5 %). The part-time rate was lowest for 

men and women with a high educational level in Latvia, Lithuania and Poland (3.7-6.7 %).  

Throughout countries, men are more often self-employed than women and moreover, 

to a smaller extent as own-account workers. Among women, Polish women exhibit the 

highest share of self-employment  

Self-employed persons are the ones who work in their own business, farm or professional 

practice.9 According to the EU Strategy for the Baltic Sea region (European Commission 

2010), there is a need of enhancing women’s entrepreneurship (self-employment), which 

should be actively promoted by policy makers and SME (small and medium enterprise) 

stakeholders in these countries. The current low number of female entrepreneurs is seen as 

an insufficiently exploited potential in the Baltic Sea region (Danish Enterprise and 

Construction Authority/Baltic Development Forum 2011). 

Indeed, only between 3.2 % (Estonia) and 14.03 % (Poland) of women, but between 8.97 % 

(Norway) and 22.14 % (Poland) of men were self-employed in the Baltic Sea region in 2011. 

For both sexes, the share of self-employed workers was outstandingly high in Poland. It is 

the only country where the share of self-employed women and men was above the EU-27 

average of 9.7 % for women and 18.3 % for men.  In all countries, the share of self-employed 

was lower among women than men. The gap ranged from over 8 %points in Finland and 

Poland to less than 5 %points in Latvia and Lithuania. Of all self-employed persons, the 

share with employees (employers) was also lower among women than among men. 

According to a recent study, women’s self-employment is most actively promoted in Finland 

and Norway, where the actions include all six of the measured dimensions of promotion 

(policy for women’s entrepreneurship, regulation, market conditions, access to finance, 

knowledge and education, entrepreneurial culture). Women’s self-employment is promoted in 

four dimensions in Germany and Sweden, in three dimensions in Denmark and Latvia, in two 

dimensions in Poland and only in one dimension in Latvia and Lithuania (Danish Enterprise 

and Construction Authority/Baltic Development Forum 2011). In other words, there is large 

variation in the countries’ efforts to reach the goal of more female entrepreneurs. 

                                                           
9
 According to Eurostat, a self-employed person is considered to be working if she/he meets one of the 

following criteria: works for the purpose of earning profit, spends time on the operation of a business or 
is in the process of setting up his/her business. 
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Figure 16

The risk of unemployment decreases with more education throughout countries; 

particularly high rates of unemployment among lowly skilled men and women in the 

Baltic States 

For women and men in all BSR countries, the risk of unemployment decreased with 

increasing educational level in 2011 (figure 17). Compared to women in the medium age 

group, the employment bonus of women graduating from university was particularly high in 

Lithuania. The same is found for men. Among women and men with a low educational level, 

the unemployment rate was clearly highest in the Baltic States, with Lithuania exhibiting the 

highest rates 38 % among women and 40 % of men. But also Poland, Sweden and Finland 

were above the EU-27 average for the unemployment rate of women in this educational 

group (16.6 %), and the Baltic States as well as Poland were above the EU-27 average for 

men. The lowest rate can be found in Norway for both sexes (7 %). Also for the other 

educational levels, the unemployment rate was highest in the Baltic States and lowest in 

Norway. The second and third lowest rates are found in Denmark and Germany. For highly 

educated women, the unemployment rate was above the EU-27 average (6.0 %) only in 

Estonia. For men, it was above the EU-27 average of 5.1 % in the three Baltic States.  
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Figure 17 

In a cross-country comparison, Baltic States suffer the highest persisting 

unemployment rates as a share of active population. Poland is the only country where 

women have a lead over men.  

Persistently (long-term) unemployed persons are those who have been unemployed for at 

least twelve months. Persisting unemployment is a key indicator used to assess the urgency 

of the unemployment problem and to evaluate the effectiveness of active labour market 

policy. Similar to the overall unemployment rate, the rate of persisting unemployment is 

highest in the Baltic States for both sexes. This is the result of a sharp increase between 

2008 and 2010 in these countries (Governatori et al. 2010). In all countries but Poland, the 

persisting unemployment rate was higher for men than for women (not displayed). This 

corresponds to the higher shares of lowly educated men and the higher unemployment rate 

among men. The gender gap was largest in Latvia. Poland and Germany are in a medium 

position and Scandinavian countries displayed the comparatively lowest rates of persisting 

unemployment.  

Throughout countries, the inactive population is higher among females than males, i.e., 

females’ resources are less exploited than males’. There is outstandingly high quantitative 

female potential for labour market integration in Poland 

All persons in working age who are not part of the workforce – so neither being employed nor 

unemployed – are defined as inactive persons. In the following paragraphs, data on the 

inactive persons aged 25 to 64 is presented. The lower boundary of the age group is set at 

25, because inactivity among younger people is frequently caused by participation in higher 

education, and would therefore have to be interpreted as a positive sign. At least for the 

Baltic Sea region Scharle (2007) shows that the main reason behind the growing proportion 
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of inactivity is caused by increasing enrolment in higher education. The upper age boundary 

is set at 64 to adjust for cross-country differences in retirement ages.  

According to Figure 18, the share of inactive persons among the total population was 

considerably higher for women than for men in all countries, in the year 2000 as well as in 

2011. For men and women, the share of inactive persons decreased in almost all countries 

between these points in time. For women, only in Poland the share increased from an 

already outstandingly high level of 32.2 % in 2000 to 33.8 % in 2011. Poland was the only 

country where the share of inactive women was above the EU-27 average of 35.7 % in 2000 

and 29.9 % in 2011. For men, it increased in Norway from 11.6 % to 13.9 %. This is in line 

with other unfavourable developments regarding labour market participation among 

Norwegian men, e.g., the educational level. However, Norway was not the country with the 

highest rate of male inactive persons at both points in time. In 2011, the share was higher 

and above the EU-27 average of 15.5 % in Poland (18.9 %) and Finland (17.0 %). In the 

same year, the share of inactive women and men was lowest for Sweden. 

Figure 18 

 

In Baltic States and Poland, four in five inactive women have a medium or high 

educational level. In Estonia and Finland, one third of them have a university degree 

Due to the structural economic change, the demand for highly qualified labour rises. Hence, 

its share among the inactive population is of special interest. As figure 27 displays, the share 

of persons with at least upper secondary education was highest among women in Baltic 

States and Poland where four of five inactive women dispose of a medium or high 

educational level. The lowest share of medium and highly qualified inactive men and women 

was found in Denmark.  

21.8

14.0

23.9

11.8

20.6

13.0

21.3

14.3

19.0

13.9

33.8

18.9

22.3

17.0
15.9

9.5

19.7

13.9

22.6

14.2

33.9

16.4

26.3

14.9

30.9

18.8

23.4

15.4

32.2

19.0

23.1

17.3

19.5

14.9

20.9

11.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

F M F M F M F M F M F M F M F M F M

DK DE EE LV LT PL FI SE NO

%

2011

2000

Inactive population aged 25 to 64 as percentage of total population by sex, 

2000/2011 

Sources: Eurostat (2012a); HWWI.



Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of 
Young People and the Strengthening of Innovation in SMEs  

- Work based Learning - 

24 
                                                        This project is co-funded by the European Union                                                                                                                                          

Figure 19 

 

Taken the educational distribution of the population and the overall employment rate as 

given, an effective use of skills requires that the share of qualified labour on the employed 

clearly outperforms their population share; the same applies to the share of lowly skilled on 

the unemployed or inactive. In this respect, the use of qualified female labour is particularly 

worrying in Estonia and Finland where one third of inactive females dispose of a university 

degree. Their share on inactive women outperforms lowly skilled womens’ share (Estonia) or 

rather balances it (Finland).    
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6 Innovation Factors and Education Level in BSR10 

In order to sustain competitiveness with other countries, but also in the context of 

demographic change, innovation is a central issue for all European countries. Within the 

knowledge-based structural change, it is the prime element enhancing further economic 

growth and value adding (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2007). For the 

higher income countries in the Baltic Sea Region, innovation is a tool to stay assertive on 

global markets. For those countries still going through a process of catching-up, innovation is 

a measure to accelerate these processes. 

Innovation and knowledge-based structural change support competitiveness 

Within the European growth strategy "Europe 2020", which has the aim of creating an 

intelligent, sustainable and inclusive European economy, innovation can be found in the core 

of a number of recommendations. Within the flagship initiative "smart growth", innovation is 

the central element for creating growth and jobs in Europe. The EU embraced the fact that 

ageing populations and global competition can only be met with innovative progresses in the 

design of production, services and business models (Innovation Union 2012). 

The securitisation of its technological efficiency and its innovation power is a central 

prerequisite for the Baltic Sea Region to enhance its competitiveness as an economic 

location. These factors widely cohere with the educational level of the population, especially 

with the qualification of staff in the research and development sector. 

As regards the share of the national population aged 15 to 64 with an educational attainment 

in the tertiary educational sector (cf. figure 13), an increase from 2003 to 2011, or at least 

stagnation in case of Denmark, can be observed for all EU countries bordering the Baltic 

Sea. Here, Finland (31.6 %), Estonia (29.7 %) and Sweden (28.1 %) are ranked first. With 

approximately 27 %, Lithuania and Denmark achieve a remarkable percentage, too. Lower 

shares were calculated for Germany (22.5 %), Latvia (22.5 %) and Poland (19.8 %). The 

highest shares of inhabitants with a degree in the upper and post-secondary sector can be 

found in Poland and the Baltic States. The lowest share of pre-primary, primary and lower 

secondary degrees or correspondingly the highest level of secondary and tertiary education 

can be found in Lithuania. With the exception of Denmark, the share of primary and 

secondary educational degrees has diminished in all observed countries.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 see Biermann, U./Stiller, S.(2013): Part I.Regional Development in the Baltic Sea Region.   
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Figure 19 

 

High share of qualified population in the Baltic Sea Region 

The high shares of well-educated people in the Baltic Sea Region, especially of the Northern 

Countries and Baltic States, are in accordance with a dominant, above EU average lying, 

tertiary sector in all the observed national economies and display a great potential in the field 

of innovation. 

Within the discussion on the importance of tertiary degrees, it should also be regarded that 

vocational education, which is located in the secondary sector also holds a decisive role for 

macro- and microeconomic development. A survey by the European Centre for the 

Development of Vocational Training displays that in many European countries, vocational 

training has positive impacts on wages, employment and mobility. For enterprises, it 

improves productivity, innovation and organisational culture. It is further stated to be of 

special benefit for disadvantaged regions (Publications Office of the European Union 2011). 

Strong disparities in employment in knowledge-intensive industries, potential for 

Baltic States 

Looking at the share of employment in knowledge intensive industries for the EU countries of 

the Baltic Sea Region, again, a distinct disparity between former Soviet Union countries and 

the north western Baltic Sea neighbors can be viewed. With 54,0% of total employment in 

knowledge intensive industries, Sweden exhibits the largest share of knowledge-based 

active population. Germany, Denmark and Finland account for shares approximately 
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between 45 and 50%. The lowest share of employment in knowledge intensive industries is 

denoted in Latvia, where only 29,2% of the active population has a corresponding 

employment. While Poland and Lithuania exhibit shares slightly above 30 %, Estonia (33.2 

%) stands for the greatest fraction of employees in knowledge intensive industries among the 

Eastern Baltic Sea neighbors. 

Slight differences between the rankings of the countries according to the educational level of 

the population and the share of employment in knowledge intensive industries are displayed. 

In both figures, Finland and Sweden reveal the highest shares, but in contrast to the 

educational level of the employable population, the shares in knowledge intensive industries 

are among the lowest in the Baltic States. Although Estonia and Lithuania have a 25−, 

respectively 30%−share of population with a degree from the tertiary level, the share of 

employment in corresponding industries lies at 5.3% in Estonia and at only 4.9% in Lithuania.  

It can be reasoned that the potential of a highly educated population has not yet been fully 

utilised in all countries of the Baltic Sea Region. This should be seen as a call for action from 

political and economic decision makers, as these sectors are highly crucial within the 

structural change, especially for the generating and adaption of innovation.  

The differences among the countries as regards employment in knowledge intensive 

industries may be correlated with investments made in these sectors. Finland, Denmark and 

Sweden invest more than 3 % of their gross domestic products in research and development 

and exhibit the highest share of corresponding personnel in total employment. While in the 

western countries of the Baltic Sea Region, the percentage of R&D expenditures in gross 

domestic product clearly exceed the share of personnel in this sector, the observation is 

converse (or in case of Estonia much less distinct) in the eastern countries. Especially in 

Lithuania, the share of personnel in R&D within total employment by far exceeds investments 

made in this sector. 

Denmark, Germany, Finland and Sweden as innovation leaders  

The next table presents central innovation indicators, among which the Innovation Union 

Scoreboard (IUS) can be found. It is the successor of the former European Innovation 

Scoreboard and assesses the comparative innovation performance of European countries. 

Here, four countries from the Baltic Sea Region (Sweden, Denmark, Germany and Finland) 

are classified as innovation leaders. Estonia is marked as an innovation follower, Poland as a 

moderate innovator and Lithuania and Latvia are classified as modest innovators. The 

ranking widely corresponds with most innovation indicators.  
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Innovation Indicators 

 
Innovation 

Union 
Scoreboard

1
 

share of R&D 
expenditures in 

GDP 

share of R&D 
personnel in 

total 
employment 

Patent 
applications to 

EPO
2 
 

share of HRST
3
 

in total 
employment 

  2011 2010 2009 2010 2010 

  Rating % % 
per 1 mill. 

inhabitants 
% 

EU 27 – 2.0 1.7 109.2 40.9 

Sweden 2 3.4 2.6 308.3 48.9 

Denmark 3 3.1 2.9 243.8 47.1 

Germany 4 2.8 2.0 267.5 45.5 

Finland 5 3.9 3.2 218.1 48.3 

Estonia 16 1.6 1.7 38.2 47.9 

Norway 17 1.7 2.6 84.2 47.2 

Poland 27 0.7 0.8 8.1 36.9 

Lithuania 30 0.8 1.3 6.5 47.1 

Latvia 33 0.6 0.9 11.7 41.1 

Russia – 1.0 1.4
4
 1.5 – 

1
 34 European countries compared 

2
 European Patent Organisation 

3
 Human Resources in Science and Technology 

4
 from 2005 

Sources: Eurostat (2012); HWWI. 

 

Looking at patent applications, Sweden, Germany and Denmark can be regarded as the top 

inventors in the Baltic Sea Region, while patents play a minor role in Poland, Lithuania, 

Latvia and Russia. 

While the gap between the Eastern and Western states of the Baltic Sea Region as regards 

innovation is still very broad, it is expected to decline in the future due to convergence 

processes and expanded R&D capacities. Here, spatial proximity will play an important role 

and Poland, Russia and the Baltic States will benefit from exchange and cluster effects with 

already knowledge-based economies such as Sweden and Finland.  Hence, the reduction of 

border obstacles and the promotion of mobility between these countries are supported by 

another just cause.  
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7 Overview on national educational systems in Baltic Sea Region 

7.1 The education system in Denmark 

 

 

From: The Ministry of Children and Education of the the Kingdom of Denmark:  

http://eng.uvm.dk/Education/Overview-of-the-Danish-Education-System (May 2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eng.uvm.dk/Education/Overview-of-the-Danish-Education-System
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Explanation of the Danish education system11 
 
Pre-school 
 

Before starting pre-school most children in Denmark benefit from 
day-care services such as nurseries and kindergarten.  
 
Pre-school is optional. This initial stage of organised instruction 
designed primarily to introduce very young children to a school-
type environment. 
This stage comprises kindergartens and pre-school classes. 
 
Upon completion of this stage, children continue their education at 
the next stage (primary education). 

Primary and lower 
secondary education 
 

The "Folkeskole" is the Danish municipal primary and lower 
secondary school. 
The Folkeskole consists of one year of pre-school class, nine 
years of primary and lower secondary education and one-year 
10th form. 
Education is compulsory in Denmark for everyone between the 
ages of 6-7 and 16. Whether the education is received in a 
publicly provided school, in a private school or at home is a matter 
of individual choice, as long as accepted standards are met. It is 
education itself that is compulsory, not school. 

Upper secondary 
education 
 

This level of education typically begins at the end of full-time 
compulsory education. In Denmark, this level divides into: 
1. General education qualifying for access to higher education and 
2. Vocational or technical education qualifying primarily for access 
to the labour market. 
It normally caters for the 16-19-year-olds and comprises  
1) the general upper secondary education provision of the 
Gymnasium, the higher preparatory examination or HF-
programme, the higher commercial examination or HHX-
programme and the higher technical examination or HTX-
programme, and 2) the vocational education and training 
programmes, the basic social and health training programmes etc. 

Vocational education 
and training (vet) 
 

The Danish vocational education and training programmes (I-VET) 
are alternating or sandwich-type programmes, where practical 
training in a company alternates with teaching at a vocational 
college. 
The programmes consist of a basic and a main programme. The 
student must enter into a training agreement with a company 
approved by the social partners (a confederation of 
representatives of employers and employees) in order to 
accomplish the main programme. There are 111 vocational 
education and training programmes, each of which can lead to a 
number of vocational specialisations. The social partners have 
considerable influence on and thus, great responsibility for VET. 
Vocational education and training consists of a basic course and a 
main course. The basic course is flexible in duration and depends 
on the individual student’s prior qualifications and ambitions. 
Typical length of such a basic course is usually between 20 to 25 
weeks. This is followed by the main course or VET-programme, 
which is based on an alternating principle. This typically takes 3 - 

                                                           
11

 The Ministry of Children and Education of the Kingdom of Denmark: 
http://www.eng.uvm.dk/Education (May 2013) 

http://www.eng.uvm.dk/Education
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3½ years, but can be shorter or longer for certain programmes 
(from 1½ and up to 5 years). In order to complete the main 
course, the student must have a training agreement with an 
approved company which offers training. The agreement can 
cover all or parts of the basic course, but is compulsory for the 
main course. 

Higher education12 There are several different way to obtain higher education:  
Academies of Professional Higher Education 
The academies of professional higher education offer short-cycle 
higher education of approximately two years duration. It is 
possible to choose between a broad range of programmes within, 
for example, IT, technical fields, commerce and natural science. 
Common to all the programmes is their combination of practical 
and theoretical training. 
University Colleges 
The university colleges offer professional bachelor courses such 
as teaching, nursing, journalism and police training. The 
programmes take three to four years and are designated medium-
cycle non-university programmes. 
University education 
At the universities, you may attend an undergraduate programme 
(three years), a postgraduate programme (two years) and a PhD 
(three years) programme. These are also designated medium 
cycle and long-cycle university programmes. 
Artistic education programmes 
Artistic education is regulated by the Ministry of Culture. The 
programmes range between four and six years, they are offered 
by state or independent institutions and cover fields such as arts, 
architecture, design, music, film and theatre. 
Adult education and continuing training can be divided into 
three general categories: Formal qualifying education, non-formal 
qualifying education and private programmes. Teaching may be 
full-time but is typically part-time. 
Master education is a form of adult education open to people that 
has completed an undergraduate programme, a postgraduate 
programme, or a medium-cycle higher education. Master 
programmes are primarily offered by universities. 

 
 
 

                                                           
12

 ACE Denmark – The Accreditation Institution: http://acedenmark.eu/accreditation/the-danish-
education-system.html (May 2013) 

http://acedenmark.eu/accreditation/the-danish-education-system.html
http://acedenmark.eu/accreditation/the-danish-education-system.html
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7.2 The education system in Germany  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From: European commission, EACEA, Eurydice – European Encyclopedia on National Education Systems: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Germany:Overview 
(May 2013)

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Germany:Overview
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Explanation of the German education system13 
 

 
Pre-school  
 

From the age of 5, voluntary  

 
Primary and lower 
secondary school  
 

Primary school is of 4 years’ duration. As far as transfer to further 
schools is concerned, the basic principle is freedom of choice by 
parents.  
A choice exists between the following types of school:  
Comprehensive school: integrates all general educational 
qualifications: lower secondary school leaving certificate, 
intermediate school leaving certificate and upper secondary 
school leaving certificate. Comprehensive schools are relatively 
thin on the ground in most federal states.  
Lower secondary school: leads to the lower secondary school 
leaving certificate after 5 years. Due to the low attendance rate, 
this type of school is increasingly becoming a “sink school” in most 
federal states.  
Intermediate secondary school: leads to the intermediate 
secondary school leaving certificate after 6 years.  
Upper secondary school: leads after 8 or 9 years (depending on 
the federal state) to the Abitur (upper secondary school leaving 
certificate).  

 
Upper secondary 
education  
 

Concludes in 8 - 9 years subsequent to primary school (depending 
on the federal state) with the Abitur (upper secondary school 
leaving certificate. After conclusion of the upper secondary school 
pathway at a comprehensive school or at an intermediate 
secondary school, it is possible to transfer to a 2 to 3 year upper 
secondary school based upper secondary level. In most federal 
states, a switch from 13 to 12 years of schooling is underway.  
Alongside the classical upper secondary schools, there are 3-year 
vocational upper secondary schools which conclude with the 
Abitur (upper secondary school leaving certificate) and pre-
vocational training in a chosen specialist direction.  

Vocational 
education and 
training  

There are no entry requirements of any kind, even pupils who fail 
to achieve a school leaving certificate being entitled to pursue 
voca-tional education and training. Most occupations, however, 
have high prerequisites in terms of previous education. Up to 15 
% of school leavers are unable to undergo VET without further 
vocational prepa-ration. 
60 % of initial vocational education and training takes place within 
the dual system, which combines in-company training with atten-
dance at a state-run vocational school. Duration of training is be-
tween 3 and 3 ½ years, 2 years in a very small number of 
individual occupations. VET is based on framework regulations 
stipulated by the state, but is organised autonomously by means 
of a process of self-administration on the part of trade and 
industry, the chambers enacting examination regulations and 
conducting journeyman or skilled worker examinations. 
Vocational qualifications may also be obtained at specialist 

                                                           
13

 Hanseatic Parliament (2009): Learning from and with one another. The educational systems of the 

countries bordering the Baltic Sea, published within the EU co-financed project “Dual vocational 
training for SMEs in the Baltic Sea Region”, http://www.hanse-
parlament.org/images/images/pdf/learning.pdf (May 2013) 

http://www.hanse-parlament.org/images/images/pdf/learning.pdf
http://www.hanse-parlament.org/images/images/pdf/learning.pdf
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schools or academies, these usually concluding with a state 
recognised qualification. Continuing vocational training courses 
leading to a recognised qualification may also be pursued at 
specialist schools or academies. 
Continuing vocational training is predominantly not subject to state 
regulation, qualifications being structured by the state on an 
individ-ual basis. This structuring is primarily undertaken by the 
chambers within the scope of the process of self-administration on 
the part of trade and industry, the chambers also being 
responsible for conduct-ing continuing training examinations. The 
prerequisite for embarking upon master craftsman training is to 
have completed initial VET in the respective occupation. A recent 
development is that there is no longer any requirement for 
occupational experience as a journey-man in order to be admitted 
to the master craftsman examination. Certain continuing training 
qualifications (such as master craftsman) provide entitlement to 
pursue a freely chosen or subject related course of higher 
education study at universities, Universities of Ap-plied Sciences 
or Universities of Cooperative Education. 

Higher education  There are various forms of institutes of higher education. 
Universities and Universities of Applied Sciences: Entry 
requirements are the Abitur (upper secondary school leaving 
certificate), other higher education entrance qualifications or 
certain continuing training qualifications (such as master 
craftsman). In Germany, a changeover is currently ongoing to 
Bachelor and Mas-ters courses of study, the aim being to 
complete this process by 2010. Doctorates may only be obtained 
at universities. 
Universities of Cooperative Education: Type 1 Universities of 
Cooperative Education form part of the tertiary sector. Entry 
requirements are in line with those operated by univer-sities and 
Universities of Applied Sciences. Universities of Coopera-tive 
Education offer practically oriented Bachelor courses of study, it 
being possible within the dual system to combine a course of 
voca-tional education and training with a Bachelor course. A 
Bachelor qualification achieved at a University of Cooperative 
Education is completely equivalent to a Bachelor degree obtained 
at a university or University of Applied Sciences and therefore 
confers the entitle-ment to embark upon a Masters course of 
study. Masters courses of study cannot be pursued at a University 
of Cooperative Education. 
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7.3 The education system in Latvia 
 

 
 
From: Ministry of Education and Science, Republic of Latvia: 
http://izm.izm.gov.lv/education/education-system.html (May 2013) 

http://izm.izm.gov.lv/education/education-system.html
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Explanation of the Latvian educational system14 
 
Pre-school education Since 2002, attendance of the pre-school educational programme 

for 5 and 6 year old children has been compulsory. 

Basic education 9-year basic education within an integrated system, divided into a 
4-year primary sector and a 5-year lower secondary level. 
Transition to the next highest class takes place automatically. 
Basic education ends after class 9 with a final examination and 
certificate. 
Subsequent to this, attendance of upper secondary education or 
vocational education and training is possible. 

Upper secondary 
education 

Basic education is followed by a 3-year upper secondary 
education sector, affording the opportunity to choose between 4 
different teaching programmes. Regardless of the focus of the 
programme chosen, the following are compulsory subjects: 
Latvian language/literature, mathematics, history, 1 foreign 
language, sport, applied information technology, the basics of 
economics. Compulsory and optional subjects related to the main 
focus of the programme account for about 25% of the teaching. 
Subjects are offered at basic and advanced level, at least one 
subject having to be at advanced level. 
Upper secondary education ends after class 12 with central final 
examinations (Latvian language/literature, 1 centrally stipulated 
examination subject which changes on an annual basis and 3 
subjects selected by the pupils themselves). A diploma is awarded 
in respect of general upper secondary education (upper 
secondary school leaving certificate). If marks at level 4 or better 
are achieved in at least 12 subjects, the class 12 leaving 
certificate confers the entitlement to study at universities and 
institutes of higher education. 

Vocational education 
and training 

Vocational education and training takes place completely within 
vocational schools. 
There are 3 sorts of VET:  

1. Basic vocational education and training of 1 to 2 years’ 
duration: imparting of simple occupational qualification for 
school leavers who have failed to achieve a school leaving 
certificate from the 9 years of basic education at the 
general school. This pathway al-so enables them to catch 
up by obtaining their school leaving certificate. 
 

2. Vocational education and training in a simple vocational 
school, of 2 to 3 years’ duration: imparting of theoretical 
and practical knowledge/skills for the pursuit of an 
occupation. The curricula also contain general educational 
elements. Completion of train-ing does not confer right of 
entry to higher education. 
 

3. Vocational education and training in a further vocational 
school, of 4 years’ duration: imparting of higher-level 
occupational knowledge, contains extensive general 
educational component, passing the course confers right 

                                                           
14

 see Minsitry of Education and Science, Republic of Latvia and Hanseatic Parliament,  Learning from and with 
one another, 2009.  
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of entry to the Latvian higher education system. 
Vocational training can also take place within the form of a 
practically related course of study. The level of qualification thus 
obtained is lower than that of Bachelor and does not confer the 
entitlement to further pursuit of studies. 

Higher education Opportunities for study exist at universities, colleges and 
academies. Prerequisite for entry to studies: successful 
attendance of general secondary education or completions of 
higher level VET. 
2-tier system divided into university and non-university training, 
academic and practically related courses of study. 
Colleges offer an academic Bachelor qualification which confers 
the entitlement to pursue the course of study at a university. 
Bachelor and Masters degrees and doctorates may be obtained at 
the universities. 

 

 

7.4 The Education system in Estonia 
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From: Council of Europe, Education Country File: 
http://www.edufile.info/?view=school_systems&topic=topic_general_infos&country=15 (May 2013) 
 

Explanation of the Estonian educational system15 
 
Pre-school (pre-
primary) education 

Pre-school education is acquired at a child care institution or at 
home. Child care institutions are: crèches – for children of up to 3 
years of age; nursery schools – for children of up to 7 years of 
age; nursery schools for children with special needs – for children 
with special needs who are of up to 7 years of age. A nursery 
school may be combined with a primary school. A rural 
municipality or city government shall provide all children 
permanently residing in their administrative territory whose 
parents so wish with the opportunity to attend a child care 
institution in the catchment area. Participation in a child care 
institution is voluntary; a child may start school straight from home 
as well. 

Basic education Compulsory school attendance generally begins at the age of 7 
and lasts until completion of basic education or up to the age of 
17. Basic education is acquired in basic schools, or in general 
upper secondary schools which have basic school classes and 
which cover the grades 1-9. 

General Upper 
Secondary Education 

Upper Secondary Education is not compulsory, but the vast 
majority of the population participates.  
Secondary education is divided into  
1. General secondary education and  
2. Vocational secondary education.  
The acquisition of secondary education is a necessary 
prerequisite for continuing studies in institutions of higher 
education. 

Vocational Education 
(incl. Vocational 
Upper Secondary 
Education) 

The main emphasis in vocational education lies in acquiring 
professional skills and practical experience. Vocational education 
institutions are primarily funded by the state.  
Vocational education may be acquired on 2 ways:   
1. after graduation from basic school, duration 3 years, final 
certificate provides the entitlement to proceed to higher vocational 
education and training 
2. after graduation from upper secondary school, training being of 
only 2 years’ duration and acknowledged by the award of a 
certificate in higher vocational education and training. 
The final certificates awarded by the vocational schools certify that 
a certain programme has been pursued at a certain level within a 
certain school rather than in themselves representing any formal 
qualification. 
Since 2006 it can also be acquired by people who have not 
obtained their basic education. Studies in the vocational 
secondary education curricula on the basis of basic education last 
at least 3 years. The duration of studies in the post-secondary 
vocational education curricula on the basis of secondary 
education is from 0.5 to 2.5 years. 

Higher education Higher education may be acquired as professional higher 
education or academic higher education. All persons with 
secondary education or foreign qualifications equal to that have an 

                                                           
15

 Official Gateway to Estonia – www.estonia.eu (May 2013) 

http://www.edufile.info/?view=school_systems&topic=topic_general_infos&country=15
http://www.estonia.eu/
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equal right to apply for a place in a higher education institution. 
 
Professional higher education is provided in institutions of 
professional higher education or at universities' colleges. Two 
vocational schools also offer professional higher education 
programs. The standard period of study in professional higher 
education is three to four years (180-240 ECTS). A person who 
has completed professional higher education shall be awarded 
with a diploma. A professional higher education diploma enables 
access to Master's study. 
 
At a university, higher education can be acquired at three levels: 
Bachelor's Study, Master's study and Doctoral study. The nominal 
duration of Bachelor's study is three to four years (180-240 
ECTS), Master's study one to two years (60-120 ECTS), and 
Doctoral study three to four years (180-240 ECTS). The standard 
period of Bachelor's and Master's study is at least five years in 
total. 

 
7.5 The education system in Finland  
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From: From: Council of Europe, Education Country File: 
http://www.edufile.info/?view=school_systems&topic=topic_general_infos&country=16 (May 2013) 

 
 
Explanation of the Finnish education system16 
 
Pre-primary 
education 

Pre-primary education is voluntary, for children aged from 6-7. 
About 96% of the six-year-olds go to pre-primary school. 
Pre-primary education is available free of charge. Children are entitled 
also to a day-care place. In day care, there is an income-based fee. 

Basic education  Basic education is a free 9-year education provided for the whole age 
group in comprehensive schools. Compulsory schooling starts with 7 
and ends after the basic education syllabus has been completed or 
after ten years. 
The Finnish education system has no dead-ends. Learners can always 
continue their studies on an upper level of education, whatever 
choices they make in between. The practice of recognition of prior 
learning has been developed in order to avoid unnecessary 
overlapping of studies. 

General upper 
secondary 
education 

The post-compulsory upper secondary level comprises general and 
vocational education. Both forms usually take three years and give 
eligibility for higher education. 
About 50 % of the comprehensive school-leavers continue on to 
general upper secondary education. 
Upper secondary school offers general education for students of about 
16-19 years of age. 
The general upper secondary school is based on courses with no 
specified year-classes. The scope of the syllabus is three years but the 
studies may be accomplished in two, three or four years. The students 
may proceed in their studies either as a group or individually. The 
upper secondary school ends in a matriculation examination, which 
does not qualify for any occupation. Passing the matriculation 
examination and entitles students to continue studies in universities, 
polytechnics or vocational institutions. 

Vocational 
education and 
training 

The post-compulsory level is divided into  
1. General education and  
2. Initial and further vocational education and training. 
After basic education, 95.5% of school-leavers continue in additional 
voluntary basic education (2.5%), in upper secondary schools (54.5%) 
or in initial vocational education and training (38.5%). 
In order to pursue certain VET leading to skilled worker status, certain 
educational attainments need to be fulfilled during basic education. 
The level of entry requirements is regulated specifically for eve-ry 
occupation. 
There is very limited availability of dual vocational education and 
training. VET takes place in state/local government training centres 
and comprises theoretical and practical instruction. There are also 
compulsory periods of practical experience within a company and 
specific, practical project work. 
Completion of VET confers entitlement to pursue a subject related 
course of higher education at a polytechnic (University of Applied 
Sciences) or a university. 
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 Ministry of Education and Culture of Republic of Finland: 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/?lang=en (May 2013) 
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Continuing training qualifications (such as comparable with the master 
craftsman qualification) may be acquired after 4 years of occupational 
experience and following a course of continuing vocational training. 
Initial and continuing vocational education and training are based on 
state examination regulations. 

Higher education  Higher education courses of study may be pursued at universities or 
practically oriented polytechnics (Universities of Applied Sciences). 
Universities offer Bachelor and Masters qualifications. The entry 
requirements are the upper secondary school leaving certificate or a 
VET qualification. An entry examination also needs to be passed. The 
individual universities themselves set the level of requirements in the 
entry examination. 

 

7.6 The education system in Lithuania 
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From: Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, Education in Lithuania, 2010: 
http://www.smm.lt/en/docs/Educatiom_2010_taisytas.pdf (May 2013) 
 

 
Explanation of the Lithuanian education system17  
 
Pre-school and 
pre-primary 
education  

Pre-school education is for children aged from rom 1 to 6 years of age 
and is voluntary.  
re-primary education. 
Primary education is provided for one year and it is 
provided to 6-year-old (in exceptional cases – five-year-old) children 
and is intended to better prepare children for 
school entry. Education is free, universally available, but is not 
compulsory. 

Primary and 
lower secondary 
education  

School begins at the age of 6 - 7, ten class system for primary and 
lower secondary education. The 4-year primary school is followed by 6 
years of basic education. If a pupil is successful in the final 
examination, this concludes with a basic education certificate (the 
equivalent of the intermediate school leaving certificate in Germany). 

Upper secondary 
education  

Upper secondary education is not compulsory and is usually provided 
for two years (forms 11 and 12 in secondary schools and forms 3 and 
4 in gymnasiums). Pupils study according to individual education 
plans. The programme can include modules of the vocational 
education programme. Upper secondary education is provided in 
secondary schools, gymnasiums, and vocational schools. 

Vocational 
Education and 
training 

The vocational education system covers:  
1. primary and  
2. continuing vocational education and training. 
Vocational education and training can be completed in vocational 
schools by young people from the age of 14. The training comprises 
the imparting of both theoretical and practical knowledge. Four types 
of training programme are differentiated. 
Type 1  
For young people from the age of 14 who have not gained a basic 
education leaving certificate which forms the basis of vocational 
education and training. This framework also affords the opportunity of 
gaining the lower secondary school leaving certificate. 
Type 2  
3-year vocational education and training for those who have gained 
the basic education leaving certificate. They acquire a VET qualifica-
tion (skilled worker status). 
Type 3  
For those who have passed the upper secondary school leaving 
certificate, 1 to 2 years of vocational training 
Type 4  
For those who have passed the upper secondary school leaving 
certificate, 3 to 4 year course of training comprising higher education 
and occupational qualification. Some modules correspond to Bachelor 
level, and credit for these may be transferred to a later course of 
higher education study. 
Every year, School Leaving Certificates are awarded to approx. 15 
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 Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, Education in Lithuania, 2010: 
http://www.smm.lt/en/docs/Educatiom_2010_taisytas.pdf (May 2013) and Hanseatic Parliament, 
Learning from and with one another, 2009. 

http://www.smm.lt/en/docs/Educatiom_2010_taisytas.pdf
http://www.smm.lt/en/docs/Educatiom_2010_taisytas.pdf


Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of 
Young People and the Strengthening of Innovation in SMEs  

- Work based Learning - 

43 
                                                        This project is co-funded by the European Union                                                                                                                                          

percent of all graduates in the country. In 2009, 5 percent of vocational 
school graduates entered colleges or universities. 
In the academic year 2009-2010, vocational schools numbered 47.9 
thousand students, which is the largest number of 
students over the past decade. Nevertheless, that is a very small 
number of students in comparison with university graduates.  
Vocational education and training, however, is still not very popular 
amoung young Lithuanians, since it provides only limited knowledge 
which is no longer sufficient on the current labour market in the form is 
imparted. Many young people wish to obtain more knowledge about 
work within the private sector or about self-employment. 

Higher education  Lithuania has academic (universities) and non-academic institutes of 
higher education (colleges). Students gain entry via selection 
procedures which mostly involve consideration being accorded to 
marks obtained in the upper secondary school leaving certificate. 
Higher education is based on the European credit system. The 
duration of the course of study leading to the acquisition of a Bachelor 
degree (basic higher education study) is 4 years. This can be followed 
by a one or two year vocational qualification diploma, such as a 
teaching qualification or a Master’s degree which in turn can be 
followed by a doctorate.. 
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7.7 The education system in Norway 
  

 
From: Council of Europe, Educational Country Files: 
http://www.edufile.info/?view=school_systems&topic=topic_general_infos&country=6 (May 2013) 
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Explanation of the Norwegian education system18 
 
 
Pre-school  
 

For children aged up to 5, promotion from the age of 1, care in small 
groups by qualified care staff (at higher education level). Attendance 
is voluntary. 

 
Primary and 
lower secondary 
school  
 

Compulsory schooling begins at the age of 6 and extends for 10 
years.  
10-year integrated basic education comprising primary level (classes 
1 to 4), middle school (classes 5 to 7) and lower secondary level 
(classes 8 to 10) pursued by all pupils. The purpose of this is to af-
ford equal access to knowledge and the basics of education within 
the cultural framework system and to learn the basic principles and 
values of Norwegian society. Since 1997, new curricula have been in 
place stipulating the imparting of Christian and humanistic values and 
making Lapp culture a compulsory subject for all.  

 
Upper secondary 
education  
 

At upper secondary schools, the upper secondary school leaving 
certificate may be obtained in three years (class 11 - 13). A good 
knowledge of Norwegian is a prerequisite for attendance at this type 
of school. 

 
 Vocational 
educa-tion and 
training  
 

Vocational education and training is included within the remit of 
further education (upper secondary level) and is normally of 4 years’ 
duration. The first two years of training are spent at school, whereas 
in the specialisation phase (3rd and 4th year of training) practical 
training takes place in-company. Should insufficient training places 
be available, a 3rd school-based year must be provided. The final 
examination (skilled worker status) remains the same, regardless of 
whether the practical training has taken place at school or in-
company. 50 % of in-company training time is regarded as such, the 
other half being spent in ongoing production, where the apprentice is 
already viewed as a normal worker.  
It has become easier for pupils who have completed a course of VET 
to obtain entrance to a course of study at a university or institute of 
higher education. From the 3rd year of vocational school, there is the 
opportunity to pursue courses which lead to the upper secondary 
school leaving certificate at the end of the 4th year.  

 
Higher education  
 

A difference is drawn between universities and other institutes of 
higher education.  
Universities are academically oriented. The changeover to Bachelor 
and Masters courses has largely been completed. A Bachelor degree 
may be obtained after 3 years of study, a further 2 years leading to a 
Masters. This may be followed by a further 3 years to obtain a 
doctorate. Courses of study in medicine, psychology, veterinary 
science and theology form an exception to this, other qualifications 
being retained.  
Courses of study at the other institutes of higher education are 
shorter (2 to 4 years) and more vocationally oriented in nature, 
offering, for example, such courses as teacher training and 
engineering. Some institutes of higher education offer the opportunity 
to obtain a Master’s degree, three even having the right to award 
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doctorates.  
It is possible to combine courses from universities and other 
institutes of higher education.  

 

7.8 The education system in Poland 

 
From: Technische Universität Dresden: http://tu-
dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_informatik/smt/dil/ib/laendervergleich/polen/polen 
(May 2013) 

 
Explanation of the Polish education system19  
 
 
Pre-school 

A child aged 3 to 5 may receive pre-school education, which is not 
compulsory, but all six year-old children attend either kindergartens 
(przedszkole) or pre-school classes (oddziały 
przedszkolne) organized in primary schools as the Ministry of 
Education introduced one year of obligatory pre-school education 
starting the school year 2004/05. 

Primary and lower 
secondary school  

Starting in the school year 1999/2000 children between the ages of 7 
and 13 attend new primary schools for a period of 6 years. (The 
single continuous 8-year structure ceased to exist in the year 2000). 
Education in primary schools is divided into two stages: the first 
stage (grades 1 to 3) offering elementary – integrated learning and 
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 European Commission, EACEA, Eurydice: 
http://www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/the_system_2010.pdf (May 2013) 
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the second stage (grades 4 to 6) at which subject teaching is 
provided. Since 2002, at the end of 
the 6-year primary school pupils have to take an external test (set by 
external examination commissions and assessed by examiners 
selected by these commissions). 
All the primary school leavers continue their education in a 3-year 
gymnasium, a lower secondary compulsory school. 
At the end of this school pupils take a compulsory external 
examination organized by the regional examination commission. 

Upper secondary 
education  

Gymnasium graduates can continue their education in the following 
types of schools: 

 Basic vocational school with the minimum duration of 2 years 
and maximum duration of 3 years which leads to obtaining of 
a diploma confirming vocational qualifications upon passing of 
an exams as well as further education in supplementary 
schools. 

 3-year general upper secondary school leading to receipt of 
the Matura certificate upon passing of the Matura 
examination. 

 3-year specialized upper secondary school offering education 
in specializations of general vocational education which leads 
to receipt of the Matura certificate upon passing of the Matura 
examination. 

 4-year technical upper secondary school leading to receipt of 
a diploma confirming vocational qualifications upon passing of 
an examination, and also offering a possibility of receipt of the  

Matura certificate upon passing of the Matura examination.  
 3-year special schools preparing pupils with SEN for 

employment leading to receipt of a certificate confirming 
preparation for employment. 

Vocational 
Education and 
training/ 
Post-secondary 
(non-tertiary) level 
vocational 
education 

In the 2009/10 school year there were 3 210 post-secondary schools 
educating 284 836 people. Entry criteria are ompletion of upper 
secondary school or an upper secondary school-leaving certificate 
(matura). Students usually start their  
education in post-secondary schools aged 19 to 21 years, but every 
sixth student is over 25. Education in post-secondary schools takes 
up to two and a half years. Post-secondary graduates acquire the 
qualification of technician or skilled  
worker, which they may confirm through an external vocational exam. 
The vocational profiles these types of schools offer include technical 
sciences, economics and commerce, administration, general 
services, medical and social  
services, agriculture, culture and arts. Every third student graduates 
in IT, economics or commerce.  

Higher Education20  The Higher Education Institutions (HEIs) in Poland are divided into 
state (public) and private (non-public) institutions. There are two main 
categories of higher education institutions: university-type and non-
university institutions.  
The higher education institutions run full-time, extramural, evening 
and external courses. The full-time courses are defined as the basic 
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 Ministry of Science and Higher Education Poland: http://www.nauka.gov.pl/higher-education/higher-
education-system/ (May 2013); European Centre for the Development of Vocational Training – 
CEDEFOP: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4105_en.pdf (May 2013) 
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type of studies. 
Poland conforms to the guidelines from the Bologna Process in 
European higher education. The degree system based on the three-
cycle structure has been successfully implemented together with the 
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). The 
European standard in higher education makes it easier for students 
to obtain recognition of their qualifications in other countries.   
In 2005 important changes were introduced in higher education in a 
new legislative Act (of 27 July 2005), the ‘Law on Higher Education'. 
The act legitimised the three-level system of studies, and the higher 
education institutions, according to their competence, academic or 
vocational. Both types are entitled to provide first and second level 
studies as well as uniform master studies; however, vocational 
schools cannot offer doctoral studies. First level studies – four-year 
engineer programmes or three-year licencjat programmes – are 
focused on preparing graduates for a particular profession. The 
essential element of these programmes is 15 weeks of practical 
training. The graduates from licencjat and engineer studies are 
entitled to continue education at supplementary two or two-and-a-
half-year master’s courses. 
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7.9 The education system in Russia 
 

From: International Centre for Technical and Vocational Education and training: 
http://www.unevoc.unesco.org/worldtvetdatabase1.php?ct=RUS (May 2013) 
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Explanation of the Russian education system21 
 
Pre-school 
education  

Education usually begins with pre-school before the age of six, 
although it is not compulsory. Children typically go to kindergartens or 
other pre-schools which focus on both intellectual and physical 
activities. The next step is primary school, which is part of the general 
education programme. 

Primary and 
lower  secondary 
school  

The 9 years of compulsory schooling are divided into a 4-year primary 
level, although most children complete this in 3 years, not having 
commenced school until the age of 7, followed by a 5-year main 
secondary level (comparable with lower secondary school in 
Germany). This so-called basic general education concludes with a 
final examination. 

Upper secondary 
education 

Having completed compulsory schooling, about two thirds of pupils 
transfer to the 2-year upper secondary level, which leads to university 
entrance qualification, in order to complete the so-called full 
intermediate education. No entrance examination is required here. 
Upper secondary education concludes with a final examination and the 
conferment of the Attestat (upper secon-dary school leaving 
certificate). This upper secondary school leaving certificate is not 
recognised in Germany, being accorded equivalence with the 
intermediate secondary school leaving certificate. 
Alongside the conventional schools, there are specialist schools 
providing more advanced teaching in individual subjects. In the 
aftermath of Perestroika, two new types of school came into being, the 
humanities oriented upper secondary school and the technically 
oriented Lyceum. These schools often work closely together with a 
university and its teaching staff to provide tar-geted preparation for the 
transition to higher education. 
Within the scope of the school reform, the aim is to establish a uniform 
state examination to take place at the end of upper sec-ondary 
education by the year 2009, the idea also being that this will replace 
university entrance examinations. The plan is for a system of profiles 
along the lines of subject focuses to run alongside the standardised 
examination. The formation of these profiles is intended to afford more 
space to pupils’ individual interests and skills and exert a vocational 
guidance effect in cooperation with institutions outside school (also 
including voca-tional schools and institutes of higher education). 
It is further intended to modernise educational programmes within the 
framework of a uniform educational standard to apply to the whole of 
the Russian Federation. According to the benchmark set by the PISA 
study, this will stipulate the state guaranteed minimum competence 
requirements to be imparted and may be supplemented in terms of 
content in the regions and within individual schools. 

Vocational 
education  

Vocational education (nachalnoe professionalnoe obrazovanie) is 
aimed at training of skilled workers, usually on the basis of basic 
general education (9 years). Vocational training for certain occupations 
also may be based on secondary (complete) general education. 
Educational programs for persons wishing to take up vocational 

                                                           
21

 see International Centre for Technical and Vocational Education and training and Hanseatic 
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education after basic general education are different from those 
offered to persons who have finished secondary (complete) general 
education. 
3325 vocational education institutions, some of which are private, with 
an enrolment of 434 thousand students offered their course programs 
in 2008. Admission to vocational education institutions normally does 
not require any entrance examinations. 
Vocational education is offered by institutions called Professional 
schools (Professionalnoe technicheskoe uchilishche). In these 
institutions, educational programs are aimed at the acquisition of 
professional qualifications and mainly cover subjects for professional 
training. The duration of these educational programs depending on 
prior schooling is: 

 1 to 3 years, following completion of basic general (9 grades) 
education; 

 1 to 2 years, following completion of secondary (complete) 
general (11 grades) education. 

There are three types of basic programs in Professional schools 
respectively:         
After 9-th school grade with duration up to 3 years. After passing the 
State final attestation, graduates are awarded Diplomas that give them 
the right to exercise a profession (qualified worker). Such a Diploma 
also entitles its holder to pursue non-university level higher education 
(if studies are pursued in the same profile, educational programs can 
be shortened). However this type of vocational education does not 
give the right of access to university level higher education.   
Vocational education programs offered by education institutions called 
Professional lyceum (Professionalnyj litsej). In these institutions, 
educational programs, in addition to the professional education 
component, also include a general education component (educational 
program of upper secondary school). After passing the state final 
attestation, graduates of a Professional lyceum are awarded Diplomas 
that not only give them the right to exercise a profession but also to 
pass Unified state exam. It is indicated in Diplomas that graduates 
have completed secondary (complete) general education. 
Vocational education programs following completion of secondary 
(complete) general (11 grades) education with duration up to 2 years. 
Licensing and accreditation for institutions of nachalnoe 
professionalnoe obrazovanie are realized only by local authorities in 
educational sector. The procedures are more or less the same which 
applied in non-university level tertiary education. 

Higher education There are two kinds of tertiary education in the Russian Federation: 
1. non-university level postsecondary professional education (srednee 
professional'noe obrazovanie) with programs leading to middle 
professional qualifications; 
2.  university level higher education (visshee professional'noe 
obrazovanie) with programs leading to university degrees. 
 
Around 70 % of those who achieve the upper secondary school 
leaving certificate opt to go on to higher education studies, the fact that 
this involves a deferment of military service making higher education 
studies a particularly attractive option for young men. Since the lowest 
point in 1993/1994, the number of higher education students has more 
than doubled to 5.426 million, the number of students per 10,000 
inhabitants having risen by half compared to the 1980’s. 
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Since the end of the Soviet Union, there have been considerable 
changes in the higher education landscape. Many former institutes 
have been elevated to the status of a university, and numerous private 
institutes of higher education have come into being. 
 
State institutes of higher education often conduct very difficult entrance 
examinations. Failed applicants have the option to pay a fee to study 
at state-run or private institutes of higher education. The quota set by 
the Ministry of Education of a maximum of 25 % of fee-paying students 
per state institute of higher education is being sizeably exceeded, the 
average figure being approximately 44 %. Just under 11.6 % of 
students currently at-tend the comparatively extensive private institute 
of higher education sector, the latter being accorded a lower level of 
esteem than the state sector. 
Within the scope of the Bologna Process, Bachelor and Masters 
qualifications are being introduced nationwide and run parallel to the 
traditional degree qualification. 
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7.10 The education system in Sweden 

 
From: Council of Europe, Educational Country Files: 
http://www.edufile.info/?view=school_systems&topic=topic_general_infos&country=6 (May 2013) 
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Explanation of the Swedish education system22 
 
Pree-school  The pre-school system is intended for children from the age of one 

until they start in pre-school class or compulsory school. 
In 2009 just over 86 per cent of all children aged one to five were 
enrolled in the pre-school system. This meant that more than 466 
000 children were attending pre-school. 

Primary and lower 
secondary school 

Compulsory schooling begins at the age of 7. It is possible for 
children to start school at the age of 6 on parental request. 
9-year, largely standardised compulsory schooling is the obligatory 
form of schooling at primary level and at lower secondary level. 
Compulsory schooling is divided into 3 levels: lower level, 
intermediate level and upper level. Each level comprises 3 school 
years. Only at upper level does a limited amount of differentiation 
take place. 

Upper secondary 
education 

The 3-year upper secondary school imparts both general and 
vocational education. Many upper secondary schools offer special 
courses for the acquisition of basic, low-level vocational 
qualifications. The final certificate represents a higher education 
entrance qualification. 
Local authorities are obliged to provide training and vocational 
guidance, a work placement and a certain extent of teaching to 
young people between the ages of 16 and 18 who do not apply for a 
place at upper secondary school, do not receive a training place 
within the apprenticeship system or who do not enter employment. 
The plan is to raise the age limit for this to 20 in future. 

Vocational 
education and 
training  

Vocational education and training largely takes place in full-time 
school institutions at upper secondary level. Alongside the study and 
vocationally oriented upper secondary schools, there is apprentice 
training, a combination of teaching in the core subjects offered at 
upper secondary school and a practical course of vocational 
education and training which takes place in-company. 
In 1991, Parliament decided on wide-ranging reforms for upper 
secondary schools, especially with relation to their vocationally 
related training courses. Cooperation is being sought between the 
various training providers, forms of training and local authorities to 
improve training provision and raise quality. The underlying idea is 
for as many training providers as possible to be accorded the 
opportunity to avail themselves of teaching room and equipment. 
Since the re-form, training provision has been organised along 16 
training routes which are binding for the whole country. 
The overall effect of the reform is to increase the integrative charac-
ter of the upper secondary school through standardisation of dura-
tion at 3 years and also standardising the core general education 
subjects. In vocational education and training, some practical parts of 
training have been relocated to the companies. It is planned that the 
respective vocational practical components will constitute at least 15 
% of training taking place within the pre-vocational training routes. 

Higher education  Higher education study is possible at universities and institutes of 
higher education. Alongside the possibility of a first degree course of 
study of up to 4 ½ years’ duration and a doctorate building upon a 
first degree course of at least 2 years, many institutes of higher edu-
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cation offer short courses, some of which have previously been 
taught as special courses at upper secondary schools and have been 
upgraded in terms of organisation by their relocation to the field of 
higher education. 
Those finishing upper secondary school with sufficient knowledge of 
Swedish and English and those aged over 25 who are in employ-
ment and have at least 5 years of occupational activity and have 
knowledge of English at upper secondary school level are entitled to 
apply for a higher education place. 
Universities are in general public and public universities are always 
free of charge. Most private schools for higher education are also 
free of charge (if they charge tuition fees they lose their 
governmental funding). 
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7.11 The education system in Belarus  

 
From: Unesco World Data on Education, 7th edition, 2010/11: 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Belarus.pdf 
(May 2013) 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Belarus.pdf
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The Explanation of the Belarusian education system23 
 
Pre-school 
education 

Preschool education caters to children from birth to less than 3 years 
of age (nurseries) and in the age group 3-6/7 years (kindergartens). 
There are public and private alternative preschool establishments 
(nurseries, kindergartens, kindergarten-nurseries and play groups, 
family-type children’s establishments and boarding homes  
of various kinds) using different types of programmes.  

Primary school The reformed elementary school, oriented towards school entry at 
age 6, provides a four-year programme including the preparatory 
year (in accordance with the reform of schools of general education 
introduced in 1996). The first year syllabus can be taught either in the 
elementary school or in kindergarten. General secondary education 
is organized into three levels: elementary education, or the first level 
of general secondary education, lasting four years (including the 
preparatory year on the basis of the 1996 reform); basic secondary 
education, covering five years; and complete general secondary 
education (grades 10 and 11/12). Elementary education is 
compulsory.  

General secondary 
education24  

According to the Ministry of Education, there were 3,516 educational 
institutions in Belarus in 2011. Of these, 2,265 (64.4%) were in rural 
areas, and 1,251 (35.6%) in urban areas. A total of 940,360 students 
are enrolled in educational institutions, of which 220,158 students 
(23.4%) are in rural areas, and 720,202 students (76.6%) in cities. 
 
In 2008, the authorities stopped the transition to the 12-year 
schooling system and restored the eleven-year education system. 
Anti-Western rhetoric of this new reform policy has only served to 
hide the policy of reducing educational costs by at least $ 150 billion 
per year. The quality of education and its accessibility has suffered 
due to the economic crisis. Parents often pay substantial fees to pay 
for tutoring in subjects which will be attended by young people in a 
centralized testing. Since 2004, admission to universities has been 
based on the results of the centralized testing. However, test results 
show a consistently low level of applicants. 
 
Belarus is one of the few European countries that does not use 
international assessment systems – TIMSS and PISA (Program for 
International Student Assessment) to assess students’ progress. 

Vocational 
education  

Vocational Technical Education (elementary vocational training) 
Currently there are 219 institutions of this type in the country, offering 
102 courses to over 100,000 students. During 2006–2010, 236,000 
skilled workers were trained at vocational education institutions to 
work in the economy and the social sphere. However, staff training in 
this system does not meet the needs of the labour market. 
Secondary Vocational Education (secondary vocational education) 
The economy and social sphere employs more than 900,000 workers 
with secondary vocational education (23% of the total working 
population). 
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http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Belarus.pdf 
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 Belarus in Focus 2012, Structure of the education system: 
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Today Belarus has 121 state-owned secondary vocational education 
institutions and 11 privately owned institutions. There are 167,600 
students at secondary vocational education institutions. 
Higher Education (higher vocational education) 
Belarus remains the only European country outside the European 
Higher Education Area due to its gross suppression of academic 
freedom, institutional autonomy and the lack of public participation in 
higher education. Belarusian universities are bureaucratic systems 
with centralized management. Principals appointed and dismissed by 
the President or a minister are not accountable to any collective self-
governing bodies of universities. 
 
A gradual transition to the Bologna process in higher education has 
just begun. The Soviet system has been replaced by a two-stage 
system “specialist – a kind of baccalaureate (4 years) and Masters 
(1-2 years)”. 
 
Currently, there are 45 public and 10 private higher education 
institutions in Belarus. The number of private colleges is steadily 
declining and is discriminated against by the government. Students 
are offered 438 first stage specialties, and 192 second-stage 
specialties. Between1990 and 2010, the number of students 
increased from 188,600 to 442,900. Today there are 467 students 
per 10,000 of the population. This rise has been achieved by 
reducing the number of publicly funded places in universities and 
increasing the share of paid education by two thirds25. 
 
Vocational education and training is open to those who have 
completed lower or upper secondary education as well as to persons 
who are in possession of practical occupational experience. VET 
mainly takes place in the form of courses provided by the state 
employment agency, training in the workplace also being possible. 
Duration of training depends on prior learning. Those who have 
completed upper secondary education complete VET in one year, 
whereas others take 3 years. The curriculum comprises general 
education, vocational and occupation-specific subjects and practical 
training. Multiple qualifications are on the increase, 43 % of those 
completing training in 1996 doing so with a double qualification. 
The National Ministry of Education and sectoral and regional 
ministries are responsible for vocational education and training. The 
competences of the Ministry of Labour are limited to continuing 
training. VET is wholly state funded. 
 
Higher VET may be acquired at higher vocational schools, poly-
technics and colleges. In terms of level, this qualification lies be-
tween a skilled worker and an engineer and confers the entitle-ment 
to commence a higher education course of study. Higher technical 
colleges conclude with a qualification at B.A. level. 
Problems are the obsolete technical equipment at many learning 
venues, the lack of cooperation with universities and the difficulty in 
finding a job experienced by those completing VET. 
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Higher education  Upon passing an entrance examination, higher education courses of 
study may be commenced free of charge at state-run colleges and 
universities. 
The following qualifications may be obtained: degree and Bachelor 
(after 4 to 5 years), using a B.A. as a basis for proceeding to a 
Masters (1 to 2 years) and subsequently a doctorate (minimum of 3 
years). Graduates of state universities are allocated a compul-sory 
job by the state for a period of two years, an alternative being paying 
a fee to study at state or private educational institutions. 

 

8 Synopsis of the education systems26 

The different cultures, educational systems and achievements of the various States of the 
Baltic Sea Region provide an excellent basis for learning from one another and with one 
another. The major concern is to promote this, to identify points for further development in 
the educational policy and develop proposals regarding the specific development and 
quality of education in the Baltic Sea Region. The focus of the considerations lies in the 
areas of the general and vocational education; university education is subsidiary and 
included particularly as regards the transitions and regulatory requirements.  

General education 

Kindergartens exist in all the countries of the Baltic Sea Region – with significant 
differences in the levels of care. They are open form children from 3 to 6 or 7 years of age 
(depending on the starting age), attendance is voluntary. 

Conclusions: Learning begins at a very early age; kindergartens should be understood not 
as mere storage sites, but as early learning and development while playing. 

Preschools exist in almost all countries, mostly they are meant for children of the last year 
before starting school. An exception is Estonia in which 3-7-year-olds attend preschools. In 
principle, the preschool attendance is voluntary. A compulsory preschool attendance exists 
in Latvia (for 5-6-year-olds) and in Poland in the form or the so-called zero classes, which 
are attended by 6-year olds who learn the basic skills in reading, writing and arithmetic. 

Conclusions: A mandatory 1-year pre-school (from 5 years) is desirable. 

The compulsory education in the Baltic States is between 9 and 10 years. It begins with the 
enrolment (6- or 7-year-olds). Only in Denmark there is no compulsory school attendance 
but the compulsory education. This allows for the attendance of the so-called free schools. 

In Scandinavian countries there is an explicit guarantee of a further education after 
compulsory schooling. This law applies in Sweden in terms of a further 3-year education 
(until 18 years of age); an extension till 20 years of age is planned. In Germany and in 
Russia compulsory (school or vocational school) attendance applies until 18 years of age. 

Conclusions: As regards the compulsory school attendance, the general educational law 
provides for the age of up to 18 years.  

The middle school education (primary or secondary school) is in all countries between 9 
and 10 years.  

There are significant differences in the distribution of school time. In the Scandinavian 
States of Denmark, Finland, Norway and Sweden there is 9-year basic education that is 
uniform and without distinctions for all children. Only in Sweden there are slight 
differentiations concerning the last 3 years. 
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In other countries within the 9- or 10-year basic education there is a clearer distinction 
between primary, secondary and middle school. The primary school in Poland 
encompasses 6 years. In Germany, Lithuania, Russia and Belarus, the primary school 
attendance is much shorter with a period of 4 years. In these countries primary school is 
followed by middle school education in many various forms. In Germany there is a choice 
between high school, junior school, secondary school and grammar school. In Poland the 
6-year primary school is followed by a 3-year middle school. In Russia and Belarus it is 
followed by 5-year and 6-year middle school, which despite the formal separation of basic 
and intermediate levels, is mostly located in one school. 

The biggest difference between the school systems are the integrated and selective 
approaches. In the integrated school system all 9- to 10-year students undergo school 
education (mostly referred to as basic education). In selective school systems, division of 
students takes place after the primary school. The former type of school can be found 
mainly in the Scandinavian countries, the latter is particularly pronounced in Germany. 

Conclusions: The selective system is expected to be better targeted and specific strengths 
will be supported, though actually the promotion of individual strengths may only be a small-
scale experience. In some countries there is an impression that all people should learn by 
means of the same methods. It results in strong uniformity. In selective education systems 
everything is strongly divided and marginalised. However, the targeted elite promotion and 
sustainable support of weaker students is rather limited. Nowadays, in particular Baltic 
States up to 20 per cent of school graduates are incapable of undergoing vocational 
training. They are excluded and have no chance for their whole life. However, each person 
has at least one strong point which can give them a good chance if it is supported within the 
framework of education and encouraged in the economy, can be put in the right place. 

Individual support will be primarily determined by an appropriate education and appear in 
principle in all schools (with and without selection). Small and medium-sized enterprises 
demand from general education no narrow economic focus, no general vocational 
orientation, but the preparation for life in general. The graduates must have mastered the 
basic cultural techniques such as reading, writing and arithmetic well and they must have 
personal-social skills such as readiness to learn, openness, cooperation and motivation. 
But these skills and characteristics are needed not only in the economy but also they are 
generally required for mastering life. The acquisition of personal-social skills and learning 
from one another in integrated school systems is generally possible. 

The secondary stage encompasses 2-3 years in all the Baltic States. In many countries 
there is a choice between general and vocational secondary schools, for example in 
Denmark, Germany, Poland and Finland. In Sweden the elements of vocational training are 
provided in all types of high schools to a varying extent. In the Baltic States, Russia and 
Belarus there are only general education schools, in which, however, an occupation-based 
focus of education is possible. 

In the Baltic Sea countries, the secondary stage, high school is completed with the diploma 
entitling to a university degree; in different countries also complementary or additional 
entrance exams for studies are needed. 

Conclusions: The various forms of pedagogy and content taught are much more important 
than the different school structures. Educational systems are often excessively 
intellectualised and become too heavy. In many areas, they only support certain unilateral 
ability and threaten to become a special institution which fails to educate young people in a 
holistic and supportive way. The general character of vocational education has to be 
compared to the one-sided ideal of education. Even in the general educational the 
intellectual, musical and manual skills are taught to the same extent. The introduction of 
technology education, learning in the practical action and a holistic education is essential. 
Education must include all the senses. If this prerequisite is not met, there can be no real 
learning. 
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For the students and for their future career, it is advantageous when vocational elements 
are taught in secondary schools. In this way, interest in choosing a career can be increased 
also in the case of high school graduates and the learning of a profession also becomes 
attractive. A polytechnic focus in general education is the best approach to encourage all 
the young people and the people of all abilities. 

Vocational education 

The training duration is between 2 and 4 years. In almost all the Baltic Sea States training 
takes place at full-time schools. Practical elements are acquired by means of vocational 
practice, project works and training workshops. An exception is the dual training in 
Germany (about 60 per cent of vocational training courses are conducted in this way). In 
this case the apprentice training contract needs to be made with one or more companies; 
the theory can be obtained in an external state vocational school. In Denmark and Norway, 
there is a mixed form and the basic training is conducted at a vocational school, and then 
main training takes place in enterprises. If in Germany, Denmark and Norway not enough 
training places are available, also here vocational training is conducted at schools with 
integrated practice internships. In Poland, apart from the school education, also a dual 
course is possible; it was introduced, however few students actually take it into account.  

Sweden, at least 15 per cent of the training has to be acquired in companies; an increase of 
this share to 20 per cent is being discussed. 

Conclusions: A significant expansion of the practical training periods in companies, a further 
improvement of the theoretical teaching, and better coordination between practical and 
theoretical training seem to improve the quality and increase the attractiveness of training 
which is particularly important. 

Majority of the countries have no entry requirements for vocational training. Some states, 
however, differ in this respect: In Estonia a high school diploma is needed to pursue 
vocational education. In Finland job-related requirements concerning the acquired 
qualifications are set for each profession at different levels. 

Conclusions: The introduction of uniform access conditions in the Baltic Sea Region which 
would be profession-specific should be examined. 

In some countries, courses are offered at different levels (e.g. in Latvia and Lithuania). The 
lowest level is open to young people without qualifications, with duration of 1 - 2 years and 
provides simple professional qualifications. The middle level encompasses 2 - 3 years and 
provides practical and theoretical qualifications. The upper level provides advanced skills 
for stronger students (e.g. for high-school graduates). In Denmark and Sweden there is a 
guarantee that each person can obtain vocational education regardless of their previous 
education. 

Conclusions: In particular, the crafts are destined to train young people with learning 
difficulties. They are willing and committed to this social problem. But craft businesses may 
not be the sole specialist for the training and integration of weaker students. Crafts need 
also the best students to a large and still increasing extent. The creation of differentiated 
training courses with different entry requirements and different levels of training in an open, 
transparent system is a priority for targeted development of professional training. 

The educational systems of Russia and Belarus are in the course of a transition process. 
With the collapse of the Soviet Union, the previously existing structures and the close co-
operation with the large companies is falling apart. Outdated curricula and equipment 
contribute to the loss of prestige and the level of vocational education. Russia has shown 
great interest in the dual system and works on the reform of the professional training, 
together with German partners. However, social partnerships are created gradually. In 
Belarus, vocational training takes place in public schools on a full-time basis. 



Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of 
Young People and the Strengthening of Innovation in SMEs  

- Work based Learning - 

62 
                                                        This project is co-funded by the European Union                                                                                                                                          

Conclusions: As part of the Russian and Belarusian reform process, an intensive learning 
from the experiences of other the Baltic Sea States is possible and appropriate. The 
provision of information, exchange of experiences, development of partnerships and other 
support is suitable in a way that is also within the interest of the other the Baltic States. The 
cooperation in education also promotes sustainable economic cooperation. 

In most countries of the Baltic Sea vocational training with a recognised qualification 
examination on the basis of state examination regulations will be terminated. The 
entitlement to pursue technically-oriented courses of study is connected with it especially in 
Denmark, Latvia and pronounced in particular in Finland. In Sweden such a university 
entitlement is valid for employees being at least 25 years old and having 5 years of 
professional experience. In exceptional cases (e.g. Estonia) vocational training is 
completed with a certificate of completion which is not a formal qualification. 

Conclusions: In all the Baltic countries, vocational training should be completed with formal 
degree examinations, which are based on comparable standards and mutual recognition. 
The right of ruling the vocational education as well as all intermediate and final 
examinations should be transferred as sovereign tasks to the chambers in all Baltic Sea 
states. Due to its closeness to the enterprises the economic self-administration can perform 
these tasks in a more proper and cost-efficient way. An appreciation of the professional 
education with strong gender equality in higher general qualifications and a higher 
permeability is needed between vocational education and studies. 

In the majority of the Baltic countries, training has lost much of its attractiveness; too low 
levels, poor quality and limited practical skills and experience are the subject of complaints. 
For example in Poland only around 11 per cent of school graduated decided to pursue 
vocational training. In some countries (e.g. in Germany and the Scandinavian countries), 
efforts are intense in order to improve the situation. In Sweden the vocational schools are 
located exclusively on the upper secondary level. In addition to the appreciation, the 
vocational training and quality improvement of the theoretical instruction in particular, 
expansion and optimisation of practical training is pursued. 

Conclusions: A major problem in all the Baltic States is the declining popularity of vocational 
education. For young people it is desirable to go to high school and pursue university 
education. Demographic trends exacerbate this problem. Craft businesses are especially 
affected in this case. Young people prefer a course of study or training in other sectors in 
the so-called "white collar" occupations. Any increase in the attractiveness and quality 
improvement of professional education are the overriding tasks for the promotion of crafts 
and SMEs within the Baltic Sea Region. 

There are very differentiated systems within the framework of vocational training. In 
Germany, vocational training is not regulated predominantly by the state. The organisation 
of training and acceptance tests are is principal task of the economic self-government 
(chambers). In most States there are public or private systems with vocationally-oriented 
higher educational institutions like vocational schools, technical schools, technical 
universities and colleges, which offer higher professional qualifications and include more or 
less smooth transitions to universities and colleges. 

Conclusions: Vocational training should in the first place be the responsibility of the 
business and economic authorities and it should be regulated by the state in a very limited 
way. Very important, however, are the quality improvements, greater transparency, smooth 
transition to general education and study, as well as mutual recognition of qualifications 
based on comparable standards. The work of the EU on the creation of a European 
education system within the Baltic Sea Region with the European Qualifications Framework 
(EQF) and Credit System (ECVET) could be a good basis for the creation of innovative, 
non-bureaucratic systems with high quality. 

In most of the Baltic Sea States within the framework of the pronounced harmonisation of 
European educational systems, the introduction of Bachelor and Master Degrees is already 
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at an advanced stage. The Bachelor can be obtained only 3-4 years of studies; on the basis 
of it, a 1-2-year scientific study takes place, which is completed with a Master's degree. In 
addition to this, promotion is also possible. 

In a number of countries already the completed high-school education is an entitlement to 
enrol for studies at a university or college. In some States (e.g. Denmark, Germany, 
Finland, Latvia and Sweden) the system is more permeable, it focuses on the universities 
and colleges, as well as individuals with specific professional training or further education or 
vocational qualifications with several years of professional experience. 

In Finland, Russia and Belarus the universities conduct entrance examinations. In the case 
of failing these exams, there is, however, still the possibility to study in Russia and Belarus 
but it is necessary to pay a tuition fee. 

In some countries it is possible to apply to a non-scientific university or academy after 
graduating a vocational school. However, these are not university or college studies with 
recognised academic qualifications, but training courses which are situated between 
vocational training and studies. 

Conclusions: In connection with the far-reaching reforms under the Bologna process and 
the widespread introduction of the Bachelor and Master's degrees, Bachelor courses 
should be much more practice-oriented and offered as a dual system. 

The vocational further education with high permeability and flexible transitions for the study 
will gain an increasing importance and needs to be established as a separate training area. 
Also here the Baltic Sea Region can perform the pioneering role with its innovative and 
business-related concepts. 

9 Shapes and scope of work based learning in Baltic countries 

“Experience suggests that work based learning can meet the twin goals of improving 
individuals' employability and increasing economic competitiveness. Member States 
and social partners committed themselves in the Bruges Communiqué, the European 
agenda for cooperation in vocational education and training (VET), to the objective of 
including work-based learning in all initial VET courses. 

Creating opportunities for high-quality work-based learning thus lies at the heart of 
current European education and training policies. 

A lack of workplace experience and the related skills and competences is one of the 
factors contributing to the "skills gap" in the EU today. While 5.6 million young people 
in the EU suffer the consequences of unemployment, 36% of employers' report that 
they struggle to find new recruits with the skills they need. Something is clearly 
wrong. The need to identify, adapt and adopt practices which can tackle this skills 
gap is urgent.  

Part of the solution can be found in high quality vocational education and training 
(VET) systems, in which the active participation of employers and a strong element of 
work-based learning facilitate young people's transition to work by providing the 
knowledge, skills and competences which they need for a successful first step into 
the labour market. Countries with strong and attractive VET systems, and notably 
those with well-established apprenticeship systems, tend overall to perform better in 
terms of youth employment.”27  
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% of apprentices in firms 

 

  Sources: Cedefop calculations based on Eurostat’s Labour cost survey, 2008 data 

The vocational education has lost much of its attractiveness. Especially in the new 
countries of the EU (e.g. Poland, Lithuania, Latvia, and Estonia) with primarily 
school-based vocational education, the training participation is low, dropped to an 
alarmingly low level, and is perceived as a dead end by many young people. In a few 
countries (e.g. in Lithuania) only one- or two-year programmes are carried out in the 
school-based vocational education, which open a faster entry to the labour market 
with a higher earning potential, however, they do not qualify in a sufficient way and 
increase the unemployment of young people on an ongoing basis. Only short 
internships take place in enterprises, so that work-based learning is conducted to a 
very limited extent. The consequence is the unemployment of 15 – 24-year olds at 
the level of 28 – 30% in Lithuania, Latvia, and Poland. Insufficient professional 
qualification leads to long-term unemployment which amounts to e.g. 20% in Poland, 
28% in Latvia, and 40% in Lithuania for persons with only primary and lower 
secondary education. 

At the same time, companies complain about the lack of skills of graduates. School-
based vocational education can consider the conditions of the labour market and the 
qualification requirements of enterprises only to a very limited extent, since there are 
few aligning mechanisms between the number of training places and the 
development of the demand of work places. In the case of school-based education, 
there is little contact between schools and enterprises, so that the qualification 
requirements of enterprises can be included in the training only inadequately. The 
Students learn the everyday business life only in a very limited way, are not 
sufficiently involved as interns in the company's operations, and the increasingly 
important personal and social competences can be taught in the classroom only to a 
limited extent. After a survey conducted in enterprises by Hanse-Parlament in 
Lithuania, 70% of SMEs require additional skilled employees who are very difficult to 
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acquire. 96% of SMEs require a better practical training, and 74% a better theoretical 
training. 

Because of the demographic change, the number of school leavers in all Baltic 
States has dropped significantly, with the exception of Sweden. By 2030, the number 
of the working population aged 15 – 44 will decrease by 25%. Already today there is 
a shortage of skilled workers in most countries, which will have an even stronger 
effect in the future, and will strikingly limit the developments. Simultaneously, we can 
observe shockingly high youth unemployment, in particular due to the lack/shortage 
of vocational qualification. 

SMEs threaten to be a loser in the competition for qualified young employees. Due to 
a lack of qualified staff, innovations in SMEs are much smaller than they actually 
should and could be. The shortages of young entrepreneurs, managers, and 
professionals, as well as significant skill gaps are the factors which limit the growth of 
SMEs the most. The increase in the qualifications with the simultaneous elimination 
of the shortage of skilled workers is the most important promotional task and the 
central key to sustainable strengthening of innovations, competitiveness, and growth 
of SMEs in the Baltic Sea Region.  

Against this background, it is of critical importance to 

a) prioritise the integration of young people and reduction of youth unemployment as 
well as  

b) the provision of qualified employees to SMEs and a significant reduction of the 
shortage of entrepreneurs and of skilled workers. 

Youth unemployment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources: Eurostat 2014 

In the majority of European countries dominate school-based vocational training. 
Dual vocational educations with 70-75% training in enterprises and 25-30% training 
in school, for example, in Germany, Austria and Denmark found. In these countries, 
is also the lowest youth unemployment. 
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Sources: 
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Vocational education in Poland28 

From 1989, along with beginning political transformations and the structural 
readjustment in Poland in the economy, we are observing into the systematic 
debasement of the system of the vocational training. His social and system 
marginalisation is manifesting itself above all in the mass liquidation of vocational 
schools, factory schools and the base of the practical training (of school workshops). 
These changes in part were an effect widely snitch and of dynamic structural and 
property transformations from one side, whereas on the other with gradual spreading 
among the masses educating on the higher education. Today, after 25 years of 
market transformations (in it also concerning an educational system), the vocational 
education is in the relatively bad general position. System of the vocational training, 
demonstrating the certain inertia towards changes on the labour market which largely 
are a consequence of radical changes in the size and the structure of the demand for 
the work reported by entrepreneurs. The base of the vocational education is most 
often outdated if to take the state of capital assets into consideration (buildings, 
technical base and the like), directions and contents of the education aren't adapted 
for current needs and requirements of the market, but pupils of many vocational 
schools leaving them as graduates without undergoing traineeships. Additionally 
how, of the Central Statistical Office results from data analyses concerning the 
vocational training in the Pomeranian province, scarcely the 33%  of pupils of 
vocational schools indeed is finishing them. 

Vocational training in the school system is being carried out at fundamental 
vocational schools, technical secondary schools (in it supplementing) and at 
vocational colleges. Preparing for pursuing a definite profession is an aim of the 
education of this type. 
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 Feasibility studies - three Subregions of the Province of Pomerania (desk research), HIGHER HANSEATIC 
SCHOOL OF MANAGEMENT IN SLUPSK, Authors: Michał Igielski, PhD, Monika Zajkowska, PhD, Slupsk, 2014 
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Leaving the school and passing an examination enable to obtain the certificate 
confirming professional qualifications. With legal document, based on which the 
school curriculum and standards of requirements underlying conducting the 
examination confirming professional qualifications are arising, there is a programme 
base. The ministry of the Education is implementing also modular school curricula as 
well as with the approval of employer organisations or economic self-governments is 
carrying action out in the practical apprenticeship. Vocational schools can educate 
the Minister of National Education in 208 disappointments defined in the Regulation 
from 16 July 2008. The competition is being entered into classification to the 
conclusion appropriate (determined in the regulation) of minister.  The level of taking 
control of the message and abilities from the scope of the given profession is being 
assessed through the examination confirming professional qualifications. This 
examination is conducted once within one year school in the period from the June up 
to the August. He consists of two stages: of the written part and the practical part. 
Principles of operation of the earlier economic system supported the development of 
the educational system, in which the education underwent oneself in narrow 
specializations, adapted to the work in the specific profession. Schools closely were 
connected with state - owned enterprises, enabling thorough determining the 
demand for employees in the process comparatively about given qualifications. The 
vocational education performed the particularly important role in frames functioning in 
those times, set mainly to the industrial production, of economic policy. In Poland a 
high percentage of persons beginning the professional learning, of narrow scope of 
the specialization marked beginnings of a systemic transformation and the degree 
very much limited of teaching theoretical bases, associated with a given field of 
knowledge. Educated graduates according to the above model weren't prepared for 
changes of occupation associated with dynamic changes in the structure and the 
production technology. Of transforming in the business world and social caused that 
a crisis had afflicted the vocational education. Very much a difficult situation 
economic, associated with the significant drop in production and a rise in 
unemployment was catalyst for negative trends appearing in this period. A drastic 
decrease in national expenses on the vocational education took place, the 
considerable part of enterprises wasn't in funds for the staff training and for 
employing the new staff. Simultaneously with the appearance of above phenomena a 
demand for employees fell about the vocational secondary education. In the Polish 
economy a service industry gained the more and more great significance, while the 
industry sector lost its dominant position. Prospects of the great unemployment and 
low pays for graduates of vocational schools, as well as negative social perception of 
the vocational education interests in this form of education caused the significant 
decrease. 

Vocational education in order to educate on appropriately the highest level, using 
new technologies and adapting to dynamic changes on the labour market, requires 
incurring the considerable financial outlays. The technical equipment of schools 
should still be updated in order to keep up behind incessant changes in the 
technology. Problems in financing vocational schools concern also a teaching staff. 
Low pays in it are letting down, that best qualified persons are going to better of paid 
employment in the private sector. The vocational education by the current funding 
level isn't able to meet requirements of specialist educating of persons prepared for 
taking up work directly on completion the learning. In this respect a cooperation with 
enterprises is a rational solution in training, at exploiting the infrastructure held by 
them, devices and the staff, instead of investing considerable financial means in 
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institutions conditions trying to imitate or to simulate ruling in the real workplace. 
Essential however in functioning of the vocational education a mechanism which 
would provide with stimuli for recognizing the demand of the labour market is an 
aspect (instead of costs) as the priority of qualifications in decisions to conduct the 
learning determined. 

To sum up, in the last report from examinations concerning functioning of the system 
of the vocational training in the province Pomeranian, commissioned by the Ministry 
of National Education, clearly his main problems to which they belong were shown: 

a) Few vocational schools and the Centre of the Practical Education (CPE, polish: 
CKP) offer the program which would be adapted for the actual demand reported on 
the side of employers to their pupils. 

b) Too general and theoretical program of educating at school which in the bottom 
stair is preparing the graduate of a vocational school for taking up work. 

c) The minute number of directors of vocational schools is declaring the 
responsiveness with outside institutions dealing with issues of the labour market. 

d) Poorly spread - system of the careers guidance. In individuals of the vocational 
training an effective system of the consulting is missing educational - professional, 
which current diagnosing the level of education of pupils and their professional 
predispositions would be possible thanks to. 

e) The structure of the demand for the work is maladjusted to the supply of the work. 
The largest percentage of institutions of the vocational training offers the education at 
present on directions: catering and of food production, mechanical, electric, 
electronic, teleinformatic. However the keen demand for the work on the part of 
employers exists for educating on directions: economic, financially - office, building, 
road and of construction installations, transport, of inventory management. 

f) Employers have a lot of trouble finding employees with suitable qualifications. 

g) The forming of the educational offer of vocational schools in the biggest measuring 
cup is being determined with the back had by a given institution and the equipment 
required for the practical accomplishment and the available staff. 

Vocational education in Finland29 

Vocational institutions offer training for vocational qualifications and further and 
specialist qualifications, which are especially intended for mature students. 

 The scope of vocational qualifications is three years of study and each qualification 
includes at least half a year of on-the-job learning in workplaces. Vocational educa-
tion and training can be completed in the form of school-based training or appren-
ticeship training. 

 Competence-based qualifications provide adults a flexible way to enhance and 
main-tain their vocational skills. A specific benefit of this system is that it makes it 
possible to recognise an individual’s vocational competences regardless of whether 
they have been acquired through work experience, studies or other activities. 

There are several acts and decrees which regulate the vocational education and 
train-ing and the teachers eligible to teach in vocational institutes. 
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 Feasibility Study of the Dual Studies in the Satakunta Region, Satakunta University of Applied Sciences, 
Authors:  Sirpa Sandelin and Meri Olenius, Poro 2014 
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The post-compulsory level is divided into general education and initial and further 
vocational education and training. After basic education, 95.5% of school-leavers 
continue in additional voluntary basic education (2.5%), in upper secondary schools 
(54.5%) or in initial vocational education and training (38.5%). 

The aim of vocational education and training (VET) is to improve the skills of the work 
force, to respond to skills needs in the world of work and to support lifelong learning. 
VET comprises initial vocational training and further and continuing train-ing. A total 
of 146 000 students attend initial vocational training every year. Of them,      4 500 
attend access courses preparing for initial vocational training. In further training 
provided in the Ministry of Education and Culture sector, the annual number of 
students is about 40 000. 

The Ministry of Education and Culture is responsible for the strategic and normative 
steering of VET and leads national development. The national objectives of VET, the 
structure of the qualifications and the core subjects included in them are determined 
by the government. The details of the qualification and the extent of training are de-
termined by the Ministry of Education and Culture. The authorisations to provide VET 
are granted by the Ministry. The National Board of Education designs the core 
curricula and sets the requirements of competence-based qualifications, which de-
scribe the aims and key content of the qualifications. 

VET providers have large latitude in provision. Vocational education and training 
providers are responsible for organising training in their areas, for matching provision 
with local labour market needs, and for devising curricula based on the core curricula 
and requirements. They also decide independently what kind of institutions or units 
they run. 

A VET provider may be a local authority, a municipal training consortium, a founda-
tion or other registered association, or a state company. Five specialised institutes 
and a training centre in the Saami home area are government-run. Swedish-
language training is provided in Swedish-language and bilingual institutions. 

There are around 210 VET providers in Finland. The aim is to develop them to meet 
according to skills needs. To this end, smaller units will be combined to form local, 
regional or otherwise strong entities. 

VET is available in the following fields: 

- Humanities and Education 

- Culture 

- Social Sciences, Business and Administration 

- Natural Sciences 

- Technology, Communication and Transport 

- Natural Resources and the Environment 

- Social Services, Health and Sport 

- Tourism, Catering and Domestic Services 

There are no tuition fees in initial VET. Students pay part of the costs, e.g. textbooks 
and personal tools, equipment and materials, which they keep after training. Meals 
are free. Modest fees may be charged for further vocational training. 
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The Government decides on the general goals of vocational education and training, 
the structure of qualifications, and the core subjects. The Ministry of Education and 
Culture decides on the studies and their scope. 

The curriculum system of vocational education and training consists of the national 
core curricula, each education provider's locally approved curricula and the students' 
personal study plans. 

The Finnish National Board of Education decides on the national core curriculum for 
each vocational qualification, determining the composition of studies and objectives, 
core contents and assessment criteria for study modules. It also includes provisions 
on student assessment, student counselling, on-the-job learning, special education 
and training, educational arrangements for immigrants and apprenticeship training. 
The content of local curricula is defined in the national core curriculum as well. 

The Finnish National Board of Education recommends that, where possible, people 
acting as workplace instructors participate in workplace instructor training. 

The Government decides on the general goals of vocational education and training, 
the structure of qualifications, and the core subjects. The Ministry of Education and 
Culture decides on the studies and their scope. The curriculum system of vocational 
education and training consists of the national core curricula, each education provid-
er's locally approved curricula and the students' personal study plans. 

Vocational education and training is governed by the Vocational Education Act 
(630/1998) and Decree (811/1998). The provisions on the structure of vocational 
qualifications are highly regulated by several other acts and degrees. To be entitled 
to award vocational qualifications, an education provider must have a license granted 
by the Ministry of Education, which determines the fields of study, total number of 
students, the provider’s educational duties, etc.  

Because the Finnish vocational education system is regulated country wise by 
several decrees and acts, and the structure, length and main content of the 
vocational education is fixed, it is impossible to apply the proposed vocational 
education as such into the national or regional level. The application of the proposed 
system into the Finnish education system would need the complete reform of the 
legal framework and of the national requirements. 

Vocational units are based on work and functional units found in the world of work 
and they include at least 20 credits (30 ECTS) of on-the-job learning. In addition, all 
qualifications include vocational units covering vocational skills requirements relating 
to entrepreneurial competence and capabilities as well as those geared towards 
enhancing health and working capacity. Each qualification also includes a final pro-
ject. 

The proposed vocational education cannot by any means be applied as such in the 
regional level, because of the different structure and length of the training and the 
targeted level of the training. The Finnish educational system is applied similarly in 
every region, and the principles of organizing vocational educational are the same in 
every educational institute. 

According to the Ministry of Education and Culture (web page, 2014) a VET provid-er 
may be a local authority, a municipal training consortium, a foundation or other 
registered association, or a state company. Currently there are around 210 VET pro-
viders in Finland.  In the Satakunta region Sataedu and WinNova organise vocational 
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education in their vocational institutes. Cooperation with higher education institu-tions 
is possible, i.e. lectures, common projects, cooperation in laboratory experi-ments, 
etc.  

Chambers of commerce in Finland and Federation of Finnish Enterprises or other 
enterprises organisations ensure that companies views are heard within government 
to opening doors for new opportunities in local, national and international markets. 
They provide critical business advice, services and skills development. Chambers of 
commerce are one of the largest training organisations in Finland. However, 
chambers of commerce do not give qualification degrees, like vocational education 
degrees. Neither do the Federation of Finnish Enterprises or any other enterprise 
organisation. Enterprises organization usually organize short courses or 
programmes, which do not lead to vocational degree or any other degree. It should 
also be noted that companies do not need to be members of any chamber.  

The proposed vocational education system is not possible unless major educational 
reform takes place in Finland. 

Currently companies organize practical training places for vocational students. How-
ever, the difficult financial situation in Finland force companies to carefully evaluate 
the possibilities to offer training places. If the company has to lay off their employ-
ees, the possibilities to offer work for students is impossible. Financial crises make 
the situation even worse. 

The other challenge is time. Can companies allocate enough time for guiding and 
supervision of the newcomer? Trainees need a lot of guidance throughout the whole 
training period. Usually if companies have full commissions, the time for additional 
activities is rather limited.  

Companies should also be capable of giving professional guidance and supervision. 
The Finnish National Board of Education has recommended that those persons 
acting as the workplace instructors in the companies should complete the Training for 
Workplace Instructors, 3 credit (4,5 ECTS). 

There will be several challenges with the proposed German dual studies, especially 
concerning the huge amount of practical training. The financial situation is one of the 
key elements for offering training places. Another challenge will be the time needed 
for supervision of the student. The most important thing will be the competence of the 
workplace instructor in the company. Instructors should have skills to interact 
between workplaces, educational institutions and students. So, the question is not 
only instructing the work, but also the professional development of the student and 
the professional development of the instructor him/herself.  

To be entitled to award vocational qualifications, an education provider must have a 
license granted by the Ministry of Education and Culture which determines the fields 
of study, total number of students, the provider’s educational duties, etc.  

In the Satakunta region the WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Ltd and The 
Satakunta Educational Federation, Sataedu, are licensed to give vocational training. 
During this study both institutes were contacted, and comments on the German dual 
studies were asked. Unfortunately, the replies verified that the German dual study 
concept is not possible to be applied as such. 
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Education system in Lithuania30 

The Lithuanian education system consists of traditional general education (pre-
school, pre-primary, primary, lower and upper secondary education), initial vocational 
education and training (VET) (lower, upper secondary and post-secondary 
education), continuing VET and higher education (college and university studies). 

In Lithuania education is compulsory for persons under the age of 16. The 
compulsory education is associated with the completion of lower secondary 
education (ISCED 2), after which students can choose upper secondary general 
education or VET programmes at ISCED 3 level (leading to a qualification or to a 
qualification and a school leaving (maturity) certificate). Those who fail to graduate 
from lower secondary education may enter VET programmes or youth schools at 
ISCED 2 level. Graduates of upper secondary level programmes leading to a 
maturity certificate (either vocational or general education-oriented) may enter either 
post-secondary vocational training (ISCED 4) or higher education (ISCED 5) 
programmes. The diagram of the education and training system is presented in 
Picture 1. 

In 2010 the Government of the Republic of Lithuania approved the Lithuanian 
Qualifications Framework (LTQF) that defined an 8-level qualifications system 
covering all education  sectors. The LTQF was developed based on the system of 
dividing learning outcomes into levels, which already existed in the Lithuanian 
education system: three education levels in the general education sector, four VET 
attainment levels in the VET sector and three study cycles in higher education. 

The levels of qualifications are arranged hierarchically, with regard to the underlying  
competence of the qualifications, the ways of acquiring the qualifications as well as 
the criteria defining the levels of qualifications: complexity, autonomy and variability 
of activities for which a person with certain qualifications is ready. 

The LTQF includes qualifications for working and learning, the main purpose of which 
is to prepare a person for further learning. Examples of such qualifications can be 
qualifications acquired upon completion of general lower or upper secondary 
education programmes. 

As stipulated in the Law on Vocational Education and Training (1997, new edition - 
2007), the Lithuanian VET system covers initial VET (IVET), continuing VET (CVET) 
and vocational guidance. 

VET programmes are designed for different age and educational background 
students. Initial VET is intended for the acquisition of a first qualification. In IVET, 
students are provided with opportunities of acquiring a qualification and completing 
general lower or upper secondary education. 

CVET is designed for the improvement of a person’s existing qualification, acquisition 
of a new qualification or gaining a competence needed to implement specific jobs 
(functions) as regulated in legal acts. 

From 2002 VET curricula in Lithuania are competence-based, with clearly defined 
training objectives. IVET programmes are developed by VET providers in 
cooperation with representatives of employers. When developing programmes, the 

                                                           
30

 ANALYSIS OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING SYSTEM WITH REGARD TO POSSIBLE 
IMPLEMENTATION OF THE HAMBURG MODEL CONCEPT. Prepared by: Renata Černeckienė, Vilnius Builders 
Training Centre, February 2014, Vilnius 
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providers follow VET standards and general requirements approved by the Minister 
for Education and Science. Formal CVET is implemented following national 
programmes. 

VET in Lithuania is school-based; however, practical training and training in 
enterprises constitute the major part of the training. For example, in IVET practical 
training comprises 60-70% of the total time allocated to teaching vocational subjects, 
of which 8-15 weeks is organised in a company or a school-based workshop 
simulating working conditions. 

A new edition of the Law on VET legitimates apprenticeship as a form for VET 
organisation. However this training form is rarely applied in practice. It is foreseen to 
allocate national and European structural funds for special projects for the 
apprenticeship development. 

Social partners participate in shaping the content of new qualifications, qualification 
standards and VET programmes, in assessing that VET programmes correspond to 
the labour market needs and in organising practical training. They also take part in 
organising and implementing assessment of qualifications. 

In IVET the following VET programmes registered in the Study, Training Programmes 
and Qualifications Register (Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras) are 
delivered: 

 programmes at lower secondary education (ISCED 2 level) for students 
having no lower secondary education; 

 programmes at upper secondary education (ISCED 3C level) for students 
having completed lower secondary education and not seeking to complete 
upper secondary general education; 

 programmes at upper secondary education (ISCED 3A level) for students 
seeking to complete upper secondary general education; 

 programmes at post-secondary education (ISCED 4 level) for students having 
completed upper secondary general education. 

Graduation from these programmes leads to the LTQF and EQF levels 3-4 
qualifications. Average learning duration, qualification certificates and further learning 
and career opportunities are summarised in Table 2. 

Table Formal IVET and CVET programmes 

 ISCED level Average 

duration 

Certificates 

awarded2 

Further learning 

and career 

opportunities 

Programmes at 

lower secondary 

education level 

ISCED 2 2-3 years Qualification 

certificate; 

certificate of 

lower secondary 

education 

Further training in 

VET institution or 

general education 

school; 
 

Access to labour 

market 
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Programmes at 

upper secondary 

education level 

ISCED 3C 2-3 years VET diploma Access to labour 

market 

Programmes at 

upper secondary 

education level 

ISCED 3A 3 years VET diploma; 

maturity 

certificate 

Access to higher 

education/ 

college or 

university study 

programmes; 
 

Access to labour 

market 

Programmes at 

post-secondary 

education level 

ISCED 4 1-1,5 years VET diploma Access to higher 

education/ 

college or 

university study 

programmes; 
 

Access to labour 

market 

Continuing VET 

(labour market 

training) 

programmes 

ISCED 2,3,4 Up to 1 year Qualification 

certificate 

Access to labour 

market 

 

Those having no general lower or upper secondary education are provided with the 
opportunity to acquire it together with a vocational qualification. Thus VET 
programmes help to return early school leavers to the education and training system. 
After completing general upper secondary education and having gained a vocational 
qualification VET students may continue their studies at higher education institutions. 
In recent years the conditions to apply to higher education were improved for 
successful VET graduates. 

It should be noted that the popularity of VET programmes in Lithuania is slightly 
increasing. Due to decreased birth numbers and emigration, the number of students 
in general education schools during 2009-11 has decreased by 11%, whereas the 
number of students in higher education institutions has decreased by 15%. At the 
same time, the number of students in VET has changed insignificantly. 

The majority of VET students participate in ISCED 3 level VET programmes that are 
carried out together with the general upper secondary programme and are intended 
for the acquisition of a qualification and a maturity certificate. The least popular 
programmes are for those students having lower secondary education and wishing to 
acquire only a vocational qualification (ISCED 2). Around 500-600 students are 
participating in these programmes annually. It should be also noted that the 
popularity of post-secondary non-tertiary programmes (ISCED 4 level) is increasing, 
especially among adults who enter vocational schools having further education or 
work experience. 
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CVET covers so-called labour market training programmes. The main requirement 
for learners is to be over 18 years old. Programmes are designed for persons with 
various educational attainment levels; it may be required to have a certain 
qualification or work experience. Duration of the programmes is less than 1 year, 
depending on the target group and the complexity of the qualifications. The 
programmes are intended at: 

 the acquisition of a vocational qualification; 

 the acquisition of an additional vocational qualification; 

 gaining a right to implement specific jobs or functions. 

Graduation from these programmes leads to LTQF/EQF level 1-3 qualifications. 
Practical training comprises 60-80% of the training. It is recommended that half of the 
time allocated for practical training should be spent in a real work environment. 

National level data about participation in formal labour market training programmes is 
not collected. It should be also noted, that adults increasingly choose formal VET 
programmes oriented towards youth training as described above. ISCED 4 VET 
programmes are especially popular: persons aged 24 and older account for around a 
quarter of those entering IVET programmes at post- secondary level. 

 Training of the unemployed and those noticed of dismissal is organised via formal 
CVET programmes registered in the Study, Training Programmes and Qualifications 
Register. From 2012 a new procedure for training for the unemployed has come into 
force. The unemployed and those noticed of dismissal are referred to training 
providers which they have personally chosen from the training providers list 
published on the LLE website. According to new procedure training is organised 
taking into account very concrete needs of employers. The major part of the 
unemployed are following programmes agreed with an employer and after training 
the employer is obliged to employ the unemployed person for a period not shorter 
than 12 months. In case of agreement with the employer, practical training is 
organised at the work place. 

The Law on VET stipulates that a VET provider may be any VET institution, a 
freelance teacher or any other provider (general education school, enterprise, 
organisation whose main activity is other than VET) that is entitled to develop and 
implement VET programmes. VET providers may accept students and start 
implementing formal VET programmes after receiving a licence from the Ministry of 
Education and Science. VET institutions may have licences for both IVET and CVET. 

Based on the data from the Open Information, Counselling and Guidance System 
(Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, AIKOS: 
http://www.aikos.smm.lt), there are 88 VET institutions, the main activity of which is 
VET provision. In 2012, 74 institutions (vocational schools - budgetary and self-
governing, colleges) implement IVET programmes; 72 of them are public. In addition 
to IVET providers, 260 institutions, the main activity of which is other than VET, have 
licences for CVET. However, data about CVET is not collected and thus, no reliable 
data is available to indicate how many providers implement CVET programmes. 

With the aim of the optimal and efficient use of training funds and resources a reform 
of the network of initial and continuing VET providers is carried out. The priority 
activities for optimising the network are the transfer of VET schools with low number 
of students to municipalities, strengthening larger regional VET institutions and those 
institutions where sectoral practical training centres are being created, merging IVET 
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and CVET institutions and changing the status of state-run VET institutions into self-
governing ones. 

A sectoral practical training centre (SPTC) is a VET institution or its department 
equipped with modern practical training facilities from one or several areas. The main 
aim of the SPTC is to assure that learners, using the latest technologies and 
equipment, gain practical skills matching the needs of the labour market. These 
centres are open to students from VET, higher education institutions, employees 
from sector enterprises, vocational teachers, etc. By 2014, 42 SPTC have been 
opened. 

In addition to the formal VET leading to state recognised qualifications non-formal 
VET is conducted. The Law on VET states that the requirements for the non-formal 
VET programmes and their implementation may be set by the organisation that 
orders training under this programme or finances any such training. The objectives of 
VET programmes, admission criteria and duration are different and mostly depend on 
the target group. The decision concerning the tuition fee is made by the education 
provider. Non-formal adult education may be provided by all education  providers, i.e. 
a school, a freelance teacher, and other education providers (an agency, company or 
organisation not having education as its main activity) that are entitled to provide 
education. 

Non-formal VET is widely applied in continuing vocational training and is designed for 
the acquisition of a vocational qualification or individual competences. It is carried out 
in various forms: learning in the workplace, attending non-formal training courses, 
distance learning, etc. In most cases, the following three forms are used for the 
organisation of CVET: 

 non-formal training/learning of employees and self-employed persons initiated 
by the employer. It is organised in various settings, using forms and 
programmes chosen by the employer. Some companies have their own 
qualification frameworks or apply internationally recognised sectoral 
qualifications and programmes. Such training/learning is funded by a company 
or agency or a learner. When relevant, tax incentives are used; 

 training of employees funded by the state budget (e.g. training of public 
servants and employees in certain economic sectors: health care, agriculture, 
etc.); 

 training of the unemployed and people notified of dismissal. From the 
beginning of 2012, a training voucher system was introduced for funding of 
training according to formal and non-formal education programmes. The 
unemployed and people notified of dismissal personally choose training 
providers from the training providers list published on the LLE website. 

VET curricula in Lithuania are competence -based, with clearly defined training 
objectives. Since 2000 VET programmes are developed by VET providers, in 
cooperation with representatives of employers. When developing programmes, the 
providers follow VET standards and general requirements approved by the Minister 
for Education and Science. 

The training programme comprises two parts: the standardised part, common to the 
entire country, which defines the areas of professional activity, competencies, 
training objectives and provisions for the assessment of competences (the 
standardised part of the programme is automatically transferred from the relevant 
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VET standard); and the optional part, covering teaching methods, subject 
programmes, training facilities, etc. 

Main requirements of the programmes are as follows: 

 practical training comprise 60 - 70% of the total time allocated to teaching 
vocational subjects; practical training in a company or a school-based 
workshop simulating working conditions is obligatory and it should take up to 
15 weeks; 

 specialization subjects may comprise 10 - 15% of the total time allocated to 
teaching vocational subjects; 

 programmes should contain entrepreneurship as well as working safety 
subjects; 

 environment, IT, foreign languages should be either integrated in the 
vocational subjects or developed as separate modules; 

 in order to better reflect local needs VET institution have the right to 
independently change the content by up to 10%. 

A newly-prepared programme is harmonized with a relevant institution representing 
the employers (e.g. the Chamber of Industry, Commerce and Crafts), then experts 
(vocational teachers and employers) evaluate the quality of the programme and, in 
the case of positive assessment, the programme is entered into the Register of Study 
and Training Programmes and Qualifications. A license to carry out a registered 
programme is issued to a VET provider, if its resources are sufficient for 
implementing the registered training programme, and vocational teachers or 
candidates for vocational teachers meet the requirements prescribed in VET 
programmes and laws. 

A qualification is awarded to a person who has obtained all the competences 
required for the qualification and set out in the relevant VET standard or the sectoral 
qualifications standard or in the absence of these, in a VET programme registered in 
the Register of Study, Training Programmes and Qualifications. 

The evaluation of the competences acquired by IVET graduates is separated from 
the training process. Since 2003, the organisation of the final qualification 
assessment has been delegated to social partners (e.g. Chambers of Commerce, 
Industry and Crafts and Agriculture). The evaluation of the competences of CVET 
graduates is organised by educational institutions and in some cases by social 
partners. 

Qualifications are awarded by the VET provider after obtaining the results of the 
evaluation of competences. Until 2012, graduates from ISCED level 2 VET 
programmes (intended for people without lower secondary education) were issued a 
qualification certificate (kvalifikacijos pažymėjimas) and graduates from ISCED level 
3-4 programmes (intended for people with lower and upper secondary education) 
were issued a VET diploma. 

A new edition of the Law on VET (2007) legitimates apprenticeship as a form for VET 
organisation. However, very few schools in Lithuania provide a work-based 
apprenticeship route to obtaining a vocational qualification in a limited number of 
professions. The theoretical training is organised at school and practical training – in 
real work environment. A student and a company sign a labour contract and, together 
with the school, a trilateral training agreement. 
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Outlook 

The German system of dual vocational education, which leads to a comparatively low 
youth unemployment, integrates enterprises in the task of ensuring the influx of junior 
staff, as well as combines the requirements of the labour market with the enterprises 
in a much better way, can provide large contributions to the achievement of 
objectives with a lasting impact.  

The introduction of dual systems of vocational education is the most innovative in the 
countries with school-based vocational education. This is connected with far-reaching 
reforms and extensive changes, which constitute a major challenge to these 
countries. The involved countries are in principle interested to implement dual 
vocational training, however, they are afraid of great expenses and risks connected 
with the conversion.  

It is also impossible to simply transfer the existing dual systems (e.g. from Germany). 
It is rather necessary to consider the regional conditions, political conditions, cultural 
differences, experience, etc., as well as lead to appropriate changes and 
adjustments, and implement customised solutions which comply with the basic 
principles of dual vocational education. 
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0. Introduction 

Within the framework of the project "Work based Learning" will based on the German 
dual system of vocational training specific concepts for dual vocational training in 
Lithuania, Poland and Hungary are developed. Implementations of the country-
specific concept are planned for Lithuania. As a foundation for this work are provided 
in this paper 1. a summary description of "The dual system of vocational training in 
Germany" and 2. formulate strategies for vocational education. 
For presentations of the partners in their respective regions and countries, the 
German dual system is also presented in detail PowerPoint form. 
The representations of the German dual system and the educational policies date 
back to various studies and projects are listed below each. 
 

1. The dual system of vocational training in Germany1  

Vocational training plays a prominent role in the German educational system. Almost 

60 % of each year’s students choose professional education. Up to 70 % of them 

again fall into the dual system while the remaining part of the students completes a 

full-time school-based education at a vocational school. The system is called dual 

because the training is performed in two learning places: at an enterprise and at the 

                                                           
1
 Hogeforster, J. und Döding, L.: The educational systems in the Baltic Sea Region with special consideration of 

the dual system in Germany, in: Job Market Innovations – testing and implementation of new methods of the 
promotion the employment in the niching, perishing and little popular occupations, Hamburg 2012.  
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vocational school. At the moment in Germany the training is possible in 349 

acknowledged qualified professions for the duration between 2 and 3,5 years. 

The central law for the vocational training in Germany is the Vocational Training Act 

(BBiG). Other important laws are: the Crafts Code (HwO), the Ordinance on Trainer 

Aptitude, the Young Persons Employment Act, the Industrial Constitution Act, the 

Law for the Advancement of Further Training and the Distance Learning Protection 

Act. 

The legal basis for the enactment of educational regulations are §25 of BBiG or §25 

of HwO. There it states that the Federal Ministry of Economics and Technology in 

consultation with the Federal Ministry of Education and Research officially recognize 

qualified jobs and can issue educational regulations for this purpose. The educational 

regulations are prepared at the Federal Institute for Vocational Education and 

Training (BIBB) by intensive involvement of representatives of the employers and 

employees. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For the job-related teaching at vocational schools the Permanent Conference of the 
Ministers of Education and Cultural Affairs of the Federal States (KMK) issues 
framework plans which are aligned with the educational regulations of the federation. 
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The curricula for the general teaching at the vocational school are developed 
principally by separate states because culture and education in Germany are subject 
to the sovereignty of the federal states. 
The legal basis for the educational relationship between the enterprise and the 
apprentice is established by the training contract which must be concluded in writing 
before the beginning of the training. The following is regulated in the training contract, 
incl.: 

- type, structure and especially the goal of the training 
- beginning and duration of the training 
- training measures 
- duration of the regular daily time of training 
- duration of the probation period 
- payment method and amount of trainee allowance 
- duration of the leave 
- preconditions for termination 

The training contract must be submitted to the competent authority – in Germany 
these are corresponding competent chambers – and there it must be registered in the 
“List of vocational training relationships“ if the training suitability of the enterprise is 
verified. 
 
1.1 Division of responsibilities 
The responsibilities in the dual system in Germany are divided as follows. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Framework of the federal law 
All the parties involved in the dual education (federation, states and economy) act 
within the legal framework determined by the Vocational Training Act (BBiG). In 
addition further labor law provisions of various branches of law are also obligatory for 
the professional education and further training. So legal provisions and legal 
principles which are valid for the labour contracts are also valid for this training 
contract provided that special regulations are not stipulated in the BBiG. 

2) Federal Government 
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The Federal Government is responsible for the contents of the qualified jobs 
acknowledged by it, provided that the training does not take place at schools. 
Through the obligatory acknowledgement of qualified jobs in the whole Federation 
the threshold figures elaborated together with the economies and the states are 
implemented and at the same time it is ensured that the training for the 
acknowledged qualified profession may be performed only according to the training 
regulations issued by the Federal Government. 

3) Lands 
The lands are fully and solely responsible for the school system. In the dual 
education it means, that according to the agreement of the states between each 
other and with other parties involved in the dual education – in respect of the 
corresponding qualified profession each state shall issue a curriculum for its training 
at the vocational school. Besides states perform legal supervision of the chambers. 

4) Economy (employer and unions) 
Suggestions for the development or revision of training regulations provided by the 
economy are taken up by the Federal Government only when they were elaborated in 
consensus of employers and unions. Independently from the Federal Government 
the tariff partners stipulate further regulations for the vocational training on the basis 
of their tariff autonomy especially the amount of training remunerations. In some 
labour contracts in addition thereto other agreements are stipulated, for example, 
related to the temporary further employment of apprentices after the training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) The chambers  
as self-governing bodies of economy – within the framework of the dual training were 
assigned public tasks. They include the consulting and the supervision in respect of 
separate training relationships. Training consultants of the chambers check the 
training suitability of enterprises and trainers and also consult enterprises and the 
trainees. They accept training contracts, check and register them. The chambers 
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organize the whole examination procedure by determining the terms and appointing 
examination commissions, which conduct the examinations. In addition thereto the 
chambers issue examination and graduation certificates. Examination commissions 
consist of representatives of employers, employees and vocational schools. 
Regarding important issues of vocational training the chamber shall hear the 
vocational training commission, which is to be established and which shall consist in 
equal proportions of representatives of enterprises, of employees and also of 
vocational schools in an advisory capacity. 
 
1.2 School education background of the trainees 
The statutory requirement for compulsory schooling in Germany begins as a rule at 
the age of 6 and lasts (depending on the Federal State) 9-10 years. After four years 
of elementary school the students make a decision about the secondary school within 
the general three-tier school system: 

 the gymnasium, which demanding curriculum is oriented at the acquisition of 
the general entitlement to study at universities 

 the middle school (Realschule), which curriculum leads to obtaining the middle 
school certificate which certifies broad general educational and vocational 
preparation qualifications, and 

 the secondary modern school (Hauptschule) which is customized for students 
with practical skills or interests and leads to the secondary school leaving 
certificate (e.g. introduces to the world of labour). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Different paths often meet up each other in the professional education. Unlike full-
time vocational schools, which require a middle school graduation certificate, in the 
dual system there are no admission requirements for the admission to the education; 
basically, it remains open for everybody. In practice 36,6 % of the training beginners 
possess a middle school graduation certificate, 32 % have secondary modern school 
graduation certificate and 15,8 % have general entitlement to study at universities 
while 2,4 % have no school graduation certificates. In addition 13,2 % of trainees 
have completed the vocational school basic education year (BGJ), the vocational 
preparation year (BVJ) or one-year vocational schools. 
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The education in the dual system is organized content-wise, so that it can be 
mastered by young people with at least secondary modern school graduation 
certificates. To compensate possible level differences on the basis of different 
educational background the Vocational Training Act or the Crafts Code envisages the 
reduction and also the extension of the period of training. Thereby it shall counteract 
the excessive or the insufficient demands in respect of the trainees. 
 
1.3 Training centers in the dual vocational training system 
1.3.1 Training center - Enterprise 
Trainees usually spend 3-4 days a week in a company providing vocational training, 
where they are trained in practice on the basis of the training plan according to the 
provisions of the training regulations prepared with regard to the corresponding 
profession. The training regulations regulate e.g. the duration of training, describe the 
job and determine the requirements to examinations. 
 
 
 
 

 
Monthly average traineeship salary (brutto) in regard to the year of training in 2009/2010 

 
The characteristic feature of education is the acquisition of the required professional 
experience connected with the transfer of knowledge and skills. It guarantees that the 
training is performed under the same conditions, under which the studied profession 
will be exercised later. Only at the enterprise the trainee learns, on one hand, how to 
cope with the changing requirements of the professional practice and, on the other 
hand, he discovers the various social relations existing in the world of work. 
Additionally, promoted are independence and the sense of responsibility, because 
the trainee can demonstrate the obtained knowledge and skills through specific 
working tasks and in the real working conditions of the working, experiencing the 
success of his efforts. 
During the training the trainee receives remuneration, which increases each year and 
amounts at the average to one-third of the starting salary of a qualified worker. In 
2009/2010 the average monthly educational remuneration (gross) in the first year 
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amounted to 532,97 €, in the second year it was 590,39 € and in the third educational 
year it amounted to 648,22 €. 
 
1.3.2 Training center – Vocational school 
The practical education is supplemented with the theoretical course at vocational 
schools where students study about 12 hours a week. The teaching takes place on 
specific days during the week or in blocks. 
In vocational schools one-third of the lessons consist of the cross-occupational 
learning and two-thirds consist of the work-related subjects according to the 
framework curriculum, which is prepared for separate professions by the Conference 
of the Ministers of Education and Cultural Affairs for the work-related branch and by 
lands individually for the cross-occupational learning section. The cross-occupational 
branch includes, for example, contents of such subjects as Social Studies, 
Economics, German, Foreign Language, Religion and Sports. It is closely connected 
to the work-related contents, but addresses it in a different manner. 
 

 
 
1.3.3 Inter-company training centers 
It is not always possible for small and medium-sized enterprises to provide complete 
vocational training in a recognized profession within their own enterprise. In order to 
facilitate or to enable the provision of vocational training for these enterprises 
intercompany training centers are available. Besides, not all enterprises possess all 
the new technologies. Therefore, intercompany training centers offer courses related 
to new technologies as well as other educational events, which supplement the 
professional education at small and medium-sized enterprises. These training 
activities supplementing the application within the three-year period of training in 
crafts as a rule last four to six weeks, and in the construction industry they last 26 
weeks. Number, contents, amount, duration etc. of these supplementary training 
activities are determined in each case by separate chambers according to the 
regional conditions with legally binding effect for the corresponding chamber region. 
The intercompany schooling activities are a part of the in-company vocational training 
(of the company educational center). The interplant training centers are usually 
financed by the chambers or alternatively by the employers’ associations. 
 
1.4 Faculty staff in the dual educational system 
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At vocational schools one can distinguish among two categories of faculty, on one 
hand, faculty for the purpose of theoretical teaching at vocational schools (vocational 
school teachers) and, on the other hand, specialist practice faculty (specialist 
teachers). Vocational school teachers need a university or an equivalent degree and 
a specialized didactic education. Specialist teachers do not need high school 
degrees, as a rule they have a respective professional background as a master or 
specialist (industry) or assistant (crafts). The continuing education for teachers is 
obligatory and takes place in the form of seminars at state institutions for the 
continuing education of teachers.  
The requirements set for the company trainers are regulated by the Vocational 
Training Act and in the Ordinance on Trainer Aptitude. According to it trainers must 
have passed the final examination under the specialty corresponding to the qualified 
job and possess working pedagogic knowledge. The obligatory trainer aptitude 
examination was temporarily suspended in August 2003 in order to stimulate the 
companies to offer more training places; on August 1, 2009 it was introduced again. 
For company trainers there are no legal requirements for further training. 
 
1.5 Financing of the dual system 
Federation, lands and communities as well as the Federal Labor Office spend about 
92 bn. € on education which is about 4,1 % of the gross domestic product. 
Approximately 7,2 bn. € or 7,9 % of them go to the professional education in the dual 
system. 
The financing of the dual vocational training is performed according to the division of 
responsibilities: the enterprises perform the financing of the company part and the 
Federal States or the local public authorities finance the schooling part of education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The diagram shows that the total expenses for the dual vocational training in the year 
2000 amounted to about 21,8 bn. €. About two-thirds of expenses for the vocational 
training at the amount of 14,7 bn. Euro (net costs, including trainee remuneration, 
minus production profit) were borne by the enterprises while the Federal States spent 
3,4 bn. Euro on vocational schools. Further 3,7 bn. Euro were incurred by the Federal 
Labor Office. 
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In financing of the dual education the companies are given an extremely important 
role. In 2000 the Federal Institute for Vocational Education and Training has 
performed the collection of educational costs from the enterprises. According to that 
the gross expenditures of a crafts company for the education in the dual system in 
the year 2000 amounted to 14.395 Euro per each trainee. If one takes into account 
the productive output created at the enterprise by the trainee at the amount of 6.780 
Euro the net burden of the employers amounted to 7.615 Euro. 
 
The personnel costs of the trainees, i.e. the remuneration including statutory, tariff 
and voluntary social benefits, are the half of the total gross educational expenditures. 
Beside personnel costs the companies invest in material and equipment costs (for 
example, workplace), in teaching materials, perhaps external courses and 
registration as well as examination fees. The gross expenditures of the companies 
can be represented as follows: 
 

 
The educational costs of the companies are confronted by a range of advantages. 
For example, in comparison to the recruitment of external teaching staff own 
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education incurs comparatively lower costs. The costs are also avoided through 
wrong choice or vacant posts. 
 
1.6 Educational reasons for companies 
In total about a quarter of all companies in Germany provide vocational training at the 
moment. Thereby the training rate (share of training companies in the total number of 
companies) increases with the size of the company. However the division of trainees 
according to the class of the company size shows that the small and medium-sized 
enterprises offer the lion’s share of training places. 

 
Since 1999 the number of in-company training places has dramatically decreased. 
Thereby a “training gap” appeared because the officially registered demand for in-
company training places at the same time has decreased only to a smaller extent. 
However within the framework of the so-called “Training pact” it could be achieved  
that the number of newly concluded training contracts has increased again till 2007.  
 
The apprehension that the economic crisis of the last years would cause serious cuts 
in the professional education has not come to reality. Indeed the offer of training 
places by the enterprises has decreased in 2009 by approximately 10 % in 
comparison to 2007, however this decline was compensated by the downward swing 
of demand caused by demographic reasons. Actually the offer of in-company 
vocational training places is significantly higher than the demand. 
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The benefit of education for the companies consists of a variety of different elements 
which can only partly be assessed in monetary terms. In 2007 the Federal Institute 
for Vocational Training conducted a research and asked the enterprises about 
reasons for providing in-house training and the value of benefit. The statement that 
the company provides training to qualify young specialists meeting specific company 
requirements was by far the most popular answer, with a share of 84 %. Large 
segments of the sample also agreed with the following statements, indicating that 
enterprises are very interested in hiring their trainees following completion of training 
and in providing high-quality training: 

 Enterprise provides in-company vocational training in order to be able to 

choose “the best” trainees to retain (70%), 

 Enterprise provides in-company vocational training in order to avoid hiring the 

wrong person when recruiting workers from outside (60%) 
By comparison, reducing familiarization costs (34%), saving the cost of recruiting 
outside personnel (27%) and using company-trained employees to familiarize new 
employees (22%) are of less importance. 

 
Besides, the results of the survey show that enterprises generally benefit from 
providing in-company vocational training for youths. Although enterprises bear 
numerous costs as a result of providing training, these costs can be compensated for 
by retaining trainees upon completion of their training, thus eliminating the costs of 
externally recruiting and familiarizing new skilled workers. The costs are also offset 
by other less easily quantified factors such as image gains. At any rate, one third of 
the enterprises generate positive net gains by putting their trainees to productive use. 
The majority of firms surveyed are satisfied with the balance between costs and 
benefits, only 11% are dissatisfied. The majority also view positively their ability to 
meet their training needs by providing dual vocational training. More than half of the 
enterprises surveyed said they were satisfied with the dual vocational training 
system, while only some 14% were not. 
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1.7 Strong points of the dual vocational training system 
The practice-oriented training of specialists in the dual system has lead Germany to 
the economic success and has contributed to its international reputation. The strong 
points of the system have been already discussed in the previous chapters and can 
be summarized as follows: 

 In Germany the vocational training is firmly anchored in the society and has a 
high reputation. It prepares young people for a large spectrum of professions. 
The professional qualification certificates obtained in this system are still 
valued at the labor market and the system has remained flexible enough in 
order to take care of elimination of unsatisfying educational programs and to 
answer to the appearance of new economic and professional fields with the 
development of new educational programs. 

 The dual system in Germany is developed especially well and combines 
learning at the enterprise with learning in school in order to prepare the 
trainees for the successful transition to the labor world. It results in the fact that  
the unemployment among young people in the international comparison is 
very low. The special pedagogy of the schooling part of the dual system is 
strongly oriented at solving problems and combines theory and practice in the 
innovative manner. 

 There are fewer and fewer qualified specialists at the labour market. The one, 
who provides vocational training to own specialists, becomes independent 
from the labor market, remains competitive and retains appropriate personnel 
at the enterprise for a long time. 

 An especially important feature of the dual system is the fact that young 
people are already at a very early stage exposed to the social competences, 
which are of critical importance for the professional success. To learn how to 
work in differently composed teams, to resolve conflicts with the superiors or 
colleagues, to treat customers or embrace an initiative and to solve problems 
in several steps – these are the competences, which hardly can be learnt in 
the classroom only. 

 Training also contributes to qualification at the enterprise itself, as enterprises 
providing vocational training always stay up to date with technologies. 

 A high identification of employees with the company leads to lower personnel 
change and reduces costs related to the fluctuation. 

 Thanks to the time of training in the dual system it is possible for the employer 
to obtain information about the quality and the productivity of his young 
specialists relatively cost-effectively, and that enables him to appoint trainees 
specifically after their training or to part ways with them without having to take 
the risk of employing the wrong person later. The average net costs of training 
of young people are opposed by costs related to the search for a trained 
external expert, which are not incurred. In addition to that during the time of 
learning the company has the chance to compensate any drawbacks in the 
knowledge of the future specialists through targeted instruction at times and to 
transfer training, which is advantageous for the enterprise. 

 Due to the nationwide acknowledgement and comparability of dual graduation 
certificates there is an advantage for the trainees, as they can utilize their 
education at other enterprises despite a high share of company-specific 
knowledge. 
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 Additionally, the dual education system offers the possibility to obtain a tertiary 
educational qualification after the completed vocational training. So it is 
possible that the graduates obtain a high-school entrance qualification at a 
vocational school without a high school diploma. 

 One of the greatest advantages of the dual system is the high level of active 
engagement of employers and other social partners. The system is also 
characterized by a complex network of checks and balances at the level of the 
federation, of the federal states, of the community and the company. Thereby 
it is guaranteed that more common educational political and economic goals of  

 the vocational training system are not suppressed by short-term needs on the 
part of employers. A positive influence in the dual system has also the clear 
division of tasks between the federation, states and the private sector, which is 
anchored at the statutory level and was prudently developed further 
throughout the years. 

 The financial allocation for the vocational training system is generally good, 
whereby private and public financing is added to support not only the dual 
System and the vocational full-time schools, but also a broad range of 
transition programs for young people who require additional help before they 
can start vocational training. Despite the economic recession the vocational 
training system in Germany obtained further strong financial support and the 
employers have maintained the offer of vocational training places in order to 
react to the rise of unemployment among young people and in some cases 
also in order to avoid the threatening future personnel bottlenecks as a result 
of the demographic change. 

 Within the dual system the chambers have a strong position. This takes some 
burden off the state, supports the responsibility of the economy, enables 
practice-oriented and company-related solutions and generally strengthens the 
economic self-management. 

 On the federal level Germany has a research institution with high reputation, 
the BIBB (Federal Institute for Vocational Training) and also a nationwide 
network of smaller research centers, which study different aspects of the 
vocational training system. As a result Germany invests much more in 
formative research for the promotion of continuing innovation and 
improvement process than other countries. This is another indication of the 
priority attributed to the vocational training in Germany, and it makes the 
essential contribution to the success of the German vocational training system. 

 
1.8 Weak points of the German vocational training system 
Despite many strong points, which the German vocational training system has, there 
are also several challenges, which shall be primarily considered within the transfer of 
experiences. Thereby among other things one should mention the following points: 

 The quality of cooperation between vocational schools and employers 
providing vocational training is improvable. Within the framework of the survey 
of companies providing vocational training the cooperation was considered to 
be very important, however the companies indicated that the cooperation is 
too low in practice and is often limited only to the exchange of information. 

 Due to the quickly changing requirements in the world of work the educational 
profiles must be timely updated. Besides it is important to establish new 
professions to be trained on an ongoing basis and according to the demand. 
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 In view of the young age at which the students in Germany are expected to 
make a decision concerning the profession it is extremely important that 
everyone has access to the high-quality information and consulting. The 
quality of vocational counseling varies strongly in Germany. 

 The assessment of the students in the dual system after the completion of the 
vocational training is performed using, first of all, the vocational final 
examination conducted by the chambers and determining whether one obtains 
their vocational training completion certificate (apprenticeship diploma, 
certificate of proficiency etc.). The study records at vocational schools are not 
considered officially at the vocational training final examination. This should 
not lead to the fact that students neglect training at vocational schools. This 
risk is low due to the fact that teachers from vocational schools are still 
members of the examination commission. 

 The economic vulnerability of vocational training offers can be a problem. 
Nevertheless Germany always succeeded in provision of sufficient vocational 
training places – even during economically difficult times with very high 
number of school graduates in the 1980 years. 

 
2. Formulate strategies for vocational education2 

 
2.1 Key Themes of the Future Educational Policy in the Baltic Sea Region 
Opportunities for the future Baltic Sea Region 
The Baltic Sea Region is deemed the most innovative and economically strong 
region of Europe which has not exploited its potential yet. At the same time, however, 
there is the emergence of revolutionary developments which can strongly limit the 
economic dynamics of the Baltic Sea Region and which require an increased 
commitment, especially in terms of educational policy. Accordingly, one of the five 
ambitious goals of the EU strategy “Europe 2020” is education.  
Changes in labour markets 
Such an evolution of educational policy is the key to the design of a fulfilling life and 
the social integration of each young person. Such improvements are also prominent 
in the interest of the economy which faces a completely different labour market 
situation. 
Quantitative and qualitative constraints 
In the next 20 years, the number of employed persons in all the Baltic States with the 
exception of Sweden will decrease by 5 - 18 per cent. The quantitative problems 
cause a substantial intensification of qualitative constraints. The requirements of 
companies towards trainees are high and still increasing. Personal and social skills 
are equally important to the factual knowledge. In most Baltic Sea States an 
increasing number of graduates lack the required competences. 
Increased competition 
There is a growing competition for skilled young people among SMEs, large 
enterprises, universities/colleges and government agencies. Moreover, small and 
medium-sized enterprises, which provide about 70per cent of jobs, threaten that they 
become losers and are pushed towards lower levels. Securing trainees with good 

                                                           
2
 Objectives and Strategies for education policies in the Baltic Sea Region, Baltic Sea Academy, Volume 2, 

Hamburg 2012 
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qualifications and high level of innovation is a question of survival for SMEs in the 
Baltic Sea Region. 
Local employment potential and immigration 
Increased immigration to the Baltic Sea Region is required; attractive educational 
offers are a crucial factor here. The society must open up and meet the multicultural 
challenges. Above all, the domestic potential should be exploited in a better way. 
Educational policy must ensure that the proportion of young people leaving school 
without qualifications as well as non-trainable adolescents is reduced significantly. No 
young person should be excluded, everyone deserves a second chance. 
Holistic education 
The overvaluation of purely intellectual ideals of education has to be contrasted with 
the eminent character of education which appeals to all sensed and encourages the 
acquisition of all intellectual, artistic and manual skills equally. School education 
always seems to lead to more uniformity. Much more individualised instruction with 
personal learning objectives and success is urgently needed. 
Promoting weaker learners and strong learners 
Such holistic education with a promotion of individual talents is needed urgently for 
both weaker and stronger learners. An elite education is not sufficiently pronounced 
in many countries and it should no longer be a taboo. Systematic promotion of the 
strongest without the exclusion of the weakest is the decisive factor for the integration 
for all. 
Early childhood education 
Early childhood education must be greatly expanded on the basis of the example of a 
few Baltic States. This includes sufficient number of places in kindergartens and a 
mandatory one-year preschool with the best and best-paid teachers. 
Priority for quality improvements 
The mere creation of new structures cannot bring any lasting improvement if they are 
not preceded by far-reaching cultural reforms with improvements in quality. Evolution 
of cultures almost inevitably leads to the growth of new structures.  
School structures perform a secondary role. Also a structured educational system 
can bring success in the case of high-level permeability. Long learning together is not 
a prerequisite for good school education but it facilitates teaching personal and social 
competences and promotes sustainable integration. The success in most Baltic 
States suggests that learning together should be implemented as long as practicable.  
Increasing attractiveness and quality in vocational education 
The attractiveness of vocational training has decreased very sharply in all Baltic 
States and in some countries it reached a proportion of 10-15 per cent of graduates 
going through vocational training, which is an alarmingly low level. The proportion of 
practice in vocational education must be increased significantly, especially in 
countries with educational systems. Wherever possible, training should take place in 
the dual system. 
Admission requirements and differentiation  
The introduction of uniform Baltic Sea Region entrance requirements of vocational 
training which is determined job-specifically is desirable. Specific ways of vocational 
education need to be introduced with complete transparency for children with 
learning difficulties but also for stronger learners.  
Openness and transparency of the educational system 
Vocational education is too separated from other branches of education and quickly 
leads to dead ends. A complete transparency in vocational education as well as 
between vocational education, general education and university education with 
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smooth transitions and recognition possibilities is urgently needed. This includes also 
the Baltic-wide right to study with fellowship or specialist degree, following the 
example of some Baltic States. 
Open up for employees outside the profession 
Small and medium sized business, particularly the craft sector, must open up more 
strongly for employees outside the profession and to win them over to a permanent 
employment. Tailor made teaching phase, precise further education as well as 
opening of the education systems and improvement of the permeability support this 
process.  
Dual degree courses of study 
Young people avoid vocational training and prefer studies. However, most coursed 
are largely theoretical and not sufficiently focused on the practical issues of SMEs, 
which cannot obtain a sufficient number of entrepreneurs and skilled workers despite 
a large number of students. Dual courses of study which combine vocational training 
or activity with studies have to be established on a broad basis. 
International exchange 
Stays abroad during training and professional activities promote increasingly 
important international knowledge and experience, and at the same time personal 
and social skills. The Baltic-wide un-bureaucratic recognition of vocational training 
and further training qualifications is a crucial prerequisite.  
Educational and regional economic policy 
Moreover, the reduced transport and communication costs increase the mobility of 
production factors. Companies migrate to locations with higher potential of 
professionals and workers, to locations with attractive educational opportunities and 
diverse labour markets. The local competition for (highly) skilled workers is more 
intense. A uniform educational policy in the Baltic Sea Region has to be anchored in 
the EU Baltic Sea strategy and ensure that this competition takes place not only 
within the Baltic Sea Region; to the contrary, through excellent education it 
strengthens the competitiveness of the whole Baltic Sea Region towards other 
regions and expands the existing projections. 
Highest priority for the educational policy 
The considerable opportunities of the Baltic Sea Region can only be exploited at the 
highest level of innovation and excellent qualifications. Educational policy is also to a 
large extent connected with locational, regional and spatial planning policy. 
Education promotes innovations and competitiveness and includes the main support 
task for small and medium-sized enterprises. Educational policy must therefore be 
superior to all other policies and needs to enjoy highest priority also in the EU Baltic 
Sea Strategy. In accordance with the EU strategy “Europe 2020” politics, economy 
and society of the Baltic Sea Region must address their outstanding position of 
educational policy and recognize that the investment in human capital is the safest 
and the most profitable investment. 
 
2.2 Opportunities and challenges 
Small and medium-sized enterprises are the backbone of the economy and provide 
stabilisation of social development. They make 99 per cent of all businesses in the 
Baltic Sea Region and provide about 70 per cent of all jobs , are indispensable for 
the training, and secure the lion's share of government revenue. Through a powerful 
medium-sized business the Baltic Sea Region receives outstanding opportunities for 
economic empowerment and mastery of international competition. Thus, this region 
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of the future has the best chances to develop into an innovative, economically strong 
region of international standing. 
The small and medium-sized enterprises (SMEs) have a chance in the national and 
international competition only with the greatest opportunities of innovation and quality 
at the highest level. Both require outstanding qualifications. There are already 
significant deficits, which will increase considerably in the future, thus limiting growth 
and innovation decisively. Improving the skills in general education, quality and 
attractiveness of professional training and further development in the vocational 
education and training systems are, thus, outstanding issues and important 
conveying tasks for the craft business and SMEs in the Baltic Sea Region. 
Every person is a unique creation and has the right to unique training and life. The 
straight and rapid course of training may not necessarily be the best one for 
everyone. Detours increase local knowledge and allow a wide range of learning for 
life. Education must address all the senses and where this does not happen, no real 
learning can take place. In a highly standardized, unilateral educational system 
without individual learning goals and pedagogy, a growing proportion of young 
people fail, since they try to cope with the type of learning and do not match the 
collective standards. During their entire educational career they collect only failures 
and then are quickly excluded as a failure. In some Baltic Sea states around 20 per 
cent of school leavers are qualified to be inadequate and unable to undergo 
vocational training.  Without professional training, they often remain without a chance 
for their whole life and are dependent from the cradle to the grave on state subsidies. 
Moreover, each person has at least one strong point. If this is recognised and 
supported, this person will make a valuable contribution for the society. 
Each person deserves a second chance. If someone fails in a system, it does not 
mean that he or she is a failure. By means of other ways which initially may seem to 
be detours, but which are purposeful, good educational achievements can be made. 
This can be seen for example in skilled trade training. "I knew no institution in our 
society, in which it would be possible to implement such tremendous support for 
young people. This is only possible because in the crafts, more than anywhere else, 
the whole human being is required, the head as well as the hand, the humour as well 
as the imagination, the practice as well as the theory, the wisdom as well as the 
common sense.“  The overvaluation of the purely intellectual ideal of education has to 
be contrasted with the general, eminent character of such training in crafts. 
Therefore, the uniform and harmonious development of all the mental and physical 
abilities takes a form of a self-image. 
Holistic education with individual talents also creates an urgent need for stronger 
learning. An elite education is not sufficiently pronounced in many countries and it 
should no longer be a taboo. Systematic promotion of the strongest without the 
exclusion of the weakest is the decisive factor for the integration of all. Education 
must address all age groups. Lifelong learning must become the rule. The education 
policy must focus on the very young children (under 6 years) and the elderly (above 
50 years).  
This requires an education system in which many ways are opened, which allows for 
detours and offers largest permeability from preschool to university, which is needed 
with diverse, equal and versatile change and inclusion possibilities. Such a system, 
which opens up the design of individual educational careers, must pursue an 
individual education with a comprehensive training and thus the promotion of both 
strong and weak learners will be possible. 
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Such an evolution of educational policy is the key to the design of a fulfilling life and 
the social integration of each young person. The improvements are also prominent 
within the interest of the economy that is coming to a complete change in the labour 
market situation.  The qualification requirements of the enterprises are high and 
continue to grow, whereas the level of education of the school graduates tends to 
decrease. In addition to the secure mastery of the basic cultural skills and factual 
knowledge, personal and social competences are becoming increasingly more 
important. In all areas there are already large deficits. Education will become the 
biggest bottleneck for further economic development and at the same time the most 
significant growth area. Accordingly, education is one of the outstanding goals in the 
EU strategy “Europe 2020”.  
The qualitative problems are strengthened by a substantial intensification of 
quantitative constraints. For demographic reasons, in the future the number of retiring 
persons on grounds of age will be considerably higher than the number of younger 
people who come to work.  
With the exception of Sweden, the population of working age will decrease by 5 to 17 
per cent in all the Baltic States by the year 2030.  At the same time the demand for 
labour is increasing, and there is a fierce competition for qualified trainees. As a 
result, there is a great threat of a shortage of skilled workers especially for the SMEs 
which may be pushed towards lower levels of qualification. 
The small and medium-sized enterprises in the Baltic Sea Region in principle have 
the very best opportunities for growth. To exploit the opportunity, however, they 
require a sufficient number of qualified personnel, which is already hard to obtain due 
to the beginning shortage of skills. These shortages are particularly serious because 
the trend is the growing importance of knowledge-intensive industries and services 
associated with a growing need for skilled workers. In the area the knowledge 
economy in the Baltic Region there are good initial structures and a considerable 
development potential. "Knowledge" is the crucial future resource.   
In order to overcome the serious bottlenecks and to use the distinctive opportunities 
better the use of the domestic labour force potential in the Baltic States is needed. 
For example, on the basis of the acquisition rates of women in Sweden, participation 
of women can be increased considerably in different Baltic States. The creation of 
family-friendly workplaces is a vital prerequisite. Great potential exists also in the 
labour force participation of older people. Rigid age limits will differ from the ones 
included in flexible working arrangement. The limitation that people have to retire with 
a certain age will lose its strictness and flexible transitions will be made over the limit 
of seventy years of age. The retirement age will be in the long run prolonged and will 
approach the limit of 70 years. Perhaps the greatest potential exists in the area of 
social and learning disabilities that were previously excluded, temporarily or 
permanently, and which can be integrated by means of targeted qualifications. 
As important as this measures may be, they will not be sufficient. We will also need a 
targeted immigration policy to attract skilled professionals from States outside of the 
Baltic Sea Region. As the labour market situation in most European States is similar, 
among the nations the increasing competitive factor is emerging, which can only be 
decisive in the case of correspondingly high attractiveness. Relevant conditions affect 
in particular outstanding learning opportunities and diverse labour markets. The 
societies in the Baltic Sea states must open up for multicultural challenges.  
Education is the key factor for overcoming the quality deficiencies, for the activation 
of the local potential and for recruiting qualified migrants. Qualification determines the 
competitiveness of individuals, enterprises and regions. Securing trainees with good 
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qualifications and high level of innovation is a question of survival for SMEs in the 
Baltic Sea Region and the most important support task, which also makes the 
improvement of educational policy the most important future task. In this case the 
design needs to be implemented in such a way that a Baltic-wide educational policy 
strengthens particular countries and the whole region at the same time.  
 
 
2.3 Objectives and Strategies in the Vocational Educational Policy in BSR 
Within the framework of school education it is still necessary to provide students with 
comprehensive information concerning the possibilities of vocational training, 
particular professions, requirements and future opportunities. Close contact with 
companies and institutions of economic self-management, presentations of 
companies, masters and trainers facilitate the information and identification process. 
Repeated internships and experience in entrepreneurial skills should be mandatory 
for all students. 
The guidance requires significant intensification. This should be addressed not only 
in formal entry requirements and conditions such as school degree and grades. More 
important is the development of job-specific competency profiles, which are then 
compared with the carefully determined individual skills of each young person. Also a 
careful consultation and preparation for vocational training must achieve a significant 
reduction of too high ratios of exchanges and dropouts in professional training. 
 
Different levels of performance and eligibility criteria should be set for the whole 
Baltic Sea Region as a basis for individual competence assessment and analysis of 
potential and then approved to be transparent. These criteria help trainers and 
trainees, and the companies to get employees who are ready for the performance of 
the task and develop a sense of achievement in the case of young people who can 
be thus motivated for further work. The high number of dropouts and the risk of dead-
end jobs will be significantly reduced. Vocational training must adequately take into 
account individual skills and capabilities and require extensive differentiation.  
 
Through the introduction of different levels, young people from different educational 
backgrounds, with different competences and learning progress can have an 
opportunity to obtain education which matches their specific skills: 

 Level 1: Specific vocational training for weaker learners for a period of 2 years, 
enabling focused and practical learning, will be completed with an 
independent recognized qualification. 

 Level 2: Middle vocational training courses with the mediation of theory and 
practice for a period of 3 years and a recognized qualification as a skilled 
worker or journeyman. 

 Level 3: Advanced vocational training courses for the study of skills with a 
duration of 3 - 3,5 years, which provide additional qualifications or training 
preferable in the initial training and which will be completed with recognized 
degrees above the present trade or journeyman's examination. 

 
With such a differentiated system of professional training, high permeability is 
needed. Each graduate at a lower level needs to have an unlimited possibility to 
reach a higher level, according to their progress in learning and actual achievements; 
taking into account already completed parts of the training. And vice versa, there 
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should be an exchange of courses of a higher level to a lower level courses taking 
into account the already covered training periods. 
In an open and transparent system gradual learning according to individual skills and 
potential is realized in every respect. Depending on the learning achievements and  
developments, each individual can achieve in principle the completion of education 
and training, although in different ways. 
Also in vocational training every young person deserves a second chance. This 
requires specific actions of preparation and promotion which need to be developed 
and implemented in close co-operation with enterprises, inter-company training 
workshops and vocational schools. 
Vocational training should preferably ensue in the dual system which combines 
practical training in the enterprises with accompanying theoretical courses in 
vocational schools and ends with a recognized vocational education degree. For 
school-based vocational training, practical learning activities under field conditions 
and corporate learning times should include at least 50% of the total training time.  
 
The mediation of theory should be possible alongside the practical training. In the 
case of larger theoretical issues which require related presentation, longer teaching 
blocks can be chosen to provide theoretical training to a certain extent.  
The teaching of the theory (vocational schools) and practice (companies) requires 
close coordination and integration. Vocational schools also in this case have to prove 
that they have a very high degree of responsibility and flexibility and the content as 
well as the presentation forms (block or day classes, block lengths, project work, etc.) 
should be designed in a way specific for a given profession and in cooperation with 
enterprises. Vocational schools should be worn with a public funding from the 
economic self-government, at least the chambers have to be heavily involved in the 
management of professional schools. In doing so, intensive contacts to enterprises 
will be made resulting in cost-reduction and concurrent increase of quality. If a 
sponsorship of vocational schools by economic self-administration is not feasible, 
enterprises or their representatives of the economic self-governance have at least to 
be involved in an instrumental way in the design and implementation of the tasks of 
vocational schools. 
Vocational education must qualify for the future requirements of employment. The 
superiority of the dual system is based – among others – on the fact that large parts 
of the education take place in the enterprises. Thus, there is a permanent orientation 
towards the actual and future economic challenges. Accordingly, school-based 
vocational training requires intensive contacts with enterprises. The teachers in 
vocational schools must cooperate intensively with the enterprises and should do 
internships in enterprises on a regular basis as well as realize intensive further 
education.  
An internship abroad already during the studies needs to be further supported. In 
addition to the general broadening of international experience, gathered intercultural 
competence is strengthened, contacts are made and work methods and practices are 
learned abroad. Parts of the training acquired abroad and the periods of learning 
must be fully recognized for the vocational training in their home country. 
 
The vocational qualifications of all the three levels must be proven in national 
examinations. On this basis, the system of professional training and the examinations 
will be transferred in the entire Baltic Sea area, just as a sovereign function of the 
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chambers as responsible institution for vocational education. The acquired 
qualifications require mutual recognition in the Baltic States.  
 
For this purpose, the development of the European Qualifications Framework (EQF) 
and a European system of credit points is conducted.  These approaches are based  
 
on transparency and mutual trust. The focus is the qualifications of skills of stronger 
learners and learning outcomes. In the implementation it is particularly important to 
provide non-bureaucratic systems, which would document acquired skills and 
competencies by certificates of the international recognition and equality, encourage 
continuous learning, facilitate education and activities abroad and to motivate as well 
as facilitate the enterprises which are liable for their personnel decisions, provide 
information and transparency. The chambers in the Baltic Sea Region can - on the 
basis of a stable trust - perform the implementation of unbureaucratic systems and a 
full introduction of a pioneering role and so reach innovation projections. 
 
Not only the formal learning and knowledge, but also informal learning and skills of 
stronger learners acquired during training are crucial for a high level of qualification. 
They should therefore be documented in certificates, as well as assessments of 
enterprises and self-assessments. The Euro-Pass constitutes an orientation basis, 
which encompasses personal skills, competencies and recognized qualifications; it 
can be completed on the basis of the demand and should receive intensive support 
from the partners from the Baltic Sea Region. 
 
The measures outlined above can also serve to enhance and increased 
attractiveness of the vocational education. In order to achieve these objectives 
complete outstanding permeability between vocational and higher education with 
recognition of competencies acquired earlier is needed. A Vocational degree 
including professional activity of 2 - 3 years should entitle to higher university 
education in all the Baltic States. 
Furthermore, all measures of quality improvement and assurance taken in the 
professional training and comprehensive information and image campaigns need to 
be conducted. In this context, it is also necessary to highlight and clarify the immense 
nature of general education and vocational training, which demonstrates that 
particularly within vocational education a new elite of responsibility will be created 
and an elite promotion of achievement of all sorts of educational attainments and 
professional activities needs to be implemented.  
 
Young people and their parents must be aware that facing the large and increasing 
proportion of university graduates professionals and managers who have completed 
vocational training as the most limited factor and therefore in comparison to many 
academic degrees they have the best future prospects. However, vocational training 
may not lead to dead ends, but must be justified in an open and totally transparent 
system of continuous further education and university qualifications.  
 
Further vocational training does not require government regulation and should be 
primarily the responsibility of the industry and its local self-administration. Employers  
and employees need to recognize much greater extent of the high and growing 
importance of training and heavily invest in it. In this context, new models of burden 
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sharing should be developed, in which for example the enterprises bear the cost of 
the training and the employees can have their leisure time. 
 However, in general further vocational training requires intensive professional 
development and in particular some improvements. This includes various 
approaches, for example: 

 Systematic development of certified training modules that can be combined 
and lead to accredited training qualifications. 

 Creation of training professions and professional development of horizontal 
career paths. 

 Establishment of equality of educational pathways and degrees of vocational, 
general and university education. 

 Full permeability and enhanced links between vocational education, further 
training and general education, and in particular university education. 
Vocational training needs to be taken into account in relevant disciplines of 
study. 

 Promotion of international exchange, implementation of professional activities 
and training abroad, while making the greatest possible transparency of the 
acquired skills. 

 International recognition or equivalence of further education qualifications in 
the context of non-bureaucratic systems. 

 
According to the regulation in Germany, the chambers in all Baltic Sea countries 
should maintain the authority of sovereign functions. The chambers should be able to 
issue official examination regulations with recognized degrees of further education 
programs (so called Chamber examination). Solely the chambers should be 
responsible for the examinations in further education programs. 
 
The Qualification for Master Craftsmen has proved to be very successful. This 
qualification secures the theoretical and practical knowledge and skills of junior 
employees and managers. The Qualification for Master Craftsmen is essential for 
small and medium sized enterprises; it must be intensified and coherently provided in 
the entire Baltic Sea area. The Qualification for Master Craftsmen must entitle to start 
academic studies. The obtained qualification during the Master Craftsmen must be 
taken into account comprehensively for the study courses. It seems to be appropriate 
that achievements in the Qualification for Master Craftsmen will also be evaluated in 
Credit Points, which can then be taken into account for the study program. This 
creation of permeability will sustainably increase the attractiveness of vocational 
education in general and that of the Qualification for Master Craftsmen in particular. 
Any opening of the education systems with various educational carriers will satisfy 
individual affinities and abilities. Furthermore, it provides an opportunity to enterprises 
to meet the increased demand for skilled labour. It corresponds to the dire necessity 
that employees from outside the profession can work in craft-based industries and 
small- and medium sized enterprises.  
 
Bachelor courses should be much more practice-oriented and offered as a dual 
system. So studying at the university would be linked to vocational training or 
practical work in enterprises. Vocational training is completed with a separate degree 
and in a certain scope would lead also to credit points which are required for passing 
the Bachelor examination. Dual study programs could be combined with the 
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Qualification for Master Craftsmen. The achieved credit points must be taken into 
account completely for the Bachelor exam.  
Within the framework of dual courses of studies, each student should be obliged to 
complete a part of their studies or vocational training abroad. Hereby, the focus 
should be laid on vocational training or employment in a foreign enterprise, since this  
at the same time allows making contacts between enterprises.  
Colleges and universities need to cooperate in teaching and research much more 
closely with small and medium-sized enterprises. Dual degree programs can 
contribute significantly in the future to meet the high and growing demand of young 
entrepreneurs, managers and of professionals who have both practical and sound 
theoretical training. This training partnership between enterprises as well as colleges 
and universities is also an ideal starting point to knowledge sharing, technology 
transfer and implementation of practice-related research and development work. 
 
Further decrease in transport and communication costs increases the mobility of 
production factors. Enterprises migrate to locations with high potential of 
professionals and workers, to locations with attractive educational opportunities and 
diverse labour market.  
The local competition for (highly) skilled workers and capital is as a result more 
intense. 
Education programs are a key competitive factor. Education policy, therefore, 
enhances to a large extent the overall location, regional and spatial planning policy. 
Education promotes innovation and competitiveness, and includes the main support 
task for small and medium enterprises. Education policy must be organised and have 
the highest priority over other types of policies. Understood in this way Baltic-wide 
concerted education policy must 

 increase the competitiveness of the entire Baltic Sea Region. 

 promote and develop human capital and the existing advantages and 
strengths. 

 specifically develop individual sub-regions, and optimally support the 
competition between locations within the Baltic Sea Region in order to support 
the best educational opportunities and qualified professionals. 

 together with the overall attractiveness and competitiveness of the Baltic Sea 
Region compared with other regions, increase migration of workers and 
enterprises. 

 be enshrined in the EU Baltic Sea strategy and have priority. 
Politics, economy and society of the Baltic Sea region must address their outstanding 
position of education policy and it is necessary to recognize that the investment in 
human capital is the safest and brings the best profits. 
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Zeugniserläuterung (*) 

 

 

 

 

Deutschland 

 

1. BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (DE) 

Abschlussprüfung / Gesellenprüfung im staatlich anerkannten Ausbildungsberuf  
Ausbaufacharbeiter/Ausbaufacharbeiterin - Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und 

Mosaikarbeiten 
 

 

2. ÜBERSETZTE BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (..) 
 

Diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus 

 

3. PROFIL DER BERUFLICHEN HANDLUNGSFÄHIGKEIT 
 

 Auswählen von Fliesen, Platten und Mosaiken im Hinblick auf die Gestaltung von Flächen, 
 Vorbereiten von Untergründen, 
 Herstellen von Putzen und Estrichen, 
 Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaik im Dick- und Dünnbettverfahren, 
 Herstellen von Bekleidungen und Belägen für gegliederte, vertikale, horizontale und geneigte Flächen, 
 Herstellen und Montieren von Ummantelungen und Verkleidungen, 
 Montieren im Rahmen des Trockenbaus von vorgefertigten Bauteilen, insbesondere Sanitärsystembauteile, 

Tragkonstruktionen und Montagewände, 
 Ausführen von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen, Platten und 

Mosaiken, 
 Einbauen von Dämmstoffen für den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz, 
 Selbständiges Ausführen der Arbeiten auf der Grundlage von technischen Unterlagen und von 

Arbeitsaufträgen allein und in Kooperation mit anderen,   
 Planen und Koordinieren der Arbeit,   
 Einrichten von Baustellen,   
 Festlegen der Arbeitsschritte und Ergreifen von Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei 

der Arbeit sowie zum Umweltschutz auf der Baustelle,.   
 Prüfen der Arbeiten auf fehlerfreie Ausführung, Dokumentieren der Arbeiten und Räumen des 

Arbeitsplatzes, 
 Einsetzen von Geräten und Maschinen 
 Auf und Abbauen von Arbeits-, Schutz- und Traggerüsten, 
 Einmessen von Bauwerken und Bauteilen. 

 

4. BERUFLICHE TÄTIGKEITSFELDER 
 
Ausbaufacharbeiter und Ausbaufacharbeiterinnen mit Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten sind 
vor allem in handwerklichen und industriellen Betrieben des Ausbaugewerbes, insbesondere im 
Fliesenlegergewerbe tätig. 
 

 
(*)Erläuterung 
 

Dieses Dokument wurde entwickelt, um zusätzliche Informationen über einzelne Zeugnisse zu liefern. Es besitzt selbst keinen Rechtsstatus. 
Die vorliegende Erläuterung bezieht sich auf die Entschließungen 93/C 49/01 des Rates vom 3. Dezember 1992 zur Transparenz auf dem 
Gebiet der Qualifikationen und 96/C 224/04 vom 15. Juli 1996 zur Transparenz auf dem Gebiet der Ausbildungs- und 
Befähigungsnachweise, sowie auf die Empfehlung 2001/613/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10 Juli 2001 über die 
Mobilität von Studierenden, in der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, Lehrkräften und Ausbildern in der Gemeinschaft.  
 
Weitere Informationen zum Thema Transparenz finden Sie unter: www.cedefop.eu.int/transparency 
 
© Europäische Gemeinschaften 2002 
 

 

 
 



 

 

5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ZEUGNISSES  

Bezeichnung und Status der ausstellenden Stelle 
 
Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer 

Name und Status der nationalen/regionalen 
Behörde, die für die Beglaubigung/Anerkennung 
des Abschlusszeugnisses zuständig ist  
 
Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer 

Niveau des Zeugnisses (national oder international) 
 
ISCED 3B 
DQR-Niveau 3 (Die Zuordnung ist vorläufig gemäß "Deutscher 
Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen" - Deutscher EQR 
- Referenzierungsbericht vom 15.11. 2012. Herausgeber: 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Berlin 
und Bonn; Ständige Konferenz der Kultusminister in der 
Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz - KMK), 
Berlin) 
 

Bewertungsskala / Bestehensregeln 
 
100-92 Punkte = 1 = sehr gut 
91 - 81 Punkte = 2 = gut 
80 - 67 Punkte = 3 = befriedigend 
66 - 50 Punkte = 4 = ausreichend  
49 - 30 Punkte = 5 = mangelhaft 
29 -   0 Punkte = 6 = ungenügend 
 
Zum Bestehen der Prüfung sind insgesamt mindestens 
ausreichende Leistungen (50 Punkte) erforderlich. 
 

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe 
 
Estrichleger/-in, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in, 
Stukkateur/-in, Trockenbaumonteur/-in, Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzisolierer/-in, Werkpolier, Zimmerer/-in 

Internationale Abkommen 
 
Auf dem Gebiet der beruflichen Bildung bestehen auf 
der Basis bilateraler Abkommen zwischen Deutschland 
und Frankreich sowie Österreich Gemeinsame 
Erklärungen über die Vergleichbarkeit von Abschlüssen 
in den jeweiligen Berufsbildungssystemen. 

Rechtsgrundlage 
Verordnung über die Berufsausbildung Bauwirtschaft vom 02.06.1999 (BGBl. I S. 1102) sowie Rahmenlehrplan für die 
Berufsschule (Beschluss der KMK vom 05.02.1999), (BAnz. Nr 214a vom 12.11.1999) 

 

6. OFFIZIELL ANERKANNTE WEGE ZUR ERLANGUNG DES ZEUGNISSES   

 
Abschlussprüfung bei der zuständigen Stelle: 
1. nach Absolvieren einer dualen Ausbildung in Betrieb und Schule (Regelfall) 
2. nach beruflicher Umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf 
3. durch Externenprüfung für Berufstätige ohne Berufsausbildung oder Personen, die in berufsbildenden Schulen oder 

sonstigen Berufsbildungseinrichtungen ausgebildet worden sind 
 

Zusätzliche Informationen 
 
Zugang: Zugangsberechtigungen sind gesetzlich nicht geregelt; in der Regel nach Erfüllung der allgemein bildenden Schule 
(neun bzw. zehn Jahre). 

Ausbildungsdauer: 2 Jahre. 

Ausbildung im „Dualen System“: 
Die in einem Ausbildungsberuf vermittelten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) 
orientieren sich an den für Arbeits- und Geschäftsprozessen typischen Anforderungen und bereiten auf eine konkrete 
Berufstätigkeit vor. Die Ausbildung erfolgt in Betrieb und Schule: Im Betrieb erwerben die Auszubildenden 
praxisbezogene Kompetenzen im realen Arbeitsumfeld. An einem bis zwei Tagen pro Woche absolvieren die 
Auszubildenden die Berufsschule, in der allgemeine und berufliche Lerninhalte verzahnt zum Ausbildungsberuf vermittelt 
werden. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.berufenet.arbeitsagentur.de 
 
Nationales Europass-Center 
www.europass-info.de 
 
  

file://Hps001/Benutzer/SchroederJ/Referenzstelle/Zeugniserläuterungen/Vorlagen/www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.europass-info.de/


Berufsausbildungsvertrag
und Antrag auf Eintragung (Bitte nur die weißen Felder ausfüllen)

1 Im Folgenden wird aus Lesbarkeitsgründen auf die weibliche Form verzichtet.
2 Falls die Ausbildung in mehreren Ausbildungsstätten stattfindet, bitte vollständige Angabe zu allen Ausbildungsstätten unter F oder als Anlage beifügen.
HINWEIS: Die sich aus dem Berufsausbildungsverhältnis ergebenden Daten gemäß § 28 HWO und § 34/35 BBiG werden bei den zuständigen Stellen gespeichert.
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Firma / Betrieb

Straße, Hausnr.

PLZ

Telefon / Fax

E-Mail

verantwortlicher Ausbilder: Name, Vorname

Ausbildungsstätte2, wenn vom Betriebssitz abweichend:

Ort

PLZ

Straße, Hausnr.

Ort

A

wird nachstehender Vertrag zur Ausbildung

im Ausbildungsberuf
ggf. mit Fachrichtung /
Schwerpunkt / etc.

nach Maßgabe der Ausbildungsordnung geschlossen.

Die Ausbildungsdauer beträgt nach der Ausbildungsordnung 3 1/2 Jahre = 42 Mon. 3 Jahre = 36 Mon. 2 Jahre = 24 Mon.

Tatsächliche Ausbildungsdauer vom (Beginn)  bis (Ende) (Bitte unbedingt ausfüllen)

Diese Ausbildungsdauer verringert sich um Monate.

Grund (vorherige Berufsausbildung als):

Grund (berufliche Vorbildung in):

Grund (Schulabschluss etc.):

(Nachweise in Kopie beifügen: z. B.: Schulzeugnisse, Berufsgrundschuljahr, andere Ausbildungszeugnisse)

B Die Probezeit beträgt       1 Monat oder       2 Monate oder       3 Monate oder       4 Monate.

C Die regelmäßige tägl. Ausbildungszeit beträgt             Std., die regelmäßige wöchentl. Ausbildungszeit beträgt               Std.

D Der Ausbildende zahlt dem Lehrling eine angemessene
Vergütung (§ 5), sie beträgt zurzeit monatlich brutto:               1. Ausbildungsjahr          2. Ausbildungsjahr          3. Ausbildungsjahr          4. Ausbildungsjahr

E Die Urlaubsdauer richtet sich nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz bzw. nach den gültigen Tarifverträgen.
Der Ausbildende gewährt dem Auszubildenden Urlaub nach den geltenden Bestimmungen. Es besteht Anspruch auf:

Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre

F Sonstige Vereinbarungen (siehe § 11); Hinweise auf anzuwendende Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen

Die vorstehenden sowie die "weiteren Vertragsbestimmungen" (§§ 1-11) sind Gegenstand dieses Vertrages und werden anerkannt.

Ort, Datum             Lehrling (Auszubildender)

Ausbildungsbetrieb (Ausbildender)                   Gesetzliche Vertreter

Zwischen dem Ausbildungsbetrieb (Ausbildenden)1 und dem Lehrling (der/dem Auszubildenden)1

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ

Telefon / Fax / E-Mail

gesetzliche(r) Vertreter (Eltern / Betreuer): Name, Vorname

Ort

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort, Telefon

Dieser Vertrag ist anerkannt und in das
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-
nisse eingetragen unter.

HWK-Nr.

 —

Geb.-Datum des Azubi (z.B. 01.05.1985)

Handwerkskammer Dresden
Am Lagerplatz 8 Telefon: 0351 4640 - 976
01099 Dresden 0351 4640 - 994

Telefax: 0351 4640 - 970

Umschulungsvertrag
und Antrag auf Eintragung (Bitte nur die weißen Felder ausfüllen)

HWK am:

Signum:

KH/I am:

Signum:

Siegel
HWK

Stempel KH/I

Geb.datum Geb.ort männl. weibl.



Ve
rla

gs
an

st
al

t 
H

an
d

w
er

k 
G

m
b

H
, P

os
tf

ac
h 

10
 5

1 
62

, 4
00

42
 D

üs
se

ld
or

f, 
40

24
   

02
/1

1

N
ac

hd
ru

ck
 u

nd
 je

d
e 

Fo
rm

 d
er

 V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 v
er

b
ot

en
.

U
rh

eb
er

re
ch

t:
 D

eu
ts

ch
er

 H
an

d
w

er
ks

ka
m

m
er

ta
g,

 B
er

lin

Name, Vorname des Ausbilders ggf. Geburtsname geb. am männlich

Bildet der Betriebsinhaber (Ausbildender) selbst aus? neinja

weiblich

Lehrling (Auszubildende/r)

ja, muss beigefügt sein, wenn noch nicht 18 Jahre alt 
(§ 32 Abs. 1 JArbSchG)

nein, nicht beigefügt, da volljährig bei Beginn der Ausbildung

deutsch

ohne Schulabschluss
(einschl. Sonderschulabschluss)

keine Teilnahme keine

Eintritt ins  Ausbildungsjahr

Hauptschulabschluss
betriebliche Qualifi zierungsmaßnahme 
 (mind. 6 Monate z. B. EQJ,
Qualifi zierungsbausteine)

abgeschlossene betriebliche
Berufsausbildung als

abgebrochene betriebliche
Berufsausbildung als

abgeschlossene Berufsausbildung in
schulischer Form mit Abschluss als

Abgangsklasse

Realschulabschluss oder vergleichbarer
Abschluss („Mittlerer Bildungsabschluss“) Berufsvorbereitungsmaßnahme nach 

 SGB III (Maßnahme der Bundesagentur 
 für Arbeit)

Berufsfachschule ohne voll
qualifi zierenden Berufsabschluss

sonstige berufl iche Schule
(z. B. Handelsschule, Fachoberschule)

Fachhochschul-/Hochschulreife
(Abitur/Fachabitur)

schulisches Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ) (Zeugnis beifügen)Sonstiger bzw. im Ausland erworbener

Abschluss, der den o. g. Abschlüssen
nicht zuzuordnen ist schulisches Berufsgrundbildungsjahr

(BGJ) (Zeugnis beifügen)

unbekanntandere:
Staatsangehörigkeit

Ärztliche Erstuntersuchung beigefügt

Höchster allgemeinbildender Schulabschluss Berufsvorbereitung, berufl iche Grundbildung
(mindestens 6 Monate)
(wenn ja, Mehrfachnennungen möglich)

Vorausgegangene Berufsausbildung
(wenn ja, Mehrfachnennungen möglich)

auf Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse (§ 30 HwO; § 36 BBiG)

Ausbilder (Die Angaben müssen sich auf den Ausbildungsberuf beziehen, für den der beigefügte Ausbildungsvertrag abgeschlossen wurde.)

Betrieb

Jahr

Wir sind ein Betrieb 
des Öffentlichen Dienstes

Anzahl

keine, da überwiegend betriebliche Finanzierung
Öffentliche Förderung des Ausbildungsverhältnisses (monatlich, regelmäßig, > 50 % der Kosten)

Der Lehrling (Auszubildende/r) besucht künftig die Berufsschule in:

Name: Ort:

ja, und zwar durch:

Sonderprogramme des/der Bundes/Landes/Kommunen

außerbetriebliche Berufsausbildung nach SGB III, § 241 (2)
(i.d.R. von der Bundesagentur für Arbeit geförderte Maßnahmen)

außerbetriebliche Berufsausbildung für behinderte Menschen
bzw. Reha nach SGB III, § 100 Nr. 3

Gesamtzahl der Beschäftigten 
einschl. Inhaber und Auszubildende

davon sind Fachkräfte im Ausbildungsberuf
 (einschl. Meister)

Zahl der vor diesem Vertragsabschluss
 bereits bestehenden Ausbildungsverhältnisse
 in diesem Ausbildungsberuf

Anzahl Anzahl

An die Handwerkskammer Dresden

ANTRAG
Mit Vorlage von drei Ausfertigungen dieses abgeschlossenen Vertra-
ges wird die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsver-
hältnisse der Handwerkskammer beantragt. Hierzu werden folgende 
Angaben gemacht:

Zutreffendes ankreuzen!

Erklärung des Ausbildenden:

Die Einrichtungen unserer Ausbildungsstätten bieten – ggf. zusammen mit den im 
Berufsausbildungsvertrag aufgeführten Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der 
Ausbildungsstätte – die Voraussetzung, dass die erforderlichen Kenntnisse, Fer-
tigkeiten und Fähigkeiten nach der Ausbildungsordnung und dem Ausbildungs-
rahmenplan in vollem Umfang vermittelt werden können. In der Person des Aus-
bildenden (Ausbildender ist der Vertragsschließende – bei juristischen Personen 
die vertretungsberechtigten Organe) und des von ihm ggf. bestellten Ausbilders 

liegen keine Gründe vor, die der Ausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes 
entgegenstehen. Insbesondere besteht kein Verbot, Kinder und Jugendliche zu 
beschäftigen. Alle später eintretenden wesentlichen Änderungen des Berufsaus-
bildungsvertrages werden der Handwerkskammer unverzüglich mitgeteilt.

Ort/Datum/Ausbildungsbetrieb (Ausbildender)



1 Im Folgenden wird aus Lesbarkeitsgründen auf die weibliche Form verzichtet.
2 Falls die Ausbildung in mehreren Ausbildungsstätten stattfindet, bitte vollständige Angabe zu allen Ausbildungsstätten unter F oder als Anlage beifügen.
HINWEIS: Die sich aus dem Berufsausbildungsverhältnis ergebenden Daten gemäß § 28 HWO und § 34/35 BBiG werden bei den zuständigen Stellen gespeichert.
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Firma / Betrieb

Straße, Hausnr.

PLZ

Telefon / Fax

E-Mail

verantwortlicher Ausbilder: Name, Vorname

Ausbildungsstätte2, wenn vom Betriebssitz abweichend:

Ort

PLZ

Straße, Hausnr.

Ort

A

wird nachstehender Vertrag zur Ausbildung

im Ausbildungsberuf
ggf. mit Fachrichtung /
Schwerpunkt / etc.

nach Maßgabe der Ausbildungsordnung geschlossen.

Die Ausbildungsdauer beträgt nach der Ausbildungsordnung 3 1/2 Jahre = 42 Mon. 3 Jahre = 36 Mon. 2 Jahre = 24 Mon.

Tatsächliche Ausbildungsdauer vom (Beginn)  bis (Ende) (Bitte unbedingt ausfüllen)

Diese Ausbildungsdauer verringert sich um Monate.

Grund (vorherige Berufsausbildung als):

Grund (berufliche Vorbildung in):

Grund (Schulabschluss etc.):

(Nachweise in Kopie beifügen: z. B.: Schulzeugnisse, Berufsgrundschuljahr, andere Ausbildungszeugnisse)

B Die Probezeit beträgt       1 Monat oder       2 Monate oder       3 Monate oder       4 Monate.

C Die regelmäßige tägl. Ausbildungszeit beträgt               Std., die regelmäßige wöchentl. Ausbildungszeit beträgt               Std.

D Der Ausbildende zahlt dem Lehrling eine angemessene
Vergütung (§ 5), sie beträgt zurzeit monatlich brutto:            1. Ausbildungsjahr          2. Ausbildungsjahr          3. Ausbildungsjahr          4. Ausbildungsjahr

E Die Urlaubsdauer richtet sich nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz bzw. nach den gültigen Tarifverträgen.
Der Ausbildende gewährt dem Auszubildenden Urlaub nach den geltenden Bestimmungen. Es besteht Anspruch auf:

Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre

F Sonstige Vereinbarungen (siehe § 11); Hinweise auf anzuwendende Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen

Die vorstehenden sowie die "weiteren Vertragsbestimmungen" (§§ 1-11) sind Gegenstand dieses Vertrages und werden anerkannt.

Ort, Datum              Lehrling (Auszubildender)

Ausbildungsbetrieb (Ausbildender)                     Gesetzliche Vertreter

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ

Telefon / Fax / E-Mail

gesetzliche(r) Vertreter (Eltern / Betreuer): Name, Vorname

Ort

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort, Telefon

Dieser Vertrag ist anerkannt und in das
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-
nisse eingetragen unter.

HWK-Nr.

 —

Geb.-Datum des Azubi (z.B. 01.05.1985)

Handwerkskammer Dresden
Am Lagerplatz 8 Telefon: 0351 4640 - 976
01099 Dresden 0351 4640 - 994

Telefax: 0351 4640 - 970 HWK am:

Signum:

KH/I am:

Signum:

Siegel
HWK

Stempel KH/I

Berufsausbildungsvertrag
und Antrag auf Eintragung (Bitte nur die weißen Felder ausfüllen)

Zwischen dem Ausbildungsbetrieb (Ausbildenden)1 und dem Lehrling (der/dem Auszubildenden)1

Umschulungsvertrag
und Antrag auf Eintragung (Bitte nur die weißen Felder ausfüllen)

Geb.datum Geb.ort männl. weibl.



1 Im Folgenden wird aus Lesbarkeitsgründen auf die weibliche Form verzichtet.
2 Falls die Ausbildung in mehreren Ausbildungsstätten stattfindet, bitte vollständige Angabe zu allen Ausbildungsstätten unter F oder als Anlage beifügen.
HINWEIS: Die sich aus dem Berufsausbildungsverhältnis ergebenden Daten gemäß § 28 HWO und § 34/35 BBiG werden bei den zuständigen Stellen gespeichert.
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Firma / Betrieb

Straße, Hausnr.

PLZ

Telefon / Fax

E-Mail

verantwortlicher Ausbilder: Name, Vorname

Ausbildungsstätte2, wenn vom Betriebssitz abweichend:

Ort

PLZ

Straße, Hausnr.

Ort

A

wird nachstehender Vertrag zur Ausbildung

im Ausbildungsberuf
ggf. mit Fachrichtung /
Schwerpunkt / etc.

nach Maßgabe der Ausbildungsordnung geschlossen.

Die Ausbildungsdauer beträgt nach der Ausbildungsordnung 3 1/2 Jahre = 42 Mon. 3 Jahre = 36 Mon. 2 Jahre = 24 Mon.

Tatsächliche Ausbildungsdauer vom (Beginn)  bis (Ende) (Bitte unbedingt ausfüllen)

Diese Ausbildungsdauer verringert sich um Monate.

Grund (vorherige Berufsausbildung als):

Grund (berufliche Vorbildung in):

Grund (Schulabschluss etc.):

(Nachweise in Kopie beifügen: z. B.: Schulzeugnisse, Berufsgrundschuljahr, andere Ausbildungszeugnisse)

B Die Probezeit beträgt       1 Monat oder       2 Monate oder       3 Monate oder       4 Monate.

C Die regelmäßige tägl. Ausbildungszeit beträgt               Std., die regelmäßige wöchentl. Ausbildungszeit beträgt               Std.

D Der Ausbildende zahlt dem Lehrling eine angemessene
Vergütung (§ 5), sie beträgt zurzeit monatlich brutto:            1. Ausbildungsjahr          2. Ausbildungsjahr          3. Ausbildungsjahr          4. Ausbildungsjahr

E Die Urlaubsdauer richtet sich nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz bzw. nach den gültigen Tarifverträgen.
Der Ausbildende gewährt dem Auszubildenden Urlaub nach den geltenden Bestimmungen. Es besteht Anspruch auf:

Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre

F Sonstige Vereinbarungen (siehe § 11); Hinweise auf anzuwendende Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen

Die vorstehenden sowie die "weiteren Vertragsbestimmungen" (§§ 1-11) sind Gegenstand dieses Vertrages und werden anerkannt.

Ort, Datum              Lehrling (Auszubildender)

Ausbildungsbetrieb (Ausbildender)                     Gesetzliche Vertreter

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ

Telefon / Fax / E-Mail

gesetzliche(r) Vertreter (Eltern / Betreuer): Name, Vorname

Ort

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort, Telefon

Dieser Vertrag ist anerkannt und in das
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-
nisse eingetragen unter.

HWK-Nr.

 —

Geb.-Datum des Azubi (z.B. 01.05.1985)

Handwerkskammer Dresden
Am Lagerplatz 8 Telefon: 0351 4640 - 976
01099 Dresden 0351 4640 - 994

Telefax: 0351 4640 - 970 HWK am:

Signum:

KH/I am:

Signum:

Siegel
HWK

Stempel KH/I

Berufsausbildungsvertrag
und Antrag auf Eintragung (Bitte nur die weißen Felder ausfüllen)

Zwischen dem Ausbildungsbetrieb (Ausbildenden)1 und dem Lehrling (der/dem Auszubildenden)1

Umschulungsvertrag
und Antrag auf Eintragung (Bitte nur die weißen Felder ausfüllen)

Geb.datum Geb.ort männl. weibl.



1 Im Folgenden wird aus Lesbarkeitsgründen auf die weibliche Form verzichtet.
2 Falls die Ausbildung in mehreren Ausbildungsstätten stattfindet, bitte vollständige Angabe zu allen Ausbildungsstätten unter F oder als Anlage beifügen.
HINWEIS: Die sich aus dem Berufsausbildungsverhältnis ergebenden Daten gemäß § 28 HWO und § 34/35 BBiG werden bei den zuständigen Stellen gespeichert.
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Firma / Betrieb

Straße, Hausnr.

PLZ

Telefon / Fax

E-Mail

verantwortlicher Ausbilder: Name, Vorname

Ausbildungsstätte2, wenn vom Betriebssitz abweichend:

Ort

PLZ

Straße, Hausnr.

Ort

A

wird nachstehender Vertrag zur Ausbildung

im Ausbildungsberuf
ggf. mit Fachrichtung /
Schwerpunkt / etc.

nach Maßgabe der Ausbildungsordnung geschlossen.

Die Ausbildungsdauer beträgt nach der Ausbildungsordnung 3 1/2 Jahre = 42 Mon. 3 Jahre = 36 Mon. 2 Jahre = 24 Mon.

Tatsächliche Ausbildungsdauer vom (Beginn)  bis (Ende) (Bitte unbedingt ausfüllen)

Diese Ausbildungsdauer verringert sich um Monate.

Grund (vorherige Berufsausbildung als):

Grund (berufliche Vorbildung in):

Grund (Schulabschluss etc.):

(Nachweise in Kopie beifügen: z. B.: Schulzeugnisse, Berufsgrundschuljahr, andere Ausbildungszeugnisse)

B Die Probezeit beträgt       1 Monat oder       2 Monate oder       3 Monate oder       4 Monate.

C Die regelmäßige tägl. Ausbildungszeit beträgt               Std., die regelmäßige wöchentl. Ausbildungszeit beträgt               Std.

D Der Ausbildende zahlt dem Lehrling eine angemessene
Vergütung (§ 5), sie beträgt zurzeit monatlich brutto:            1. Ausbildungsjahr          2. Ausbildungsjahr          3. Ausbildungsjahr          4. Ausbildungsjahr

E Die Urlaubsdauer richtet sich nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz bzw. nach den gültigen Tarifverträgen.
Der Ausbildende gewährt dem Auszubildenden Urlaub nach den geltenden Bestimmungen. Es besteht Anspruch auf:

Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre
Werk- oder Arbeitstage im Jahre

F Sonstige Vereinbarungen (siehe § 11); Hinweise auf anzuwendende Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen

Die vorstehenden sowie die "weiteren Vertragsbestimmungen" (§§ 1-11) sind Gegenstand dieses Vertrages und werden anerkannt.

Ort, Datum              Lehrling (Auszubildender)

Ausbildungsbetrieb (Ausbildender)                     Gesetzliche Vertreter

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ

Telefon / Fax / E-Mail

gesetzliche(r) Vertreter (Eltern / Betreuer): Name, Vorname

Ort

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort, Telefon

Dieser Vertrag ist anerkannt und in das
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-
nisse eingetragen unter.

HWK-Nr.

 —

Geb.-Datum des Azubi (z.B. 01.05.1985)

Handwerkskammer Dresden
Am Lagerplatz 8 Telefon: 0351 4640 - 976
01099 Dresden 0351 4640 - 994

Telefax: 0351 4640 - 970 HWK am:

Signum:

KH/I am:

Signum:

Siegel
HWK

Stempel KH/I

Berufsausbildungsvertrag
und Antrag auf Eintragung (Bitte nur die weißen Felder ausfüllen)

Zwischen dem Ausbildungsbetrieb (Ausbildenden)1 und dem Lehrling (der/dem Auszubildenden)1

Umschulungsvertrag
und Antrag auf Eintragung (Bitte nur die weißen Felder ausfüllen)

Geb.datum Geb.ort männl. weibl.



§ 1  Ausbildungsdauer
1. Verkürzung der Ausbildungsdauer (siehe A1)
Eine vorhergehende Berufsausbildung kann auf die Ausbildungsdauer angerechnet werden, sofern die 
dem Vertrag zugrunde liegende Ausbildungsordnung eine Anrechnungsmöglichkeit nach § 26 Abs. 2 
Nr. 4 HwO oder § 5 Abs. 2 Nr. 4 BBiG vorsieht.
Die Länder können durch Rechtsverordnung bestimmen, ob Bewerber einen Rechtsanspruch auf An-
rechnung berufl icher Vorbildung durch Besuch eines Bildungsganges berufsbildender Schulen oder der 
Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung haben bzw. ob eine obligatorische Anrechnung erfolgt. 
Spätestens ab 1. August 2009 bedarf eine Anrechnung des gemeinsamen Antrages der Auszubilden-
den und Ausbildenden (§ 7 BBiG).
Nach § 27b Abs. 1 HwO bzw. § 8 Abs. 1 BBiG hat die Handwerkskammer auf gemeinsamen Antrag der/
des Auszubildenden und Ausbildenden die Ausbildungsdauer zu verkürzen, wenn zu erwarten ist, dass 
das Ausbildungsziel in der verkürzten Zeit erreicht wird.
2. Dauer und Probezeit (siehe A1 und B1)
Wird die Ausbildung während der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser Zeit unterbrochen, so verlän-
gert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.
3. Vorzeitige Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
Besteht der Auszubildende vor Ablauf der unter A1 vereinbarten Ausbildungszeit die Gesellenprüfung / 
Abschlussprüfung, so endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bekanntgabe der Ergebnisse durch 
den Prüfungsausschuss.
4. Verlängerung des Berufsausbildungsverhältnisses
Besteht der Auszubildende die Gesellenprüfung / Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das Be-
rufsausbildungsverhältnis auf sein Verlangen bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchs-
tens um ein Jahr.

§ 2  Pfl ichten des Ausbildenden
Der Ausbildende verpfl ichtet sich,
1. Ausbildungsziel
dafür zu sorgen, dass dem Auszubildenden die berufl iche Handlungsfähigkeit vermittelt wird, die zum Errei-
chen des Ausbildungszieles nach der Ausbildungsordnung erforderlich ist, und die Berufsausbildung nach 
den beigefügten Angaben zur sachlichen und zeitlichen Gliederung des Ausbildungsablaufs so durchzu-
führen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann.
2. Ausbilder
selbst auszubilden oder einen persönlich und fachlich geeigneten Ausbilder ausdrücklich damit zu be-
auftragen und diesen dem Auszubildenden jeweils bekannt zu geben. Unter der Verantwortung des 
Ausbilders oder der Ausbilderin kann bei der Berufsausbildung mitwirken, wer selbst nicht Ausbilder 
oder Ausbilderin ist, aber die für die Vermittlung von Ausbildungsinhalten erforderlichen berufl ichen 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und persönlich geeignet ist.
3. Ausbildungsordnung
dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung die Ausbildungsordnung kostenlos auszuhändigen.
4. Ausbildungsmittel
dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge, Werkstoffe zur Verfü-
gung zu stellen, die für die Ausbildung in den betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildungsstätten 
und zum Ablegen von Zwischen- und Gesellenprüfungen / Abschlussprüfungen, auch soweit solche 
nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses und in zeitlichem Zusammenhang damit statt-
fi nden, erforderlich sind. 
5. Besuch der Berufsschule und von Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 

(überbetriebliche Unterweisung)
den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule und zum Besuch von angeordneten Ausbildungs-
maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte anzuhalten und freizustellen.
6. Schriftlicher Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)
dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und später den schriftlichen Ausbildungsnachweis, der 
für die Berufsausbildung verlangt wird, kostenfrei auszuhändigen und die ordnungsgemäße Führung 
durch regelmäßige Abzeichnung zu überwachen.
7. Ausbildungsbezogene Tätigkeiten
dem Auszubildenden nur Aufgaben zu übertragen, die dem Ausbildungszweck dienen und seinen kör-
perlichen Kräften angemessen sind.
8. Sorgepfl icht
dafür zu sorgen, dass der Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht 
gefährdet wird.
9. Ärztliche Untersuchungen
sich von dem jugendlichen Auszubildenden Bescheinigungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz dar-
über vorlegen zu lassen, dass dieser 
a) vor der Aufnahme der Ausbildung untersucht und
b) vor Ablauf des ersten Beschäftigungsjahres nachuntersucht worden ist.
10. Eintragungsantrag
unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die Eintragung in das Verzeichnis der 
Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen Handwerkskammer unter Beifügung der Vertrags-
niederschriften zu beantragen; Gleiches gilt bei späteren Änderungen wesentlicher Vertragsinhalte. Die 
Gebühr für die Eintragung des Berufsausbildungsvertrages in das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhältnisse trägt der Ausbildende (Betrieb).
11. Anmeldung zu Prüfungen
den Auszubildenden rechtzeitig zu den angesetzten Zwischenprüfungen und zur Gesellenprüfung / 
Abschlussprüfung anzumelden, wozu der Auszubildende den Ausbildenden ermächtigt, für die Teilnah-
me freizustellen und die Prüfungsgebühren zu bezahlen. Bei der Anmeldung zur Zwischenprüfung ist 
bei Auszubildenden unter 18 Jahren die ärztliche Bescheinigung (Original oder Kopie) über die erste 
Nachuntersuchung gemäß JArbSchG beizufügen.

§ 3  Pfl ichten des Auszubildenden
Der Auszubildende hat sich zu bemühen, die berufl iche Handlungsfähigkeit zu erwerben, die erforder-
lich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen.
Der Auszubildende verpfl ichtet sich,
1. Lernpfl icht
die im Rahmen seiner Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen.
2. Berufsschulunterricht, Prüfungen und sonstige Maßnahmen
am Berufsschulunterricht und an Prüfungen sowie an Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbil-
dungsstätte teilzunehmen, für die er nach § 2 Nr. 5 freigestellt wird.
3. Weisungsgebundenheit
den Weisungen zu folgen, die ihm im Rahmen der Berufsausbildung vom Ausbildenden, vom Ausbilder 
oder von anderen Personen, soweit sie als weisungsberechtigt bekannt gemacht worden sind, erteilt 
werden. 
4. Betriebliche Ordnung
die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten.
5. Sorgfaltspfl icht
Werkzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfl eglich zu behandeln und sie nur zu den ihm über-
tragenen Arbeiten zu verwenden. 
6. Betriebsgeheimnisse
über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.
7. Schriftlicher Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)
einen vorgeschriebenen schriftlichen Ausbildungsnachweis ordnungsgemäß zu führen und regelmäßig 
vorzulegen.
8. Benachrichtigung
bei Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung, vom Berufsschulunterricht oder von sonstigen Aus-
bildungsveranstaltungen dem Ausbildenden unter Angabe von Gründen und der voraussichtlichen 
Dauer unverzüglich Nachricht zu geben.
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als 3 Kalendertage, hat der Auszubildende eine ärztliche Beschei-
nigung über die bestehende Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem 
darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Ausbildende ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Be-
scheinigung früher zu verlangen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

9. Ärztliche Untersuchung
soweit auf ihn die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes Anwendung fi nden, sich ärztlich
a) vor Beginn der Ausbildung untersuchen zu lassen
b) vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen und die Bescheinigung hierüber 

dem Ausbildenden vorzulegen.
10. Nebentätigkeiten
Nebentätigkeiten nicht durchzuführen, soweit keine vorherige schriftliche Genehmigung durch den 
Ausbildenden vorliegt.

§ 4  Ort der Ausbildung/Ausbildungsstätten
Die Ausbildung fi ndet vorbehaltlich der Regelung nach § 3 Nr. 2 in Verbindung mit § 2 Nr. 5 in der 
genannten Ausbildungsstätte und den mit dem Betriebssitz bzw. den für die Ausbildung üblicherweise 
zusammenhängenden Bau-, Montage- und sonstigen Arbeitsstellen statt. Wird der Jugendliche an eine 
dieser Stellen entsandt, bei der die tägliche Rückkehr unzumutbar ist, so gilt die Zustimmung zur aus-
wärtigen Unterbringung durch den gesetzlichen Vertreter als erteilt.

§ 5  Vergütung und sonstige Leistungen
1. Tarifl iche Vergütung
Soweit Vergütungen tarifl ich geregelt und anwendbar (siehe F1) oder nach § 11 vereinbart sind, gelten 
die tarifl ichen Sätze.
2. Fälligkeit (Höhe siehe D1)
Die Vergütung wird spätestens am letzten Arbeitstag des Monats gezahlt. Das auf die Urlaubszeit ent-
fallende Entgeld (Urlaubsentgeld) wird vor Antritt des Urlaubs ausgezahlt. Die Beiträge für die Sozialver-
sicherung tragen die Vertragsschließenden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Eine über 
die vereinbarte regelmäßige Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist besonders zu vergüten 
oder durch entsprechende Freizeit auszugleichen.
3. Sachleistungen
Soweit der Ausbildende dem Auszubildenden Kost und / oder Wohnung gewährt, gilt die Regelung 
des § 17 Abs. 2 BBiG.
4. Kosten für Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte
Der Ausbildende trägt die Kosten für Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte gemäß § 2 Nr. 5, 
soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind. Dazu gehören neben den Unterbringungs- auch die Fahrt-
kosten. Ist eine auswärtige Unterbringung erforderlich, so können dem Auszubildenden anteilige Kos-
ten für Verpfl egung in dem Umfang in Rechnung gestellt werden, in dem dieser Kosten einspart. Die 
Anrechnung von anteiligen Kosten und Sachbezugswerten darf 75 % der vereinbarten Bruttovergütung 
nicht übersteigen. Kosten, die durch den Besuch der Berufsschule entstehen, werden nicht vom Aus-
bildenden getragen.
5. Berufskleidung
Wird vom Ausbildenden eine besondere betriebstypische Berufskleidung vorgeschrieben, so wird sie 
dem Auszubildenden zur Verfügung gestellt.
6. Fortzahlung der Vergütung
Dem Auszubildenden ist die Vergütung auch zu zahlen
a) für die Zeit der Freistellung gemäß § 2 Nr. 5 und 11 dieses Vertrages sowie gemäß Jugendarbeits-

schutzgesetz an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorausgeht, 
ferner für die nach dem Gesetz erforderlichen ärztlichen Untersuchungen;

b) bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn er 
– sich für die Berufsausbildung bereithält, diese aber ausfällt,
– aus einem sonstigen in seiner Person liegenden Grund unverschuldet verhindert ist, seine Pfl ichten 

aus dem Berufsausbildungsverhältnis zu erfüllen.
Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 

§ 6  Ausbildungszeit und Urlaub
1. Ausbildungszeit (siehe C1)
Bei noch nicht 18 Jahre alten Personen sind die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu 
beachten. Die höchstzulässige tägliche Beschäftigungszeit beträgt 8 Stunden.
Wenn jedoch im Betrieb die Arbeitszeit an einzelnen Werktagen auf weniger als 8 Stunden verkürzt ist, 
können Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben Woche 8 ½ Stunden beschäftigt werden. Die 
höchstzulässige wöchentliche Beschäftigungszeit beträgt bei noch nicht 18 Jahre alten Personen nach 
dem Jugendarbeitsschutzgesetz 40 Stunden; wenn eine tarifl ich günstigere Regelung zur Anwendung 
kommt, gilt diese. Die Ausbildung kann auf Antrag gemäß § 8 Abs. 1 BBiG in Teilzeit durchgeführt 
werden.
2. Urlaub (siehe E1)
Werktage sind alle Tage, außer Sonn- und gesetzliche Feiertage. Endet die Ausbildung nach dem 
30.06., hat der Auszubildende Anspruch auf den gesamten gesetzlichen Jahresurlaub. Der Urlaub soll 
zusammenhängend und in der Zeit der Berufsschulferien erteilt und genommen werden. Während des 
Urlaubs darf der Auszubildende keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbsarbeit leisten.

§ 7  Kündigung
1. Kündigung während der Probezeit
Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis ohne Einhalten einer Kündigungsfrist 
und ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. 
2. Kündigungsgründe
Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,
b) vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen, wenn er die Berufsausbildung aufge-

ben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will.
3. Form der Kündigung
Die Kündigung muss schriftlich, im Falle § 7 Nr. 2 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.
4. Unwirksamkeit einer Kündigung
Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen 
dem zur Kündigung Berechtigten länger als 2 Wochen bekannt sind. Ist ein Güteverfahren gemäß § 9 
eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf der Frist gehemmt.
5. Schadenersatz bei vorzeitiger Beendigung
Wird das Berufsausbildungsverhältnis nach Ablauf der Probezeit vorzeitig gelöst, so kann der Ausbil-
dende oder der Auszubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn der andere den Grund für die 
Aufl ösung zu vertreten hat. Das gilt nicht bei Kündigung wegen Aufgabe oder Wechsels der Berufsaus-
bildung (§ 7 Nr. 2b). Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung 
des Berufsausbildungsverhältnisses geltend gemacht wird.
6. Aufgabe des Betriebs, Wegfall der Ausbildungseignung
Bei Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses wegen Betriebsaufgabe oder wegen Wegfalls der 
Ausbildungseignung verpfl ichtet sich der Ausbildende, sich mit Hilfe der Berufsberatung der zuständi-
gen Agentur für Arbeit rechtzeitig um eine weitere Ausbildung im bisherigen Ausbildungsberuf in einer 
anderen geeigneten Ausbildungsstätte zu bemühen.

§ 8  Zeugnis
Der Ausbildende hat dem Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein 
Zeugnis auszustellen. Hat der Ausbildende die Berufsausbildung nicht selbst durchgeführt, so soll auch 
der Ausbilder das Zeugnis unterschreiben. Es muss Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel der 
Berufsausbildung sowie über die erworbenen berufl ichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des 
Auszubildenden. Auf Verlangen des Auszubildenden sind auch Angaben über Verhalten und Leistung 
aufzunehmen. 

§ 9  Beilegung von Streitigkeiten
Bei Streitigkeiten aus dem bestehenden Berufsausbildungsverhältnis ist vor Inanspruchnahme des 
Arbeitsgerichtes der bei der zuständigen Innung errichtete Ausschuss zur Schlichtung von Lehrlings-
streitigkeiten anzurufen.

§ 10  Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist der Ort der Ausbildungsstätte; er gilt auch als 
Gerichtsstand.

§ 11  Sonstige Vereinbarungen
Rechtswirksame Nebenabreden, die das Berufsausbildungsverhältnis betreffen, können nur durch 
schriftliche Ergänzung unter F1 dieses Berufsausbildungsvertrages getroffen werden.

Diesem Berufsausbildungsvertrag liegt eine Aufstellung über die sachliche und zeitliche Gliederung des Berufsausbildungsablaufs bei.
1 Die Buchstaben verweisen auf den Text der ersten Vertragsseite.

Stand 11/09

Weitere Vertragsbestimmungen
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Auf Grund des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 der
Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), der
zuletzt durch Artikel 1 Nr. 26 des Gesetzes vom 24. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 2934) geändert worden ist, und
des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 des
Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I
S. 1112), der zuletzt durch Artikel 184 Nr. 1 der Verord-
nung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) geändert
worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung:

Artikel 1

Die Verordnung über die Berufsausbildung in der Bau-
wirtschaft vom 2. Juni 1999 (BGBl. I S. 1102) wird wie
folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:

„ I n h a l t s ü b e r s i c h t

Erster Teil

Gemeinsame Vorschriften

§ 1 Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe

§ 2 Ausbildungsdauer

§ 3 Berufsfeldbreite Grundbildung und Zielsetzung der
Berufsausbildung

§ 4 Berufsausbildung in überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten

Zweiter Teil

Vorschriften über die Ausbildungsberufe
Hochbaufacharbeiter/Hochbaufacharbeiterin,

Ausbaufacharbeiter/Ausbaufacharbeiterin
und Tiefbaufacharbeiter/Tiefbaufacharbeiterin

1. Abschnitt

Hochbaufacharbeiter/Hochbaufacharbeiterin

§ 5 Ausbildungsberufsbild

§ 6 Ausbildungsrahmenplan

§ 7 Ausbildungsplan

§ 8 Berichtsheft

§ 9 Zwischenprüfung

§ 10 Abschlussprüfung

2. Abschnitt

Ausbaufacharbeiter/Ausbaufacharbeiterin

§ 11 Ausbildungsberufsbild

§ 12 Ausbildungsrahmenplan

§ 13 Ausbildungsplan

§ 14 Berichtsheft

§ 15 Zwischenprüfung

§ 16 Abschlussprüfung

3. Abschnitt

Tiefbaufacharbeiter/Tiefbaufacharbeiterin

§ 17 Ausbildungsberufsbild

§ 18 Ausbildungsrahmenplan

§ 19 Ausbildungsplan

§ 20 Berichtsheft

§ 21 Zwischenprüfung

§ 22 Abschlussprüfung

Dritter Teil

Vorschriften für die aufbauenden
Ausbildungsberufe nach § 1 Abs. 1
Nr. 2 bis 4 sowie Abs. 2 Nr. 1 und 2

1. Abschnitt

Maurer/Maurerin

§ 23 Ausbildungsberufsbild

§ 24 Ausbildungsrahmenplan

§ 25 Ausbildungsplan

§ 26 Berichtsheft

§ 27 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung

2. Abschnitt

Beton- und Stahlbetonbauer/
Beton- und Stahlbetonbauerin

§ 28 Ausbildungsberufsbild

§ 29 Ausbildungsrahmenplan

§ 30 Ausbildungsplan

§ 31 Berichtsheft

§ 32 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung

3. Abschnitt

Feuerungs- und Schornsteinbauer/
Feuerungs- und Schornsteinbauerin

§ 33 Ausbildungsberufsbild

§ 34 Ausbildungsrahmenplan

§ 35 Ausbildungsplan

§ 36 Berichtsheft

§ 37 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung

Abschnitt 3a

Bauwerksmechaniker für Abbruch
und Betontrenntechnik/Bauwerksmechanikerin

für Abbruch und Betontrenntechnik

§ 37a Ausbildungsberufsbild

§ 37b Ausbildungsrahmenplan

§ 37c Ausbildungsplan

Erste Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft

Vom 2. April 2004
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§ 37d Berichtsheft

§ 37e Abschlussprüfung

4. Abschnitt

Zimmerer/Zimmerin

§ 38 Ausbildungsberufsbild

§ 39 Ausbildungsrahmenplan

§ 40 Ausbildungsplan

§ 41 Berichtsheft

§ 42 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung

5. Abschnitt

Stukkateur/Stukkateurin

§ 43 Ausbildungsberufsbild

§ 44 Ausbildungsrahmenplan

§ 45 Ausbildungsplan

§ 46 Berichtsheft

§ 47 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung

6. Abschnitt

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin

§ 48 Ausbildungsberufsbild

§ 49 Ausbildungsrahmenplan

§ 50 Ausbildungsplan

§ 51 Berichtsheft

§ 52 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung

7. Abschnitt

Estrichleger/Estrichlegerin

§ 53 Ausbildungsberufsbild

§ 54 Ausbildungsrahmenplan

§ 55 Ausbildungsplan

§ 56 Berichtsheft

§ 57 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung

8. Abschnitt

Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin

§ 58 Ausbildungsberufsbild

§ 59 Ausbildungsrahmenplan

§ 60 Ausbildungsplan

§ 61 Berichtsheft

§ 62 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung

9. Abschnitt

Trockenbaumonteur/Trockenbaumonteurin

§ 63 Ausbildungsberufsbild

§ 64 Ausbildungsrahmenplan

§ 65 Ausbildungsplan

§ 66 Berichtsheft

§ 67 Abschlussprüfung

10. Abschnitt

Straßenbauer/Straßenbauerin

§ 68 Ausbildungsberufsbild

§ 69 Ausbildungsrahmenplan

§ 70 Ausbildungsplan

§ 71 Berichtsheft

§ 72 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung

11. Abschnitt

Rohrleitungsbauer/Rohrleitungsbauerin

§ 73 Ausbildungsberufsbild

§ 74 Ausbildungsrahmenplan

§ 75 Ausbildungsplan

§ 76 Berichtsheft

§ 77 Abschlussprüfung

12. Abschnitt

Kanalbauer/Kanalbauerin

§ 78 Ausbildungsberufsbild

§ 79 Ausbildungsrahmenplan

§ 80 Ausbildungsplan

§ 81 Berichtsheft

§ 82 Abschlussprüfung

13. Abschnitt

Brunnenbauer/Brunnenbauerin

§ 83 Ausbildungsberufsbild

§ 84 Ausbildungsrahmenplan

§ 85 Ausbildungsplan

§ 86 Berichtsheft

§ 87 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung

14. Abschnitt

Spezialtiefbauer/Spezialtiefbauerin

§ 88 Ausbildungsberufsbild

§ 89 Ausbildungsrahmenplan

§ 90 Ausbildungsplan

§ 91 Berichtsheft

§ 92 Abschlussprüfung

15. Abschnitt

Gleisbauer/Gleisbauerin 

§ 93 Ausbildungsberufsbild

§ 94 Ausbildungsrahmenplan

§ 95 Ausbildungsplan

§ 96 Berichtsheft

§ 97 Abschlussprüfung

Vierter Teil

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 98 Übergangsregelung

§ 99 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlagen
Anlage 1 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-

dung zum Hochbaufacharbeiter/zur Hochbau-
facharbeiterin

I. Berufliche Grundbildung

II. Berufliche Fachbildung
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A. Schwerpunkt Maurerarbeiten

B. Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonar-
beiten

C. Schwerpunkt Feuerungs- und Schorn-
steinbauarbeiten

Anlage 2 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Ausbaufacharbeiter/zur Ausbaufach-
arbeiterin

I. Berufliche Grundbildung 

II. Berufliche Fachbildung

A. Schwerpunkt Zimmerarbeiten 

B. Schwerpunkt Stukkateurarbeiten

C. Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mo-
saikarbeiten

D. Schwerpunkt Estricharbeiten

E. Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schall-
schutzarbeiten

F. Schwerpunkt Trockenbauarbeiten

Anlage 3 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Tiefbaufacharbeiter/zur Tiefbaufach-
arbeiterin

I. Berufliche Grundbildung

II. Berufliche Fachbildung

A. Schwerpunkt Straßenbauarbeiten

B. Schwerpunkt Rohrleitungsbauarbeiten

C. Schwerpunkt Kanalbauarbeiten

D. Schwerpunkt Brunnen- und Spezialtief-
bauarbeiten

E. Schwerpunkt Gleisbauarbeiten 

Anlage 4 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Maurer/zur Maurerin

Anlage 5 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Beton- und Stahlbetonbauer/zur
Beton- und Stahlbetonbauerin

Anlage 6 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Feuerungs- und Schornsteinbauer/
zur Feuerungs- und Schornsteinbauerin

Anlage 6a Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Bauwerksmechaniker für Abbruch
und Betontrenntechnik/zur Bauwerksmechani-
kerin für Abbruch und Betontrenntechnik

Anlage 7 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Zimmerer/zur Zimmerin

Anlage 8 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Stukkateur/zur Stukkateurin

Anlage 9 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/
zur Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin

Anlage 10 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Estrichleger/zur Estrichlegerin 

Anlage 11 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Wärme-, Kälte- und Schallschutziso-
lierer/zur Wärme-, Kälte- und Schallschutziso-
liererin

Anlage 12 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Trockenbaumonteur/zur Trockenbau-
monteurin

Anlage 13 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Straßenbauer/zur Straßenbauerin

Anlage 14 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Rohrleitungsbauer/zur Rohrleitungs-
bauerin

Anlage 15 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Kanalbauer/zur Kanalbauerin

Anlage 16 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Brunnenbauer/zur Brunnenbauerin

Anlage 17 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung
zum Spezialtiefbauer/zur Spezialtiefbauerin

Anlage 18 Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Gleisbauer/zur Gleisbauerin“.

2. Der Erste Teil, Gemeinsame Vorschriften, wird wie
folgt gefasst:

„Erster Teil

Gemeinsame Vorschriften

§ 1

Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe

(1) Es werden gemäß § 25 der Handwerksord-
nung für eine Ausbildung in den Gewerben Nr. 1
Maurer und Betonbauer, Nr. 3 Zimmerer, Nr. 5 Stra-
ßenbauer, Nr. 6 Wärme-, Kälte- und Schallschutz-
isolierer, Nr. 7 Brunnenbauer, Nr. 9 Stukkateure der
Anlage A der Handwerksordnung, Nr. 1 Fliesen-,
Platten- und Mosaikleger, Nr. 3 Estrichleger der Anla-
ge B Abschnitt 1 der Handwerksordnung sowie
gemäß § 25 des Berufsbildungsgesetzes folgende
Ausbildungsberufe staatlich anerkannt:

1. die Ausbildungsberufe:

a) Hochbaufacharbeiter/Hochbaufacharbeiterin,

b) Ausbaufacharbeiter/Ausbaufacharbeiterin,

c) Tiefbaufacharbeiter/Tiefbaufacharbeiterin;

2. die auf dem Hochbaufacharbeiter/auf der Hoch-
baufacharbeiterin aufbauenden Ausbildungsbe-
rufe: 

a) Maurer/Maurerin,

b) Beton- und Stahlbetonbauer/Beton- und Stahl-
betonbauerin,

c) Feuerungs- und Schornsteinbauer/Feuerungs-
und Schornsteinbauerin;

3. die auf dem Ausbaufacharbeiter/auf der Ausbau-
facharbeiterin aufbauenden Ausbildungsberufe:

a) Zimmerer/Zimmerin,

b) Stukkateur/Stukkateurin,

c) Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/Fliesen-,
Platten- und Mosaiklegerin,

d) Estrichleger/Estrichlegerin,

e) Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin;

4. die auf dem Tiefbaufacharbeiter/auf der Tiefbau-
facharbeiterin aufbauenden Ausbildungsberufe:
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a) Straßenbauer/Straßenbauerin,

b) Brunnenbauer/Brunnenbauerin.

(2) Gemäß § 25 des Berufsbildungsgesetzes wer-
den darüber hinaus im Bereich der Industrie staatlich
anerkannt:

1. der auf dem Hochbaufacharbeiter/auf der Hoch-
baufacharbeiterin aufbauende Ausbildungsberuf
Bauwerksmechaniker für Abbruch und Beton-
trenntechnik/Bauwerksmechanikerin für Abbruch
und Betontrenntechnik;

2. der auf dem Ausbaufacharbeiter/auf der Ausbau-
facharbeiterin aufbauende Ausbildungsberuf Tro-
ckenbaumonteur/Trockenbaumonteurin;

3. die auf dem Tiefbaufacharbeiter/auf der Tiefbau-
facharbeiterin aufbauenden Ausbildungsberufe:

a) Rohrleitungsbauer/Rohrleitungsbauerin,

b) Kanalbauer/Kanalbauerin,

c) Spezialtiefbauer/Spezialtiefbauerin,

d) Gleisbauer/Gleisbauerin.

§ 2

Ausbildungsdauer

(1) Die Stufenausbildung in der Bauwirtschaft
dauert insgesamt 36 Monate.

(2) Die Ausbildung in der ersten Stufe zu den Aus-
bildungsberufen Hochbaufacharbeiter/Hochbaufach-
arbeiterin, Ausbaufacharbeiter/Ausbaufacharbeiterin
oder Tiefbaufacharbeiter/Tiefbaufacharbeiterin dau-
ert 24 Monate. In den Ausbildungsberufen der darauf
aufbauenden zweiten Stufe dauert die Ausbildung
weitere 12 Monate.

(3) Auszubildende, denen der Besuch eines nach
landesrechtlichen Vorschriften eingeführten schuli-
schen Berufsgrundbildungsjahres nach einer Verord-
nung gemäß § 29 Abs. 1 des Berufsbildungsgeset-
zes oder gemäß § 27a Abs. 1 der Handwerksordnung
als erstes Jahr der Berufsausbildung anzurechnen
ist, beginnen die betriebliche Ausbildung im zweiten
Ausbildungsjahr.

§ 3

Berufsfeldbreite Grundbildung
und Zielsetzung der Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung im ersten Ausbildungsjahr ver-
mittelt eine berufsfeldbreite Grundbildung, wenn die
betriebliche Ausbildung nach dieser Verordnung und
die Ausbildung in der Berufsschule nach den landes-
rechtlichen Vorschriften über das Berufsgrundbil-
dungsjahr erfolgen.

(2) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkei-
ten und Kenntnisse sollen so vermittelt werden, dass
der Auszubildende zur Ausübung einer qualifizierten
beruflichen Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs. 2 des
Berufsbildungsgesetzes befähigt wird, die insbeson-
dere selbständiges Planen, Durchführen und Kon-
trollieren einschließt. Diese Befähigung ist auch in
der Zwischenprüfung und in der Abschlussprüfung
nachzuweisen.

§ 4

Berufsausbildung in
überbetrieblichen Ausbildungsstätten

(1) Die Berufsausbildung ist entsprechend den
Ausbildungsrahmenplänen (Anlagen 1 bis 18) wäh-
rend einer Dauer von 32 bis 37 Wochen wie folgt in
überbetrieblichen Ausbildungsstätten zu ergänzen
und zu vertiefen:

1. im ersten Ausbildungsjahr: 17 bis 20 Wochen,

2. im zweiten Ausbildungsjahr: 11 bis 13 Wochen,

3. im dritten Ausbildungsjahr: 4 Wochen.

(2) Die zuständige Stelle regelt die Dauer der
Berufsausbildung in überbetrieblichen Ausbildungs-
stätten im Rahmen der zeitlichen Vorgaben des
Absatzes 1 Nr. 1 und 2. Trifft die zuständige Stelle
keine Regelung, erfolgt die Festlegung durch den
Ausbildenden.

(3) Eine nach Maßgabe von Absatz 2 getroffene
Regelung ist für die Dauer des Berufsausbildungs-
verhältnisses verbindlich.

(4) Der Urlaub ist jeweils auf die Dauer der Berufs-
ausbildung in der betrieblichen Ausbildungsstätte
anzurechnen.“

3. Der 1. Abschnitt des Zweiten Teils, Hochbaufach-
arbeiter/Hochbaufacharbeiterin, wird wie folgt ge-
fasst:

„1. Abschnitt

Hochbaufacharbeiter/Hochbaufacharbeiterin

§ 5

Ausbildungsberufsbild

Gegenstand der Berufsausbildung sind mindes-
tens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse:

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungs-
betriebes,

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit,

4. Umweltschutz,

5. Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits-
plan und Ablaufplan,

6. Einrichten, Sichern und Räumen von Baustellen,

7. Prüfen, Lagern und Auswählen von Bau- und
Bauhilfsstoffen,

8. Lesen und Anwenden von Zeichnungen, Anferti-
gen von Skizzen, 

9. Durchführen von Messungen,

10. Bearbeiten von Holz und Herstellen von Holz-
verbindungen,

11. Herstellen von Bauteilen aus Beton und Stahl-
beton,

12. Herstellen von Baukörpern aus Steinen,

13. Einbauen von Dämmstoffen für den Wärme-,
Kälte-, Schall- und Brandschutz,
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14. Herstellen von Putzen,

15. Herstellen von Estrichen,

16. Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten,

17. Herstellen von Bauteilen im Trockenbau,

18. Herstellen von Baugruben und Gräben, Verbauen
und Wasserhaltung,

19. Herstellen von Verkehrswegen,

20. Verlegen und Anschließen von Ver- und Entsor-
gungsleitungen,

21. Qualitätssichernde Maßnahmen und Berichts-
wesen.

§ 6

Ausbildungsrahmenplan

Die in § 5 genannten Fertigkeiten und Kenntnisse
sollen unter Berücksichtigung der Schwerpunkte
„Maurerarbeiten“, „Beton- und Stahlbetonarbeiten“
sowie „Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten“
nach der in der Anlage 1 für die berufliche Grundbil-
dung und für die berufliche Fachbildung enthaltenen
Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung
der Berufsausbildung (Ausbildungsrahmenplan) ver-
mittelt werden. Eine von dem Ausbildungsrahmen-
plan innerhalb der beruflichen Grundbildung und
innerhalb der beruflichen Fachbildung abweichende
sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungs-
inhaltes ist insbesondere zulässig, soweit betriebs-
praktische Besonderheiten die Abweichung erfor-
dern.

§ 7

Ausbildungsplan

Der Ausbildende hat unter Zugrundelegung des
Ausbildungsrahmenplanes für den Auszubildenden
einen Ausbildungsplan zu erstellen. 

§ 8

Berichtsheft

Der Auszubildende hat ein Berichtsheft in Form
eines Ausbildungsnachweises zu führen. Ihm ist
Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während der
Ausbildungszeit zu führen. Der Ausbildende hat das
Berichtsheft regelmäßig durchzusehen.

§ 9

Zwischenprüfung

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist
eine Zwischenprüfung durchzuführen.

(2) Umfasst das Berufsausbildungsverhältnis eine
Ausbildung für die erste Stufe nach § 1 Abs. 1 Nr. 1
Buchstabe a, so soll die Zwischenprüfung am Ende
des ersten Ausbildungsjahres stattfinden.

(3) Die Zwischenprüfung nach Absatz 2 erstreckt
sich auf die in der Anlage 1 Abschnitt I unter den lau-
fenden Nummern 1 bis 20 aufgeführten Fertigkeiten
und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunter-
richt entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermit-
telnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung
wesentlich ist.

(4) Der Prüfling soll in insgesamt höchstens sechs
Stunden eine praktische Aufgabe ausführen. Dabei
soll der Prüfling zeigen, dass er die Arbeitsschritte
planen, Baustoffe und Werkzeuge festlegen, den
Arbeitsplatz sichern, den Gesundheitsschutz beach-
ten und die Ausführung der Aufgabe mündlich oder
schriftlich begründen kann. Für die praktische Auf-
gabe kommen insbesondere folgende Gebiete in
Betracht:

1. Herstellen von einlagigem Wandputz,

2. Herstellen eines Mauerwerkskörpers bis 24 Zenti-
meter Wandstärke mit rechtwinklig einbindender
Wand,

3. Herstellen einer Brettschalung für ein rechtecki-
ges Stahlbetonteil als Fundament oder Stütze
einschließlich Abstützung und Sicherung gegen
Verschiebung,

4. Herstellen eines im Querschnitt rechteckigen
Bewehrungskorbes.

(5) Umfasst das Berufsausbildungsverhältnis eine
Ausbildung für die erste und zweite Stufe nach § 1
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a sowie Abs. 2 Nr. 1, so soll
die Zwischenprüfung am Ende des zweiten Ausbil-
dungsjahres stattfinden.

(6) Die inhaltlichen Anforderungen der Zwischen-
prüfung nach Absatz 5 ergeben sich aus § 10 Abs. 1
bis 4.

§ 10

Abschlussprüfung

(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in
der Anlage 1 aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnis-
se sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittel-
ten Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung
wesentlich ist.

(2) Der Prüfling soll im praktischen Teil der Prü-
fung in insgesamt höchstens acht Stunden eine
praktische Aufgabe ausführen. Dabei soll der Prüf-
ling zeigen, dass er die Arbeitsschritte selbständig
festlegen, das Arbeitsergebnis kontrollieren sowie
Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheits-
schutz bei der Arbeit und zum Umweltschutz ergrei-
fen kann. Für die praktische Aufgabe kommen ins-
besondere in Betracht:

1. im Schwerpunkt Maurerarbeiten:

a) Herstellen eines Mauerwerkskörpers aus
klein- oder mittelformatigen Steinen in unter-
schiedlichen Verbandsarten,

b) Herstellen eines Mauerwerkskörpers mit
Nische oder Öffnung und Überdeckung oder

c) Herstellen eines Verblendmauerwerkskörpers
in unterschiedlichen Verbandsarten;

2. im Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonarbeiten:

a) Herstellen von betonierfähiger Schalung für
eine rechteckige Ortbetonstütze mit Balken-
anschluss und Bewehrung,

b) Schalen eines geraden Treppenlaufes mit
Podestanschluss oder
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c) Herstellen von betonierfähiger Schalung für
ein Stahlbetonfertigteil mit Bewehrung;

3. im Schwerpunkt Feuerungs- und Schornstein-
bauarbeiten:

a) Herstellen eines Mauerwerkskörpers für Feue-
rungs- oder Abgasanlagen mit Bewegungs-
fugen und Schauloch,

b) Herstellen eines mehrschichtigen Mauerwerks-
körpers für Feuerungsanlagen oder

c) Herstellen eines Schornsteinschaftausschnittes
aus Mauerwerk.

(3) Der Prüfling soll im schriftlichen Teil der Prü-
fung in den Prüfungsbereichen Schwerpunktbezo-
gene Aufgaben, Bauwerke im Hochbau sowie Wirt-
schafts- und Sozialkunde geprüft werden. In den
Prüfungsbereichen Schwerpunktbezogene Aufga-
ben und Bauwerke im Hochbau soll der Prüfling zei-
gen, dass er insbesondere durch Verknüpfung von
arbeitsorganisatorischen, technologischen, mathe-
matischen und zeichnerischen Inhalten praxisbezo-
gene Fälle lösen kann. Dabei sollen Maßnahmen zur
Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der
Arbeit, zum Umweltschutz und qualitätssichernde
Maßnahmen einbezogen werden. Es kommen Auf-
gaben insbesondere aus folgenden Gebieten in
Betracht:

1. im Prüfungsbereich Schwerpunktbezogene Auf-
gaben:

a) im Schwerpunkt Maurerarbeiten:

aa) Mauermörtel,

bb) Verbandsarten für Mauerwerke,

cc) Mauerwerk für unterschiedliche Baukör-
per, Verblendmauerwerk,

dd) Einfassungen, Ausfachungen und
Schächte, 

ee) Öffnungen und Überdeckungen;

b) im Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonarbei-
ten: 

aa) Herstellen von Beton, Betonfestigkeits-
klassen, 

bb) Verarbeiten, Nachbehandeln und Prüfen
von Beton, 

cc) Schalungen für Stützen, Wände, Decken
und gerade Treppen einschließlich An-
schlüsse,

dd) Bewehrungen, Einbauteile, 

ee) Konstruktionsarten für gerade Treppen
und Teilmontagedecken,

ff) Geräte und Maschinen zur Betonverarbei-
tung;

c) im Schwerpunkt Feuerungs- und Schornstein-
bauarbeiten:

aa) Mauermörtel sowie Feuerfest- und lsolier-
mörtel,

bb) Mauerwerk für Feuerungs- und Abgasan-
lagen,

cc) Abgasanlagen und Schornsteine;

2. im Prüfungsbereich Bauwerke im Hochbau:

a) Bau- und Bauhilfsstoffe sowie Fertigteile,

b) Arbeits-, Schutz- und Traggerüste,

c) Schalungen, Bewehrungen, Bauteile aus Beton
und Stahlbeton,

d) Baukörper aus Steinen,

e) Abgasanlagen und Schornsteine,

f) Abdichten gegen Feuchtigkeit und nicht-
drückendes Wasser,

g) Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz,

h) angrenzende Arbeiten im Ausbau: Bauteile
aus Holz, Putze, Estriche,

i) angrenzende Arbeiten im Tiefbau: Baugruben
und Gräben, Verbau und offene Wasserhal-
tung, Pflasterdecken und Plattenbeläge, Ver-
und Entsorgungsleitungen;

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche
Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt.

(4) Der schriftliche Teil der Prüfung dauert höchs-
tens:

1. im Prüfungsbereich Schwerpunkt-
bezogene Aufgaben 100 Minuten,

2. im Prüfungsbereich
Bauwerke im Hochbau 100 Minuten,

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts-
und Sozialkunde 40 Minuten.

(5) Der schriftliche Teil der Prüfung ist auf Antrag
des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsaus-
schusses in einzelnen Bereichen durch eine mündli-
che Prüfung zu ergänzen, wenn diese für das Beste-
hen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der
Ermittlung des Ergebnisses für die mündlich geprüf-
ten Prüfungsbereiche sind das bisherige Ergebnis
und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprü-
fung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

(6) Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung
sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu gewichten:

1. Prüfungsbereich Schwerpunkt-
bezogene Aufgaben 40 vom Hundert,

2. Prüfungsbereich
Bauwerke im Hochbau 40 vom Hundert,

3. Prüfungsbereich Wirtschafts-
und Sozialkunde 20 vom Hundert.

(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im
praktischen und im schriftlichen Teil der Prüfung
sowie innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung in
mindestens zwei Prüfungsbereichen mindestens
ausreichende Leistungen erbracht sind. Wird die
Leistung in einem der Prüfungsbereiche mit ungenü-
gend bewertet, so ist die Prüfung nicht bestanden.

(8) Die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
Hochbaufacharbeiter/ Hochbaufacharbeiterin gilt bei
Fortsetzung der Berufsausbildung in einem der auf-
bauenden Berufe nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2
Nr. 1 als Zwischenprüfung nach § 42 des Berufs-
bildungsgesetzes.“
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4. § 15 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Umfasst das Berufsausbildungsverhältnis
eine Ausbildung für die erste und zweite Stufe nach
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 3 oder Abs. 2
Nr. 2, so soll die Zwischenprüfung am Ende des
zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.“

5. § 16 Abs. 8 wird wie folgt gefasst:

„(8) Die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
Ausbaufacharbeiter/Ausbaufacharbeiterin gilt bei
Fortsetzung der Berufsausbildung in einem der auf-
bauenden Berufe nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2
Nr. 2 als Zwischenprüfung nach § 42 des Berufsbil-
dungsgesetzes.“

6. § 21 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Umfasst das Berufsausbildungsverhältnis
eine Ausbildung für die erste und zweite Stufe nach
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c und Nr. 4 oder Abs. 2
Nr. 3, so soll die Zwischenprüfung am Ende des
zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.“

7. § 22 Abs. 8 wird wie folgt gefasst:

„(8) Die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
Tiefbaufacharbeiter/Tiefbaufacharbeiterin gilt bei
Fortsetzung der Berufsausbildung in einem der auf-
bauenden Berufe nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2
Nr. 3 als Zwischenprüfung nach § 42 des Berufsbil-
dungsgesetzes.“

8. Die Überschrift des Dritten Teils wird wie folgt
gefasst:

„Dritter Teil

Vorschriften für die aufbauenden
Ausbildungsberufe nach § 1 Abs. 1
Nr. 2 bis 4 sowie Abs. 2 Nr. 1 bis 3“.

9. Nach § 37 wird folgender Abschnitt 3a eingefügt:

„ Abschnitt 3a

Bauwerksmechaniker für Abbruch und
Betontrenntechnik/Bauwerksmechanikerin

für Abbruch und Betontrenntechnik

§ 37a

Ausbildungsberufsbild

Gegenstand der Berufsausbildung sind mindes-
tens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse:

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbe-
triebes,

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit,

4. Umweltschutz,

5. Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Ar-
beitsplan und Ablaufplan,

6. Einrichten, Sichern und Räumen von Baustellen,

7. Ausführen von Bohr- und Trennverfahren mit
Baumaschinen und -geräten,

8. Ausführen von Abbruchverfahren mit Bauma-
schinen und -geräten,

9. Führen und Instandhalten von Baumaschinen,
-geräten und -fahrzeugen,

10. Trennen und Zwischenlagern von Abbruchmate-
rialien,

11. Qualitätssichernde Maßnahmen und Berichts-
wesen.

§ 37b

Ausbildungsrahmenplan

Die in § 37a genannten Fertigkeiten und Kenntnis-
se sollen nach der in der Anlage 6a enthaltenen
Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung
der Berufsausbildung (Ausbildungsrahmenplan) ver-
mittelt werden. Eine von dem Ausbildungsrahmen-
plan innerhalb der beruflichen Grundbildung und
innerhalb der beruflichen Fachbildung abweichende
sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungs-
inhaltes ist insbesondere zulässig, soweit betriebs-
praktische Besonderheiten die Abweichung erfor-
dern.

§ 37c

Ausbildungsplan

Der Ausbildende hat unter Zugrundelegung des
Ausbildungsrahmenplanes für den Auszubildenden
einen Ausbildungsplan zu erstellen.

§ 37d

Berichtsheft

Der Auszubildende hat ein Berichtsheft in Form
eines Ausbildungsnachweises zu führen. Ihm ist
Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während der
Ausbildungszeit zu führen. Der Ausbildende hat das
Berichtsheft regelmäßig durchzusehen.

§ 37e

Abschlussprüfung

(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in
den Anlagen 1 und 6a der Verordnung aufgeführten
Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im
Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit
er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Der Prüfling soll im praktischen Teil der Prü-
fung in insgesamt höchstens acht Stunden eine
praktische Aufgabe durchführen. Für die praktische
Aufgabe kommen insbesondere in Betracht:

1. Abbrechen eines Bauwerkteiles unter Verwen-
dung von Baumaschinen und -geräten,

2. Durchführen von Bohrungen in ein Bauwerksteil
einschließlich Schneiden einer Fuge unter Ver-
wendung von Baumaschinen und -geräten oder

3. Sichern und Trennen eines Bauwerkteiles unter
Verwendung von Baumaschinen und -geräten.
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Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe
zielorientiert unter Beachtung wirtschaftlicher, tech-
nischer, organisatorischer und zeitlicher Vorgaben
selbständig planen und durchführen, die Arbeitser-
gebnisse kontrollieren und dokumentieren sowie
Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheits-
schutz bei der Arbeit sowie zum Umweltschutz
ergreifen kann.

(3) Der Prüfling soll im schriftlichen Teil der Prü-
fung in den Prüfungsbereichen Abbruchtechnik,
Bohr- und Trenntechnik sowie Wirtschafts- und Sozial-
kunde geprüft werden. In den Prüfungsbereichen
Abbruchtechnik sowie Bohr- und Trenntechnik sind
insbesondere durch Verknüpfung informationstech-
nischer, technologischer und mathematischer Kennt-
nisse fachliche Probleme zu analysieren, zu bewer-
ten und geeignete Lösungswege darzustellen. Dabei
soll der Prüfling zeigen, dass er die Arbeitssicher-
heits-, Gesundheitsschutz- und Umweltschutzbe-
stimmungen berücksichtigen, die Verwendung von
Werkzeugen, Geräten, Maschinen und Anlagen
zuordnen, Planungsunterlagen und Dokumentatio-
nen erstellen, Herstellerangaben beachten sowie
qualitätssichernde Maßnahmen einbeziehen kann.
Es kommen Aufgaben, die sich auf praxisbezogene
Fälle beziehen sollen, insbesondere aus folgenden
Gebieten in Betracht:

1. im Prüfungsbereich Abbruchtechnik:

Beschreiben der Vorgehensweise zur Vorberei-
tung und Durchführung von Abbrucharbeiten von
Bauwerken und Bauteilen aus Mauerwerk, Beton,
Stahlbeton, Stahl und Holz sowie zur Trennung,
Lagerung und Entsorgung von Abbruchmateria-
lien;

2. im Prüfungsbereich Bohr- und Trenntechnik:

Beschreiben der Vorgehensweise zur Vorberei-
tung und Durchführung von Bohr- und Trenn-
arbeiten an Mauerwerk und Stahlbetonkonstruk-
tionen sowie zum Schneiden von Fugen;

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkun-
de:

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche
Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt.

(4) Für den schriftlichen Teil der Prüfung ist von
folgenden zeitlichen Höchstwerten auszugehen:

1. im Prüfungsbereich
Abbruchtechnik 150 Minuten,

2. im Prüfungsbereich
Bohr- und Trenntechnik 150 Minuten,

3. im Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten.

(5) Der schriftliche Teil der Prüfung ist auf Antrag
des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsaus-
schusses in einzelnen Prüfungsbereichen durch eine
mündliche Prüfung zu ergänzen, wenn diese für das
Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann.
Bei der Ermittlung der Ergebnisse für die mündlich
geprüften Prüfungsbereiche sind die jeweiligen bis-
herigen Ergebnisse und die entsprechenden Ergeb-
nisse der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhält-
nis 2 : 1 zu gewichten.

(6) Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung
sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu gewichten:

1. Prüfungsbereich
Abbruchtechnik 40 Prozent,

2. Prüfungsbereich
Bohr- und Trenntechnik 40 Prozent,

3. Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent.

(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im
praktischen und schriftlichen Teil der Prüfung sowie
innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung in min-
destens zwei Prüfungsbereichen mindestens ausrei-
chende Leistungen erbracht sind. Wird die Leistung
in einem der Prüfungsbereiche mit ungenügend be-
wertet, so ist die Prüfung nicht bestanden.

(8) Hat der Prüfling die Prüfung nach Absatz 7
nicht bestanden, erfüllt er jedoch in dieser Prüfung
die Anforderungen nach § 10, so hat er den Ab-
schluss Hochbaufacharbeiter/Hochbaufacharbeite-
rin erreicht. Die Anforderungen nach § 10 gelten dann
als erfüllt, wenn in dieser Prüfung im praktischen Teil
sowie in einem der fachbezogenen Prüfungsberei-
che im schriftlichen Teil (Absatz 3 Nr. 1 und 2) jeweils
mindestens eine ausreichende Leistung erbracht
wurde. Außerdem darf in keinem der fachbezogenen
Prüfungsbereiche eine ungenügende Leistung er-
bracht worden sein.“
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während der
gesamten
Ausbildung
zu vermitteln

10. Die Anlage 1 (zu § 6) wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt I Berufliche Grundbildung – 1. Ausbildungsjahr – wird wie folgt gefasst:

„I. Berufliche Grundbildung – 1. Ausbildungsjahr –

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelas-
tungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitra-
gen, insbesondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Aus-
bildungsbetrieb und seinen Beitrag zum
Umweltschutz an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelun-
gen des Umweltschutzes anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und
umweltschonenden Energie- und Materialver-
wendung nutzen 

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer
umweltschonenden Entsorgung zuführen

Umweltschutz 
(§ 5 Nr. 4)

4

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zu
ihrer Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallver-
hütungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben
sowie erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes
anwenden; Verhaltensweisen bei Bränden
beschreiben und Maßnahmen zur Brandbe-
kämpfung ergreifen

Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit
(§ 5 Nr. 3)

3

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden
Betriebes erläutern

b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes
wie Angebot, Beschaffung, Fertigung und Ver-
waltung erklären

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und
seiner Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisa-
tionen, Berufsvertretungen und Gewerkschaf-
ten nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der
betriebsverfassungs- oder personalvertretungs-
rechtlichen Organe des ausbildenden Betrie-
bes beschreiben

Aufbau und Organisa-
tion des Ausbildungs-
betriebes
(§ 5 Nr. 2)

2

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbe-
sondere Abschluss, Dauer und Beendigung,
erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem
Ausbildungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nen-
nen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbil-
denden Betrieb geltenden Tarifverträge nennen

Berufsbildung, Arbeits-
und Tarifrecht
(§ 5 Nr. 1)

1

4321

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im 1. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter
Einbeziehung selbständigen Planens, Durchführens

und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. Nr.
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6*)

*) Im Zusammenhang mit anderen Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

a) Messungen mit Bandmaß und Gliedermaßstab
durchführen

b) Höhen, insbesondere mit Wasserwaage und
Schlauchwaage, übertragen

c) Geraden ausfluchten

d) Messpunkte anlegen und sichern

e) rechte Winkel anlegen und prüfen

f) Bauteile abstecken

Durchführen von
Messungen
(§ 5 Nr. 9)

9

a) Zeichnungen und Skizzen lesen und anwenden

b) Ausführungsskizzen anfertigen

c) Mengen anhand von Zeichnungen und Skizzen
ermitteln

Lesen und Anwenden von
Zeichnungen, Anfertigen
von Skizzen
(§ 5 Nr. 8)

8

a) Bau- und Bauhilfsstoffe sowie Fertigteile, Ein-
und Anbauteile durch Inaugenscheinnahme auf
Verwendbarkeit prüfen

b) Fertigteile sowie Ein- und Anbauteile auf Form-
genauigkeit und Maßhaltigkeit prüfen

c) Bau- und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein-
und Anbauteile nach Vorgabe abrufen, auf der
Baustelle transportieren und lagern

Prüfen, Lagern und
Auswählen von Bau-
und Bauhilfsstoffen
(§ 5 Nr. 7)

7

Arbeitsplatz auf der Baustelle:

a) Arbeitsplatz einrichten, unterhalten und räu-
men, ergonomische Gesichtspunkte berück-
sichtigen

b) Arbeitsplatz sichern

Arbeits- und Schutzgerüste:

c) Arbeits- und Schutzgerüste nach Vorgaben
aufbauen, unterhalten und abbauen

d) bei der Prüfung der Betriebssicherheit von
Arbeits- und Schutzgerüsten mitwirken

Werkzeuge und Geräte:

e) Bereitstellen von Werkzeugen und Geräten ver-
anlassen

f) Störungen an Geräten erkennen und melden

g) Werkzeuge warten

Einrichten, Sichern und
Räumen von Baustellen
(§ 5 Nr. 6)

6

a) Ziel des Arbeitsauftrages erkennen

b) Arbeitsschritte, Sicherungsmaßnahmen und
Einsatz von Arbeitsmitteln planen

c) Bau- und Bauhilfsstoffe festlegen

d) Bauhilfsmittel und Werkzeuge festlegen

e) ausgeführte Arbeiten anhand von Vorgaben
prüfen

f) Arbeitsberichte erstellen

Auftragsübernahme,
Leistungserfassung,
Arbeitsplan und
Ablaufplan
(§ 5 Nr. 5)

5

4321

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im 1. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter
Einbeziehung selbständigen Planens, Durchführens

und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. Nr.



532 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004 Teil I Nr. 15, ausgegeben zu Bonn am 8. April 2004

20

a) Mörtel nach vorgegebenen Mischungsverhält-
nissen herstellen und auf Verarbeitbarkeit prüfen

b) Mauerwerk aus klein- oder mittelformatigen
Steinen herstellen

c) Öffnungen im Mauerwerk mit Stürzen aus
kleinformatigen Steinen sowie mit Fertigteilen
überdecken

d) Untergrund für die Abdichtung auf Ebenheit,
Trockenheit und Festigkeit prüfen, säubern und
Mängel anzeigen

e) Baukörper aus Steinen gegen Feuchtigkeit
abdichten

f) Mauerwerk mit verschiedenen Belägen versehen

Herstellen von Bau-
körpern aus Steinen
(§ 5 Nr. 12)

12

Schalungen:

a) Brettschalungen für rechteckige Fundamente,
Stützen, Wände, Balken und Aussparungen
herstellen, mit Trennmitteln behandeln und
betonierfähig aufbauen

b) Brettschalungen abbauen, entnageln, reinigen
und lagern

Bewehrungen:

c) Bewehrungen durch Ablängen, Biegen und
Binden von Betonstabstahl herstellen

d) Betonstahlmatten zuschneiden

e) Bewehrungen mit Abstandshaltern einbauen

Bauteile:

f) Betone nach Rezept herstellen und auf Verar-
beitbarkeit prüfen

g) Beton von Hand einbringen, verdichten, abzie-
hen und nachbehandeln

h) Oberflächen nacharbeiten

i) kleine Beton- und Stahlbetonfertigteile trans-
portieren und einbauen

k) Untergrund für die Abdichtung auf Ebenheit,
Trockenheit und Festigkeit prüfen, säubern und
Mängel anzeigen

l) Bauteile aus Beton und Stahlbeton gegen
Feuchtigkeit abdichten

Herstellen von Bauteilen
aus Beton und Stahl-
beton
(§ 5 Nr. 11)

11

a) Holz nach dem Verwendungszweck unter-
scheiden

b) Holz für Werkstücke messen und anreißen

c) Holz mit Werkzeugen, insbesondere durch
Sägen, Stemmen, Hobeln, Raspeln, Schleifen
und Bohren, bearbeiten

d) Holzverbindungen mit Blatt, Versatz und Zap-
fen sowie durch Nageln und Schrauben her-
stellen

e) Untergrund für die Abdichtung auf Ebenheit,
Trockenheit und Festigkeit prüfen und säubern,
Mängel anzeigen

f) Holzbauteile vor Feuchtigkeit schützen

Bearbeiten von Holz
und Herstellen von
Holzverbindungen
(§ 5 Nr. 10)

10

4321

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im 1. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter
Einbeziehung selbständigen Planens, Durchführens

und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. Nr.
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18

a) Oberboden abtragen, transportieren und
lagern

b) Baugruben und Gräben hinsichtlich der
Arbeitsraumbreite prüfen

c) Baugruben und Gräben von Hand ausheben,
Böschungswinkel prüfen

d) offene Wasserhaltung durchführen

Herstellen von Bau-
gruben und Gräben,
Verbauen und Wasser-
haltung
(§ 5 Nr. 18)

18

a) Untergrund auf Haft- und Tragfähigkeit sowie
Maßhaltigkeit beurteilen

b) Untergrund zur Verbesserung der Haft- und
Tragfähigkeit vorbehandeln

c) Gipsmörtel anmachen

d) Wand-Trockenputz ansetzen

e) Fugen verspachteln

Herstellen von Bauteilen
im Trockenbau
(§ 5 Nr. 17)

17

a) Untergrund beurteilen, säubern und ausglei-
chen

b) Fliesen und Platten schneiden sowie Aus-
schnitte und Löcher herstellen

c) Fliesen und Platten im Dickbettverfahren
ansetzen, verlegen und verfugen

d) Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren
ansetzen, verlegen und verfugen

e) Fugen an Bau- und Einbauteilen sowie an
Rohrdurchführungen anlegen, vorbereiten und
schließen

Ansetzen und Verlegen
von Fliesen und Platten
(§ 5 Nr. 16)

16

a) Untergrund beurteilen, säubern und ausglei-
chen

b) Trenn- und Dämmschichten einbauen

c) Höhenlehren ausrichten

d) rechtwinklige Aussparungen herstellen und
einbringen

e) Schienen und Rahmen einbauen

f) Schein-, Rand- und Bewegungsfugen nach
Vorgaben anlegen

g) Estrichmörtel einbringen, verdichten, abziehen
und glätten

h) Estrich nachbehandeln

Herstellen von Estrichen
(§ 5 Nr. 15)

15

a) Untergrund beurteilen

b) Einbauteile einsetzen und Putzprofile ansetzen,
Bewegungsfugen anlegen

c) Spritzbewurf von Hand auftragen

d) einlagigen Putz herstellen

e) gerades Stuckprofil ziehen

Herstellen von Putzen
(§ 5 Nr. 14)

14

a) Dämmstoffe nach dem Verwendungszweck
unterscheiden und vorbereiten

b) Dämmstoffe zuschneiden und einbauen

Einbauen von
Dämmstoffen für den
Wärme-, Kälte-, Schall-
und Brandschutz
(§ 5 Nr. 13)

13

4321

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im 1. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter
Einbeziehung selbständigen Planens, Durchführens

und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. Nr.
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In überbetrieblichen Ausbildungsstätten sind Fertigkeiten und Kenntnisse aus den laufenden Nummern 10 
bis 20 zu ergänzen und zu vertiefen.“

8

Zur Fortsetzung der Berufsausbildung sollen Fer-
tigkeiten und Kenntnisse aus den laufenden Num-
mern 11, 12 oder 14 unter Berücksichtigung be-
triebsbedingter Schwerpunkte sowie des individu-
ellen Lernfortschritts vertieft vermittelt werden.

21

a) Rohrleitungsdurchführungen in Fundamenten,
Decken und Wänden herstellen und abdichten

b) Rohre und Profile aus unterschiedlichen Werk-
stoffen, insbesondere aus Metall und Kunst-
stoff, sägen, feilen, bohren und schleifen

c) Rohre und Formstücke aus unterschiedlichen
Werkstoffen verlegen, ausrichten, verbinden,
einsanden und unterstopfen

d) Kontrollschächte herstellen

e) Dränung einbauen

Verlegen und Anschließen
von Ver- und Entsor-
gungsleitungen
(§ 5 Nr. 20)

20

a) Untergrund verbessern

b) ungebundene Tragschichten herstellen

c) Planum durch Verdichten unter Beachtung der
Höhenlage und Ebenflächigkeit herstellen

d) Einfassungen in Geraden herstellen

e) Pflasterdecken und Plattenbeläge aus künst-
lichen Steinen herstellen

Herstellen von
Verkehrswegen
(§ 5 Nr. 19)

19

e) Baugruben und Gräben durch waagerechten
und senkrechten Verbau sichern

f) Planum herstellen, Baugruben- und Graben-
sohlen verdichten

g) Baugruben und Gräben schrittweise rückbauen

h) Baugruben und Gräben lagenweise verfüllen
und verdichten

4321

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im 1. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter
Einbeziehung selbständigen Planens, Durchführens

und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. Nr.
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6*)

b) Abschnitt II Berufliche Fachbildung – 2. Ausbildungsjahr – B. Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonarbeiten wird
wie folgt gefasst:

„II. Berufliche Fachbildung – 2. Ausbildungsjahr –

B. S c h w e r p u n k t  B e t o n -  u n d  S t a h l b e t o n a r b e i t e n

*) Im Zusammenhang mit anderen Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

Einrichten:

a) Bereitstellen von Ver- und Entsorgungseinrich-
tungen sowie von Unterkünften und sanitären
Anlagen veranlassen

b) Lichtquellen und Absperrungen aufstellen und
unterhalten

Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Bau-
stelle:

c) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen ver-
wenden, ergonomische Arbeitsweisen anwen-
den

d) Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen und
vor Beschädigung schützen

e) Gefährdung durch Freileitungen und in Betrieb
befindliche Maschinen auf der Baustelle be-
achten

f) Gefahrstoffe erkennen, Schutzmaßnahmen
ergreifen

g) Belüftung von Arbeitsräumen sicherstellen

h) Schutzausrüstungen verwenden sowie Maß-
nahmen zum Schutz von Personen auf Bau-
stellen ergreifen

i) bei Arbeitsunfällen Sofortmaßnahmen zur Ver-
sorgung von verletzten Personen ergreifen,
Unfallstelle sichern

Arbeits-, Schutz- und Traggerüste:

k) Arbeits-, Schutz- und Traggerüste auf- und
abbauen

l) Betriebssicherheit von Gerüsten beurteilen

Einrichten, Sichern und
Räumen von Baustellen
(§ 5 Nr. 6)

2

Auftragsübernahme, Leistungserfassung:

a) Arbeitsauftrag hinsichtlich der Vorgaben prüfen

b) technische Regelwerke, Bauvorschriften und
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
für Bauleistungen anwenden

c) Vorleistungen anderer Gewerke auf Sicht prüfen

Arbeits- und Ablaufplan:

d) Zeitaufwand und personelle Unterstützung
abschätzen

e) Arbeitsschritte festlegen

f) Witterungsbedingungen für die Durchführung
von Arbeiten berücksichtigen

Auftragsübernahme,
Leistungserfassung,
Arbeitsplan und
Ablaufplan
(§ 5 Nr. 5)

1

4321

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im 2. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter
Einbeziehung selbständigen Planens, Durchführens

und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. Nr.



536 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004 Teil I Nr. 15, ausgegeben zu Bonn am 8. April 2004

15

Schalungen:

a) Schalungen für Fundamente, rechteckige Stüt-
zen und Balken sowie für ebene Wände und
Decken aus Schaltafeln, Verbundplatten und
Systemschalungen herstellen, aufbauen, ver-
steifen und abspannen

b) Schalungen für Aussparungen herstellen und
einbauen

c) Schalungen für Podeste und gerade Treppen-
läufe herstellen und aufbauen, Schalungen für
Aussparungen herstellen und einbauen

d) Schalungen für konische Formen herstellen
und aufbauen

e) Schalungen für Stützenköpfe in unterschied-
lichen Arten und Formen herstellen

f) Schalungen für sichtbaren Beton herstellen

g) Schalungen abbauen, reinigen und lagern

Herstellen von Bauteilen
aus Beton und Stahl-
beton
(§ 5 Nr. 11)

6

Bauwerke und Bauteile mit unterschiedlichen
Messinstrumenten einmessen

Durchführen von
Messungen
(§ 5 Nr. 9)

5

a) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den
Gegebenheiten auf der Baustelle prüfen

b) Aufmaß- und Bestandsskizzen anfertigen

Lesen und Anwenden
von Zeichnungen,
Anfertigen von Skizzen
(§ 5 Nr. 8)

4

a) Bau- und Bauhilfsstoffe sowie Fertigteile aus-
wählen

b) Bedarf an Bau- und Bauhilfsstoffen sowie an
Fertigteilen ermitteln, diese anfordern und
bereitstellen

c) Bau- und Bauhilfsstoffe sowie Fertigteile auf
Vollständigkeit, Beschädigung und Maßhaltig-
keit prüfen

Prüfen, Lagern und
Auswählen von Bau-
und Bauhilfsstoffen
(§ 5 Nr. 7)

3

Geräte und Maschinen:

m) Werkzeuge und Kleingeräte auswählen und
einsetzen

n) Geräte und Maschinen auf Dichtigkeit prüfen,
Verunreinigung des Bodens vermeiden

o) Förder- und Transportgeräte bedienen, Last-
aufnahme- und Anschlagmittel einsetzen

p) Geräte und Maschinen auf Baustellen vor Wit-
terungseinflüssen und Beschädigung schützen
sowie vor Diebstahl sichern

Umweltschutz:

q) Abfall auf der Baustelle sortenrein trennen und
für den Abtransport vorbereiten

Räumen:

r) Baustoffe, Geräte und Maschinen für den
Abtransport vorbereiten

4321

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im 2. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter
Einbeziehung selbständigen Planens, Durchführens

und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. Nr.
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13

a) Mörtelgruppe auswählen

b) Bindemittel und Zuschlag für Mauermörtel aus-
wählen

c) Außen- und Innenwände mit mittel- und groß-
formatigen Steinen in unterschiedlichen Ver-
bandsarten herstellen

d) Baukörper aus Steinen gegen nichtdrückendes
Wasser abdichten

e) Abgasanlagen und -schächte aus Fertigteilen
versetzen

f) Fertigteile sowie Ein- und Anbauteile einsetzen
und anbringen, insbesondere Trag- und Halte-
konstruktionen sowie Zargen einbauen

g) Durchbrüche und Bohrungen mit Hilfe von
Abstützungen und Unterfangungen herstellen
und schließen

Herstellen von Bau-
körpern aus Steinen
(§ 5 Nr. 12)

7

8

Beton:

m) Betonfestigkeitsklasse auswählen

n) Bindemittel und Zuschlag auswählen

o) Frischbetonprüfungen durchführen

p) Beton mit Baumaschinen fördern und einbrin-
gen

q) Maschinen und Geräte zur Verdichtung des
Betons einsetzen

r) Oberfläche des Frischbetons durch Abziehen
und Glätten von Hand bearbeiten

s) Oberfläche des Frischbetons mit Baugeräten
und Baumaschinen bearbeiten

t) Festbetonprüfungen durchführen

u) Festbeton bearbeiten, insbesondere Fugen
schneiden sowie Bohrungen und Durchbrüche
herstellen und schließen

v) Stahlbetonfertigteile herstellen, transportieren,
lagern, montieren, sichern und abstützen

w) Bauwerke aus Beton und Stahlbeton gegen
nichtdrückendes Wasser durch Beschichtun-
gen abdichten

8

Bewehrungen:

h) Bewehrungen aus Betonstabstahl und Beton-
stahlmatten für rechteckige Baukörper herstel-
len und einbauen

i) Bewehrungseinheiten vorfertigen und insbe-
sondere unter Einhaltung der Betondeckung
einbauen

k) Einbauteile einbauen, insbesondere Fugen-
bänder, Fugenbleche und Verankerungsschie-
nen

l) Ver- und Entsorgungsleitungen aus verschie-
denen Materialien einbauen und verankern

4321

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im 2. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter
Einbeziehung selbständigen Planens, Durchführens

und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. Nr.
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In überbetrieblichen Ausbildungsstätten sind Fertigkeiten und Kenntnisse aus den laufenden Nummern 6 bis 8
zu ergänzen und zu vertiefen.“

*) Im Zusammenhang mit anderen Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

2*)

a) ausgeführte Arbeiten auf fehlerfreie Ausführung
prüfen

b) Tagesbericht erstellen

c) ausgeführte Arbeiten bis zur Abnahme vor
Beschädigungen schützen

Qualitätssichernde 
Maßnahmen und
Berichtswesen
(§ 5 Nr. 21)

9

a) Voraussetzungen zum Dämmen prüfen

b) Dämmstoffe auswählen, nach Herstelleranga-
ben lagern und verarbeiten

Einbauen von
Dämmstoffen für den
Wärme-, Kälte-, Schall-
und Brandschutz
(§ 5 Nr. 13)

8

4321

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im 2. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter
Einbeziehung selbständigen Planens, Durchführens

und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. Nr.
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während der
gesamten
Ausbildung
zu vermitteln

11. Nach Anlage 6 wird folgende Anlage 6a eingefügt:

„Anlage 6a
(zu § 37b)

Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik/
zur Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik

– 3. Ausbildungsjahr –

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelas-
tungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitra-
gen, insbesondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Aus-
bildungsbetrieb und seinen Beitrag zum Um-
weltschutz an Beispielen erklären

Umweltschutz
(§ 37a Nr. 4)

4

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zu
ihrer Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallver-
hütungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben
sowie erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes
anwenden; Verhaltensweisen bei Bränden
beschreiben und Maßnahmen zur Brandbe-
kämpfung ergreifen

Sicherheit und
Gesundheitsschutz
bei der Arbeit
(§ 37a Nr. 3)

3

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden
Betriebes erläutern

b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes
wie Angebot, Beschaffung, Fertigung und Ver-
waltung erklären

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und
seiner Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisa-
tionen, Berufsvertretungen und Gewerkschaf-
ten nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der
betriebsverfassungs- oder personalvertretungs-
rechtlichen Organe des ausbildenden Betriebes
beschreiben

Aufbau und Organisation
des Ausbildungsbetriebes
(§ 37a Nr. 2)

2

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbe-
sondere Abschluss, Dauer und Beendigung,
erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem
Ausbildungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nen-
nen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbil-
denden Betrieb geltenden Tarifverträge nennen

Berufsbildung, Arbeits-
und Tarifrecht
(§ 37a Nr. 1)

1

4321

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im 3. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter
Einbeziehung selbständigen Planens, Durchführens

und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. Nr.
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*) Im Zusammenhang mit anderen Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

a) Abbruchtechniken unter Berücksichtigung der
Baukonstruktionen, insbesondere aus Mauer-
werk, Beton, Stahlbeton, Stahl und Holz, nach
Auftrag auswählen

b) kontaminierte Baumaterialien erkennen und
anzeigen

Ausführen von
Abbruchverfahren
mit Baumaschinen
und -geräten
(§ 37a Nr. 8)

8

15

a) Bohr- und Trenntechniken unter Berücksichti-
gung der Baukonstruktionen und nach Auftrag
auswählen

b) kontaminierte Stoffe erkennen und anzeigen

c) Bohrarbeiten, insbesondere in Mauerwerk,
Beton und Stahlbeton, mit Bohrgeräten durch-
führen

d) Sicherungs- und Schutzmaßnahmen für Bohr-
und Trennarbeiten durchführen

e) Trennarbeiten, insbesondere mit Sägen, aus-
führen

f) Fugenschnitte herstellen

g) Maschinenwerkzeuge auswählen, einsetzen
und warten

Ausführen von Bohr-
und Trennverfahren
mit Baumaschinen
und -geräten
(§ 37a Nr. 7)

7

6*)

a) Verkehrswege beurteilen, Maßnahmen zur Nut-
zung veranlassen

b) Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgegebenem
Verkehrszeichenplan aufstellen und unterhal-
ten

c) Lagerung von Gefahrstoffen sicherstellen

d) Maßnahmen zum Schutz der Vegetation ergrei-
fen

e) geräumte Baustelle und Teilabschnitte überge-
ben

Einrichten, Sichern und
Räumen von Baustellen
(§ 37a Nr. 6)

6

3*)

a) Maßnahmen zur Sicherstellung des Arbeitsab-
laufes ergreifen

b) Arbeitsabläufe und Arbeitszusammenhänge
erkennen, Möglichkeiten zur Verbesserung vor-
schlagen und nutzen

c) Abstimmungen mit den am Bau Beteiligten
treffen, bei Leistungsstörungen Maßnahmen
zur Beseitigung ergreifen

d) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations-
und Kommunikationssystemen bearbeiten

e) Arbeitsaufgaben teamorientiert planen und
durchführen

Auftragsübernahme,
Leistungserfassung,
Arbeitsplan und
Ablaufplan
(§ 37a Nr. 5)

5

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelun-
gen des Umweltschutzes anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und
umweltschonenden Energie- und Materialver-
wendung nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer
umweltschonenden Entsorgung zuführen

4321

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im 3. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter
Einbeziehung selbständigen Planens, Durchführens

und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. Nr.
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In überbetrieblichen Ausbildungsstätten sind Fertigkeiten und Kenntnisse aus den laufenden Nummern 7 bis 10 zu
ergänzen und zu vertiefen.“

*) Im Zusammenhang mit anderen Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

3*)

a) Qualitätssichernde Maßnahmen im Rahmen
des Arbeitsauftrages durchführen

b) Arbeitsergebnisse feststellen, dokumentieren
und im Team auswerten

c) Aufmaß anfertigen, Massen ermitteln und Leis-
tungen berechnen

d) Arbeitsaufgaben kundenorientiert planen und
durchführen

Qualitätssichernde
Maßnahmen und
Berichtswesen
(§ 37a Nr. 11)

11

4

a) Abbruchmaterialien trennen

b) Abbruchmaterialien, insbesondere unter Be-
rücksichtigung von Vorschriften, lagern

c) Entsorgung von kontaminierten Schlämmen
und Abbruchmaterialien veranlassen

Trennen und Zwischen-
lagern von Abbruch-
materialien
(§ 37a Nr. 10)

10

6

a) Baumaschinen und -geräte im öffentlichen
Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverord-
nung der EU-Klassen B, BE, C1 und C1E unter
Beachtung der Straßenverkehrs-Ordnung und
der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung un-
ter Aufsicht führen

b) Baumaschinen und -geräte verladen und um-
setzen

c) Baumaschinen und -geräte umrüsten

d) Baumaschinen und -geräte unter Beachtung
der Betriebsvorschriften und des Umwelt-
schutzes in und außer Betrieb nehmen

e) Baumaschinen und -geräte unter Beachtung
der Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie
der Unfallverhütungsvorschriften in Stand hal-
ten

f) Störungen und Fehler feststellen und Repara-
tur veranlassen

Führen und Instandhalten
von Baumaschinen,
-geräten und -fahrzeugen
(§ 37a Nr. 9)

9

15

c) Sicherungs- und Schutzmaßnahmen für Ab-
brucharbeiten, insbesondere Unterfangungen
und Abstützungen, durchführen

d) Abbrucharbeiten mit handgeführten Maschi-
nen ausführen

e) Abbrucharbeiten mit Baumaschinen, insbe-
sondere Hydraulikbagger und deren Anbauge-
räte sowie Frontlader, ausführen

f) erhaltenswerte Bauwerke und angrenzende
Bauteile schützen

g) Arbeitshilfen, insbesondere Steiglifte und Hub-
arbeitsbühnen, einsetzen

h) Bauteile und -elemente sichern und ausbauen

i) Standsicherheit für Baumaschinen herstellen

4321

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

im 3. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter
Einbeziehung selbständigen Planens, Durchführens

und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. Nr.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2004 in Kraft

Berlin, den 2. April 2004

D e r  B u n d e s m i n i s t e r
f ü r  W i r t s c h a f t  u n d  A r b e i t

In Vertretung
G e o rg  W i l h e l m  A d a m o w i t s c h



Fachglossar – Betriebliche Ausbildung 
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Erfolgreiche Unternehmerinnen 
und Unternehmer bilden aus 

Sie haben sich als Unternehmerin oder Unterneh
mer für die betriebliche Ausbildung entschieden, 
wir wollen Ihnen den Einstieg mit dem vorliegenden 
Nachschlagewerk erleichtern. 

Bevor Sie eine Auszubildende oder einen Aus
zubildenden finden und einen Ausbildungsvertrag 
abschließen, sollten Sie sich genau informieren, wie 
die betriebliche Ausbildung durchgeführt wird. Dazu 
erhalten Sie einige nützliche Informationen in dem 
vorliegenden Glossar. Hier werden 36 Begriffe er
läutert, die in der betrieblichen Ausbildung wichtig 
sind. Nicht nur in Deutsch – das Glossar liegt in zwei
sprachiger Version in Deutsch-Griechisch, Deutsch-
Englisch, Deutsch-Italienisch, Deutsch-Russisch und 
Deutsch-Türkisch vor. 

Uns ist es wichtig, dass das Fachglossar Ihnen in 
Ihrer Ausbildertätigkeit hilft. Es soll dann nützlich 
sein, wenn Sie vor oder während der Ausbildung 
etwas nachschlagen wollen. So finden Sie konkrete 
Stichworte wie „Berichtsheft“ und „Zeugnis“ oder 
Informationen über Institutionen wie die Industrie-
und Handelskammer und die Handwerkskammer. 

Das Fachglossar ersetzt aber nicht die persön
liche Beratung der Ausbildungsberaterinnen und 
Ausbildungsberater der Kammern, die umfassend 
über die Berufsausbildung informieren und Unter
nehmen dabei unterstützen. 

Zudem gibt es zahlreiche Projekte, die gezielte 
Beratung anbieten. Einige dieser Projekte werden 
vom Programm JOBSTARTER gefördert, das vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(www.bmbf.de) eingerichtet wurde und mit Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Uni
on kofinanziert wird. Das Programm wird vom Bun
desinstitut für Berufsbildung (BIBB) durchgeführt. 

Successful employers 
provide training 

You are an employer and have decided to provide 
in-company vocational training. We want to help 
you get started with the following brochure. 

Before you find a trainee and sign a training 
contract, you should find out exactly about how 
in-company vocational training is conducted. The 
following glossary offers useful information in this 
connection, explaining 36 terms that are important 
in in-company vocational training. In addition to the 
German-English version, this bilingual glossary is 
also available in a German-Greek, German-English, 
German-Italian, German-Russian and German-
Turkish version. 

It is important to us that this specialized glossary 
helps you with your training activities. It should be 
of use when you want to look something up before 
or while you provide vocational training. You will 
find specific terms such as “record book” and “certi
ficate” as well as information about institutions 
such as Germany’s Chambers of Industry and Com
merce and its Chambers of Skilled Crafts. 

This glossary cannot however replace one-on
one consultations with the individual chambers’ 
training advisors who offer extensive information 
about vocational training and help enterprises pro
vide in-company vocational training. 

In addition, there are many guidance projects 
that offer targeted advice. Some of these projects 
are funded by the JOBSTARTER programme which 
was set up by the Federal Ministry of Education and 
Research (www.bmbf.de) and is co-financed with 
funds from the European Union’s European Social 
Fund. The Federal Institute for Vocational Educa
tion and Training (BIBB) is in charge of conducting 
the JOBSTARTER programme. Information regard

http://www.bmbf.de
http://www.bmbf.de
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Informationen zum Programm sowie die Adressen 
der regionalen Ansprechpartnerinnen und An
sprechpartner finden Sie unter www.jobstarter.de. 

Die „Koordinierungsstelle Ausbildung in Aus
ländischen Unternehmen“, kurz KAUSA, ein Teil
bereich des JOBSTARTER-Programms, informiert, 
berät und unterstützt bundesweit Aktivitäten, die 
die Erhöhung der Ausbildungsbeteiligung bei 
Unternehmen mit Inhaberinnen und Inhabern mit 
Migrationshintergrund zum Ziel haben. 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, 
wenden Sie sich gerne an KAUSA oder besuchen uns 
unter www.kausa.de. 

JOBSTARTER / KAUSA 
Koordinierungsstelle Ausbildung 
in Ausländischen Unternehmen 
Robert-Schuman-Platz 3 
53175 Bonn 
Tel.: (02 28) 107-2909 
Fax: (02 28) 107-2887 
E-Mail: info@jobstarter.de 
Internet: www.jobstarter.de 

ing this programme as well as the addresses of re
gional points of contact is available at 
www.jobstarter.de. 

The Coordination Office for Vocational Training 
in Foreign Enterprises – also known by its German 
abbreviation KAUSA – is part of the JOBSTARTER 
programme. KAUSA provides information and ad
vises and assists activities throughout the country 
that are aimed at increasing the share of enterprises 
with proprietors with an immigrant background 
who provide in-company vocational training. 

Should you have any questions or suggestions, 
please feel free to contact KAUSA or visit us at 
www.kausa.de. 

JOBSTARTER / KAUSA 
Koordinierungsstelle Ausbildung 
in Ausländischen Unternehmen 
Robert-Schuman-Platz 3 
53175 Bonn 
Tel.: (02 28) 107-2909 
Fax: (02 28) 107-2887 
E-mail: info@jobstarter.de 
Internet: www.jobstarter.de 

http://www.jobstarter.de
http://www.kausa.de
mailto:info@jobstarter.de
http://www.jobstarter.de
http://www.jobstarter.de
http://www.kausa.de
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1. 
Allgemeine Schulbildung	 

Deutschland hat ein Schulsystem mit verschiedenen 
Schulformen. Das System ist auch nicht in allen Bun
desländern gleich. In Deutschland gilt eine Schul
pflicht von neun oder in manchen Bundesländern 
von zehn Schuljahren. Eine betriebliche Berufsaus
bildung erfolgt normalerweise nach Abschluss der 
Schulpflicht. Ein Schulabschluss ist formell für eine 
betriebliche Ausbildung zwar nicht erforderlich, al
lerdings ist die Chance dann sehr gering, von einem 
Betrieb angenommen zu werden. Jeder Unterneh
mer sollte die wichtigsten Schulformen kennen, da
mit er beurteilen kann, inwieweit der Jugendliche 
die Anforderungen der Ausbildung erfüllen kann. 

Mit der Grundschule beginnt jedes Kind – je 
nach Reife – im Alter von fünf bis sieben Jahren. Sie 
umfasst in der Regel vier Klassen. Danach müssen 
Kinder und Eltern sich für eine weiterführende 
Schule entscheiden: 

• 	 Die Hauptschule, wo die Schülerinnen und 
Schüler von der 5. bis zur 9. Klasse eine grundle
gende allgemeine Bildung bekommen. In man
chen Bundesländern hat die Hauptschule auch 
eine 10. Klasse. Mit dem Hauptschulabschluss 
haben die Jugendlichen die Grundlage für eine 
Ausbildung in Berufen, die eher praktisch ausge
richtet sind. 

•  In der Realschule lernen die Schülerinnen und 
Schüler ein Jahr länger, nämlich bis zur 10. Klasse. 
Der Abschluss ist die Fachoberschulreife (FOR). 
Mit diesem Abschluss kann man dann eine Fach
oberschule besuchen oder mit einer Ausbildung 
beginnen. 

In allen neuen Bundesländern und mittlerweile 
auch in einigen anderen Ländern sind die Haupt-
und Realschule zusammengelegt und haben sehr 

General academic education 


The German school system encompasses different 
types of schools. In addition, the system is not the same 
in each of the country’s federal states. School attend
ance is compulsory in Germany: As a rule, children 
must attend school through the ninth form; in some 
states however they can leave school only after com
pleting the tenth form. Initial in-company vocational 
training is usually the next step following compulsory 
education. Although a school-leaving certificate is not 
a formal requirement for admission to in-company vo
cational training, the chances of being taken on by an 
enterprise are very small without one. Every employer 
should be familiar with the main types of schools 
so that he can assess the extent to which youths can 
satisfy the requirements of the training he provides. 

Depending upon their maturity, children in Ger
many begin primary school at five to seven years of 
age. Primary school comprises four forms as a rule. 
Children and their parents must then decide on a 
secondary school: 

• 	 Lower secondary school where pupils in the 
5th to 9th form receive a basic education. Lower 
secondary schools in some German states have a 
10th form as well. Youths with a lower secondary 
school leaving certificate have the foundation 
necessary for undergoing vocational training in 
occupations that are more practical in nature. 

• 	 Pupils who attend an intermediate second
ary school have an additional year of schooling, 
namely, through the 10th form. Youths who have 
completed intermediate secondary school have 
earned qualification to attend a specialized upper 
secondary school or to start vocational training. 

Lower secondary schools and intermediate sec
ondary schools have been merged in all of Germany’s 
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unterschiedliche Bezeichnungen (Gemeinschafts
schule, Sekundarschule, Regionalschule, Mittel
schule, Stadtteilschule, Regelschule). 

•  Im Gymnasium lernen die Schülerinnen und 
Schüler bis zur 13. Klasse. In den letzten drei 
Jahren können die Schülerinnen und Schüler die 
Fächer in bestimmten Kombinationen wählen. 
Das Gymnasium bietet zwei Abschlüsse: Die Fach
hochschulreife ist der Abschluss nach 12 Schul
jahren und berechtigt zu einem eher beruflich 
orientierten Studium an einer Fachhochschule. 
Das Abitur, auch allgemeine Hochschulreife 
genannt, ist der Abschluss nach 13 Schuljahren 
und berechtigt darüber hinaus zum Studium an 
einer Universität. Viele Schülerinnen und Schüler 
mit Abitur verzichten (zunächst) auf ein Studium 
und bewerben sich auch um eine betriebliche 
Ausbildung. Gegenwärtig findet in fast allen 
Ländern eine Reduzierung der Gymnasialzeit um 
ein Jahr statt. Dann kann die Fachhochschulreife 
bereits nach der Klasse 11 und das Abitur nach der 
Klasse 12 erworben werden. 

•  In vielen Bundesländern gibt es außerdem noch 
Gesamtschulen, wo man die Abschlüsse von 
Haupt- oder Realschule oder Gymnasium erwer
ben kann. Das funktioniert durch ein Kurssystem. 
Je nach ihrer Leistung können die Schülerinnen 
und Schüler Grundkenntnisse oder erweiterte 
Kenntnisse erwerben, das heißt, die Schülerinnen 
und Schüler kommen in die Kurse, die zu ihren 
Leistungen passen. 

Die Unternehmerinnen und Unternehmer 
sollten beachten, dass je nach Ausbildungsberuf un
terschiedliches schulisches Vorwissen erforderlich 
ist. So ist ein Hauptschulabschluss eine gute Voraus
setzung für Berufe mit geringeren theoretischen 
Anforderungen, während eine Abiturientin oder 
ein Abiturient in der Regel Berufe mit größerem 
Theorieanteil anstrebt. Eine gute Beratung bei der 
Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern finden 
die Unternehmen bei den Berufsberaterinnen und 
Berufsberatern der Agentur für Arbeit sowie bei den 
Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsbera
tern der zuständigen Stellen (in der Regel Industrie-
und Handelskammer oder Handwerkskammer). 

eastern states and, in recent years, in a number of the 
country’s western states as well. Their designations vary 
greatly (common school, secondary school, regional 
school, middle school, district school, normal school). 

• 	 Pupils at an upper secondary school can attend 
school through the 13th form. During the last three 
years they can choose subjects in specific combina
tions. Upper secondary schools offer two different 
types of school leaving certificates: Pupils who 
complete 12 years of schooling earn qualification 
to attend a university of applied sciences where 
they can pursue a usually vocationally-oriented 
degree. The upper secondary school leaving cer
tificate, also known as university entrance qualifi
cation, is the qualification a pupil earns upon 
completing 13 years of schooling. It entitles holders 
to study at any university in Germany. Many pupils 
who have an upper secondary school leaving 
certificate (initially) forego university studies and 
apply for in-company vocational training. Almost 
all of Germany’s states are currently shortening 
the duration of upper secondary school by one 
year. Once this has been accomplished, pupils can 
earn qualification to attend a university of applied 
sciences upon completion of the 11th form and uni
versity entrance qualification after the 12th form. 

•  Many states also have comprehensive schools 
where pupils can earn a school leaving certifi
cate for lower secondary school, intermediate 
secondary school or upper secondary school. This 
functions on a course-based system. Depending 
on their marks, pupils can learn the basics of a 
subject or opt for more extensive knowledge. In 
other words, pupils take those courses that match 
their academic performance. 

Employers should bear in mind that the prior 
academic knowledge a young person is required to 
have when starting in-company vocational training 
depends on the occupation to be learned. For example, 
a lower secondary school leaving certificate is a good 
prerequisite for occupations that place fewer theoreti
cal demands on trainees. Young people with an upper 
secondary school leaving certificate usually aspire to 
occupations that involve more theory during train
ing. The vocational guidance advisors at Germany’s 
Employment Agencies and the training advisors at the 
competent bodies (usually the local Chamber of Indus
try and Commerce or Chamber of Skilled Crafts) can of
fer companies good advice when selecting applicants. 
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2. 
Agentur für Arbeit 	

Die Agentur für Arbeit unterstützt Unterneh
merinnen und Unternehmer kostenlos bei der 
Suche nach einer Auszubildenden oder einem 
Auszubildenden. Ansprechpartner für Unterneh
merinnen und Unternehmer in der örtlichen Agen
tur für Arbeit ist der Arbeitgeber-Service (AG-S). 

Für Jugendliche unter 25 Jahren ist das Team 
U25/Berufsberatung innerhalb der Agentur für die 
Vermittlung in Ausbildung und Arbeit zuständig. 
Das Team U25/Berufsberatung hat einen umfas
senden und differenzierten Überblick über den 
örtlichen und regionalen, aber auch bundesweiten 
Ausbildungsmarkt. 

Freie Ausbildungsstellen können beim Arbeit
geber-Service der Agentur für Arbeit telefonisch, 
schriftlich oder per E-Mail gemeldet werden. Die 
Adressen und Telefonnummern der Agenturen für 
Arbeit sind unter www.arbeitsagentur.de in der 
Rubrik „Dienststellen“ aufgeführt bzw. im örtlichen 
Telefonbuch zu finden. 

Für die Suche nach geeigneten Auszubildenden 
sind folgende Angaben wichtig: 

•	 Bezeichnung des Berufes, 

•	 Angaben zum Einstellungstermin, 

•	 Bewerbungsverfahren, 

•	 Stellenbeschreibung, 

•	 Voraussetzungen wie Schulabschluss, Noten und 
ggf. Kenntnisse und Fähigkeiten. 

Für Informationen über Stellen, Berufe, Aus- und 
Weiterbildung hat die Bundesagentur für Arbeit 

Employment Agency 


Local Employment Agencies provide free placement 
assistance to employers looking for trainees. The 
point of contact for employers in such cases is the 
Arbeitgeber Service (AG-S = Employer Service) at 
their local Employment Agency. 

The U25 Team/Vocational Guidance Service 
at the Employment Agency is in charge of placing 
young people under the age of 25 in vocational 
training or jobs. The U25 Team/Vocational Guid
ance Service has comprehensive, detailed informa
tion about the local, regional and even the national 
vocational training market. 

Employers can register their training place va
cancies with their Employment Agency’s Employer 
Service by telephone, in writing or by e-mail. The 
addresses and telephone numbers of the individual 
Employment Agencies can be found under the link 
“Dienststellen” (offices) at www.arbeitsagentur.de 
or in your local telephone directory. 

The following information is important when look
ing for suitable trainees: 

•	 Designation of the occupation, 

•	 Starting date, 

•	 Application procedure, 

•	 Job description, 

•	 Requirements such as minimum level of second
ary schooling, marks and, where applicable, 
knowledge and skills. 

The Federal Employment Agency has set up self
service information centres and extensive databases 

http://www.arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de
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Selbstinformationszentren und umfassende Daten
banken eingerichtet. Hier hat die Kundin oder der 
Kunde die Möglichkeit, selbst schnell die gesuchten 
Informationen zu bekommen. 

•	 Die JOBBÖRSE ist das Service-Portal für alle am 
Arbeitsmarktgeschehen beteiligten Personen
gruppen. In einer zentralen Datenbank werden 
sowohl bestehende Stellen-, Praktikanten- und 
Ausbildungsplatzdatenbanken als auch externe 
Jobbörsen integriert. Ziel ist es, möglichst alle 
Stellen, Bewerberinnen und Bewerber unter einer 
einzigen Internetadresse zu finden. Die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter der Agenturen für Ar
beit nutzen das System zur Information, Vermitt
lung und Beratung ihrer Kunden. Darüber hinaus 
können Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbst
ständig ihre Stellen- und Bewerberprofile einstel
len, verwalten und nach Stellen beziehungsweise 
Bewerberinnen und Bewerbern suchen. Die 
JOBBÖRSE ist unter www. arbeitsagentur.de zu 
finden. 

Bei der Agentur für Arbeit gemeldete Ausbil
dungsstellen werden bei Einverständnis in der 
JOBBÖRSE gemäß der Absprache mit der Unter
nehmerin oder dem Unternehmer entweder mit 
Name, Anschrift, Telefonnummer und eventuell 
Ansprechpartner oder anonym veröffentlicht. 

•	 BIZ ist die Abkürzung für die Berufsinformations
zentren, die es in jeder Agentur für Arbeit gibt. 
Ohne Voranmeldung kann sich hier jede Besu
cherin und jeder Besucher selbst informieren. Sie 
erhalten Informationsmaterialien über Aus- und 
Weiterbildung und Berufsbilder, Videos und 
Audiokassetten oder können selbst am Computer 
nach Informationen suchen. Im BIZ findet man 
wichtige Informationen, wenn man vor einer be
ruflichen Entscheidung steht, also z. B. mit einer 
Ausbildung anfangen oder an einer Fortbildung 
oder Umschulung teilnehmen will. 

•	 KURSNET ist mit deutlich über 500.000 Angebo
ten von ca. 15.000 Bildungsanbietern die größte 
Datenbank im Bereich beruflicher Aus- und 
Weiterbildung in Deutschland. Die in KURSNET 
enthaltenen Daten werden entweder durch die 
Bildungsanbieter selbst online gepflegt oder 
über die beauftragte Redaktion eingearbeitet. 
KURSNET findet man im Internet unter 
www. kursnet.arbeitsagentur.de. 

containing information on vacancies, individual oc
cupations and on initial and continuing vocational 
training. These options offer users the possibility of 
quickly finding on their own the information they 
are looking for. 

•	 The JOBBÖRSE (Job Marketplace) is a service 
portal for all groups that participate in the labour 
market. Separate databases for job vacancies, 
prevocational placement vacancies and training 
place vacancies plus external “job marketplaces” 
have been integrated into the central JOBBÖRSE 
database with the aim of making it possible to 
find virtually all vacancies and applicants at one 
single Internet address. Staff at local Employment 
Agencies use the system to inform, place and 
advise clients. Further, employers and employees 
can post and administrate their own job descrip
tions and applicant profiles themselves and search 
the database for applicants and vacancies. The JOB
BÖRSE can be found at www.arbeitsagentur.de. 

With the employer’s permission, training place 
vacancies that have been reported to an Employ
ment Agency are listed in the JOBBÖRSE either 
anonymously or with the name, address, tele
phone number and perhaps a point of contact for 
the vacancy, based on the arrangement with the 
employer. 

•	 Each Employment Agency also has an Occupation 
Information Centre – known by its German abbre
viation BIZ – where visitors can obtain information 
without an appointment. Visitors to a BIZ receive 
information material about initial and continu
ing vocational training and occupation profiles, 
videos and audio cassettes and can even search 
for information on the computer. Individuals who 
are facing a decision about their occupation – for 
example, individuals who would like to start a vo
cational training programme, undergo advanced 
vocational training or sign up for a retraining 
course – can also find information here. 

• 	 With substantially more than 500,000 listings 
from some 15,000 education providers, KURSNET 
is the largest database in the initial and continuing 
vocational training field in Germany. The informa
tion contained in the KURSNET database is either 
maintained online by the respective provider or 
is added by a contracted service. KURSNET can be 
found at www.kursnet.arbeitsagentur.de. 

http://www.arbeitsagentur.de
http://www.kursnet.arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.kursnet.arbeitsagentur.de
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•	 BERUFENET ist eine umfassende Datenbank mit 
Informationen zu Beruf, Ausbildung und Qua
lifizierung. BERUFENET beschreibt Berufe von 
A bis Z, vom Ausbildungsinhalt über Eignung, 
Verdienst- und Beschäftigungsmöglichkeiten bis 
zu Perspektiven und Zugangsvoraussetzungen. 
BERUFENET findet man unter 
www.berufenet.arbeitsagentur.de. 

•	 BERUFENET is an extensive database with infor
mation on occupations, vocational training and 
qualifications. BERUFENET describes recognized 
occupations from A to Z, from their training con
tent to aptitude, potential earnings and employ
ment opportunities all the way to outlooks and 
admission requirements for training. BERUFENET 
can be found at www.berufenet.arbeitsagentur.de. 

3. 
Ausbildende
 

Die Inhaberinnen und Inhaber eines Unterneh
mens entscheiden, ob ihr Betrieb ausbildet und in 
welchen Berufen er ausbilden will und wie viele 
Jugendliche der Betrieb zur Ausbildung einstellt. Sie 
schließen mit jedem Auszubildenden einen Ausbil
dungsvertrag ab und sorgen dafür, dass die Berufs
ausbildung so durchgeführt wird, wie es das Gesetz 
und die staatlichen Ausbildungsverordnungen 
verlangen. Vertragspartner können auch juristische 
Personen sein, zum Beispiel eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH). 

Als Ausbildende werden diejenigen bezeichnet, 
die den Vertrag mit den Auszubildenden abschließen. 
Die Aufgabe des Ausbildens kann die Betriebsinhabe
rin oder der Betriebsinhaber einer hierfür geeigneten 
Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, einer Ausbil
derin oder einem Ausbilder, übertragen. In kleinen 
Betrieben ist die oder der Ausbildende und die Ausbil
derin oder der Ausbilder in der Regel dieselbe Person 
– die Unternehmerin oder der Unternehmer selbst. 

Ausbildende müssen bei der Ausbildung meh
rere Pflichten und Regeln beachten. Zu den wich
tigsten gehören: 

Training employer
 

The owner of a firm decides whether his company 
will provide in-house initial vocational training, 
the occupations he will provide training in and 
how many youths his firm will take on for in-house 
initial vocational training. He signs a training con
tract with each trainee and ensures that the initial 
vocational training is conducted in accordance 
with government regulations and legislation. The 
contracting party can also be a legal entity such as a 
limited liability company. 

The party who signs the contract with the trainee 
is called the “training employer”. The owner of the 
firm can assign the task of training to an employee 
– a trainer – who is qualified to provide training. In 
small firms, the training employer and the trainer 
are usually the same person: the owner himself. 

When providing training, training employers 
must observe a number of duties and rules. The 
most important of these are: 

•	 They must ensure that their trainees achieve 
their training goals within the specified period 
of initial vocational training. In other words, 
they must ensure that their trainees acquire 

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de


12 JoBstaRtER 

• Sie müssen dafür sorgen, dass die Auszubilden
den in der vorgesehenen Ausbildungszeit das 
Ausbildungsziel erreichen, das heißt die beruf
liche Handlungsfähigkeit erwerben, damit sie 
die vorgeschriebene Prüfung bestehen können. 

• Sie dürfen den Auszubildenden nur Aufgaben 
und Arbeiten geben, die zur Ausbildung gehö
ren. Ein Beispiel: Auszubildende dürfen zwar 
nicht als allgemeine Putzhilfe im Betrieb einge
setzt werden, sie haben aber ihre Werkzeuge zu 
pflegen und ihren Arbeitsplatz rein zu halten. 

• Sie müssen Werkzeuge, Werkstoffe und Fach
literatur sowie alle weiteren Ausbildungsmittel 
kostenlos zur Verfügung stellen. 

• Sie haben dafür zu sorgen, dass die Auszubil
denden sittlich und körperlich nicht gefährdet 
werden. 

• Sie müssen die Auszubildenden für die Teilnah
me am Berufsschulunterricht freistellen. 

• Sie stellen den Auszubildenden Berichtshefte zur 
Verfügung und unterstützen sie dabei, diese auch 
regelmäßig zu führen. Sie zeichnen die Berichts
hefte regelmäßig ab und bestätigen damit, dass 
die einzelnen Lernschritte durchgeführt wurden. 

 the vocational skills needed to pass the required 
examinations. 

• They may assign trainees only those tasks and 
work that belong to the particular initial voca
tional training programme. For example, it is not 
allowed to deploy trainees as general cleaning 
personnel. However, trainees must take care of 
their tools and keep their workplace clean. 

• They must provide at no cost tools, materials and 
specialized literature as well as all other equip
ment and materials needed for the training. 

• They must ensure that trainees are not put at 
moral or physical risk. 

• They must give trainees time off to attend class at 
part-time vocational school. 

• They must provide their trainees record books 
and assist them in keeping them up to date. They 
must initial the record books on a regular basis 
and thus confirm that the individual learning 
steps have been carried out. 
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4. 
Ausbilderinnen und Ausbilder 

Ausbilderinnen und Ausbilder sind für die zeitliche 
und inhaltliche Planung sowie für die Durchfüh
rung einer betrieblichen Berufsausbildung verant
wortlich. Nur wer persönlich und fachlich geeignet 
ist, darf ausbilden. Konkret bedeutet das: 

•	 Jeder ist zunächst persönlich geeignet, sofern 
ihm nicht der Mangel der Eignung nachgewiesen 
wird. Man darf also nicht wegen bestimmter De
likte mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein oder 
schwer gegen das Berufsbildungsgesetz oder 
seine Folgebestimmungen verstoßen haben. 

•	 Ausbilderinnen und Ausbilder müssen auch 
fachlich geeignet sein. Sie müssen selbst die 
beruflichen Qualifikationen beherrschen, die sie 
jungen Menschen vermitteln wollen. Die fach
liche Eignung wird normalerweise dann voraus
gesetzt, wenn die Ausbilderinnen und Ausbilder 
selbst über einen entsprechenden anerkannten 
Berufsabschluss, Fachschul- oder Hochschulab
schluss verfügen. Die fachliche Eignung kann 
auch zuerkannt werden, wenn kein Berufsab
schluss vorliegt. Dann muss in der Regel eine 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens 
sechs Jahren nachgewiesen werden. 

•	 Darüber hinaus müssen die Ausbilderinnen und 
Ausbilder etwas von Planung und Durchführung 
einer Ausbildung sowie von der Führung junger 
Menschen verstehen. Dieser Bereich heißt be
rufspädagogische Eignung. Diese Qualifikation 
kann man in einem Ausbilderseminar erwerben 
(siehe Ausbilderseminar). 

Für alle, die in einem Handwerksberuf ausbilden 
wollen, der zur Anlage A der Handwerksordnung 
gehört, gilt eine Besonderheit: Sie brauchen in der 
Regel einen Meisterbrief. In der Meisterprüfung ist 

Trainer
 

Trainers are responsible for planning training con
tent and schedules and for conducting in-company 
vocational training programmes. Only those persons 
who have the requisite personal and professional 
qualifications may provide vocational training. This 
means specifically that: 

•	 Every individual is normally assumed to have the 
requisite personal qualification unless they are 
shown to lack it. Consequently, it is not allowed for 
a trainer to have come into conflict with the law as 
a result of certain offences or to have violated the 
Vocational Training Act or related provisions. 

•	 Trainers must be professionally qualified as well. 
They must have a good command of the occu
pational skills that they want to teach to young 
people. It is normally assumed that a trainer who 
has earned corresponding recognized vocational 
qualification or a degree from a university or uni
versity of applied sciences is professionally quali
fied. Furthermore, an individual can be deemed 
to be professionally qualified even when he has no 
recognized vocational qualification. As a rule, the 
individual in such cases has to prove he has at least 
six years of relevant occupational experience. 

•	 In addition, a trainer must understand some
thing about planning and conducting vocational 
training and dealing with young people. This 
area is called educational qualification for vo
cational training. A trainer can earn this quali
fication at a trainer seminar and, after passing 
an exam, receive a corresponding certificate 
from the Chamber of Industry and Commerce or 
Chamber of Skilled Crafts (see Trainer seminar). 

A special rule applies to all those people who 
want to provide vocational training for a skilled 
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die Ausbildereignungsprüfung enthalten, sodass 
ein Meister im Handwerk ohne weitere Prüfung aus
bilden darf (siehe dazu Handwerk/Meisterprüfung). 

Große Firmen beschäftigen oft hauptberufliche 
Ausbilderinnen und Ausbilder, die sich nur um die 
Ausbildung im Betrieb kümmern. Sie betreuen eine 
größere Gruppe von Auszubildenden. In kleineren 
Unternehmen haben Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter neben ihrer hauptsächlichen Tätigkeit 
auch Aufgaben in der Ausbildung. Diese Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter werden nebenberufliche 
Ausbilderinnen und Ausbilder genannt. Ungeach
tet ihrer fachlichen Aufgaben sind Ausbilderinnen 
und Ausbilder immer die Bezugsperson für Auszu
bildende, das heißt, Ausbilderinnen und Ausbilder 
sind Ansprechpartner für fachliche Fragen der Aus
zubildenden und für große und kleine Probleme. 
Insofern sind Ausbilderinnen und Ausbilder gleich
sam Experten für Unterweisung und Erziehung. 

Viele Inhalte in der Ausbildung werden von 
weiteren Fachleuten im Betrieb vermittelt; diese 
werden dann Ausbildungsbeauftragte genannt. 
Auch sie müssen die nötigen Fachkenntnisse haben 
und wissen, wie man einem Jugendlichen etwas 
beibringt. Trotz der Mitverantwortung vieler an der 
Ausbildung Beteiligter haben die Ausbilderinnen 
und Ausbilder die Gesamtverantwortung. 

Für jede betriebliche Ausbildung gibt es eine zu
ständige Stelle. Für die meisten Berufe sind das die 
Industrie- und Handelskammern und Handwerks
kammern. Diese Stellen achten darauf, dass nur 
solche Leute ausbilden, die auch über die entspre
chende Eignung, das heißt über die oben genann
ten Qualifikationen, verfügen (siehe auch Industrie-
und Handelskammer sowie Handwerkskammer). 

craft or trade that is listed in Annex A of the Trade 
and Crafts Code: In general, they must have earned 
qualification as a master craftsman. The trainer apti
tude exam is part of the master craftsman examina
tion. Consequently, a master craftsman in a skilled 
craft or trade may provide vocational training with
out having to sit any further examination (see Skilled 
crafts and trades/Master craftsman examination). 

Large companies often employ full-time train
ers who only have to tend to the vocational train
ing provided in their firm. They look after larger 
groups of trainees. In smaller enterprises, employ
ees have training duties in addition to their primary 
job. These employees are called part-time trainers. 
Regardless of their professional duties, trainers 
are always a reference person for trainees. In other 
words, a trainer is the point of contact for a trainee’s 
technical questions and for problems big and small. 
In this regard, trainers can be said to be experts for 
teaching and upbringing. 

Much of the training content is taught by other 
specialists in the particular company. These per
sons are called deputy trainers. They too must have 
the requisite knowledge and expertise and know 
how to teach things to young people. Even though 
many people may share responsibility for provid
ing vocational training, the trainer has the overall 
responsibility. 

There is a competent body for every in-company 
vocational training programme. For most recog
nized occupations, this is the relevant Chamber 
of Industry and Commerce or Chamber of Skilled 
Crafts. These bodies see to it that only those persons 
provide instruction who are properly qualified – in 
other words, have earned the above-mentioned 
qualifications (see also Chamber of Industry and 
Commerce and Chamber of Skilled Crafts). 
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5. 
Ausbilder-Eignungsverordnung 
(AEVO) 

Zum 1. August 2009 ist nach einer Pause von sechs 
Jahren die Pflicht zum Nachweis einer Ausbilder
eignungsprüfung wieder eingeführt worden. In der 
Ausbildereignungsprüfung werden die wichtigsten 
Kompetenzen für die Ausbilderinnen und Ausbilder 
festgestellt. Die erforderlichen Kompetenzen wer
den in vier Handlungsfeldern beschrieben, die sich 
am Ablauf der Ausbildung orientieren: 

1.	 Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbil
dung planen, 

2. Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung 
von Auszubildenden mitwirken, 

3. Ausbildung durchführen und 

4. Ausbildung abschließen. 

Mit der Wiedereinführung der Nachweispflicht 
sind die Ausbilderinnen und Ausbilder verpflichtet, 
eine Prüfung vor der zuständigen Stelle abzulegen. 
In der Ausbildereignungsprüfung müssen aus allen 
Handlungsfeldern praxisbezogene Aufgaben be
arbeitet werden. Neben der schriftlichen Prüfung 
gibt es auch eine praktische Prüfung. Die umfasst 
entweder eine Präsentation oder die praktische 
Durchführung einer Ausbildungssituation. Zusätz
lich muss in jedem Fall ein Fachgespräch absolviert 
werden. Die Ausbilderinnen und Ausbilder erhal
ten nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung ein 
Zertifikat. 

In der neuen Rechtsverordnung ist zudem ge
regelt, dass all diejenigen, die während der Ausset
zung der AEVO als Ausbilderin oder Ausbilder tätig 
waren, auch in Zukunft von der Verpflichtung, ein 
Prüfungszeugnis nach der AEVO vorzulegen, be
freit sind. Wichtig ist hierbei, dass die Tätigkeit als 

Ordinance on Trainer Aptitude 
(AEVO) 

Following a six-year suspension of the Ordinance 
on Trainer Aptitude, the requirement that trainers 
pass a trainer aptitude examination was reinstated 
on 1 August 2009. The trainer aptitude examination 
assesses the most important skills and competences 
for trainers. The required competences are outlined 
in four areas of activity which follow the structure of 
their training: 

1.	 Assess vocational training requirements and plan 
training, 

2. Prepare training and participate in trainee re
cruitment, 

3. Conduct training and 

4. Conclude training. 

The reinstatement of the requirement to provide 
proof that one has passed the trainer aptitude test 
obligates trainers to sit an examination conducted by 
a competent body. The trainer aptitude examination 
must include assignments from day-to-day practice 
in all areas of activity. The examination comprises a 
written and a practical test. The practical test consists 
of either a presentation or the practical demonstra
tion of a training situation. Further, the individual is 
also examined in a technical discussion. Trainers who 
pass the examination receive a certificate. 

Under the new ordinance, all those individu
als who worked as a trainer during the years that 
the AEVO was suspended will remain exempt in 
the future as well from the requirement to submit 
a certificate confirming that they have passed an 
examination that was conducted pursuant to the 
AEVO. Two criteria apply here: The competent body 
had been informed of the fact that these individuals 
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Ausbilderin oder Ausbilder der zuständigen Stelle 
bekannt und registriert war. 

Zur Vermittlung der wichtigsten Fähigkeiten und 
Kompetenzen, die Ausbilderinnen und Ausbilder be
nötigen, und zur Vorbereitung auf die Prüfung wer
den entsprechende Ausbilderseminare (auch „Aus
bildung der Ausbilder“ – AdA genannt) angeboten. 
Die Inhalte der Ausbilderseminare und Prüfungen 
werden in einem „Rahmenplan“ näher erläutert. 

were working as trainers and these individuals had 
been registered as trainers with that body. 

Trainer seminars (also known as “training for 
trainers”) are offered to teach the most important 
skills and competences that trainers need and to 
prepare them for the trainer aptitude examination. 
The content of the trainer seminars and the exami
nations are detailed in a “framework plan” that is 
appended to the AEVO. 

6. 
Ausbilderseminar
 

Im Ausbilderseminar lernen die Ausbilderinnen 
und Ausbilder alles Nötige, um eine Ausbildung in 
ihrem Betrieb durchzuführen. Die Inhalte der Semi
nare richten sich nach den vier Handlungsfeldern, 
die im Rahmenplan der Ausbilder-Eignungsverord
nung (AEVO) näher beschrieben werden. 

Das Ausbilderseminar führen die Industrie- und 
Handelskammern, die Handwerkskammern und 
andere Träger durch. Die zeitliche Organisation des 
Unterrichts ist regional unterschiedlich. Die Semi
nardauer beträgt in der Regel 115 Stunden. Es gibt 
Ganztags-, Wochenend- und Abendkurse. 

Das Ausbilderseminar ist eine Vorbereitung auf 
die Ausbildereignungsprüfung, die bei der Indus
trie- und Handelskammer oder der Handwerkskam
mer abgelegt werden muss. Die Ausbilderinnen und 
Ausbilder erhalten nach Abschluss der Prüfung ein 
Zertifikat, das einen anerkannten Weiterbildungs
abschluss darstellt. 

Trainer seminar
 

In trainer seminars, trainers learn everything they 
need to know in order to conduct vocational train
ing in their own company. The content of trainer 
seminars is based on the four areas of activity that 
are outlined in greater detail in the framework plan 
set forth in the Ordinance on Trainer Aptitude. 

Trainer seminars are conducted by the local 
Chamber of Industry and Commerce, Chamber 
of Skilled Crafts and other bodies. The instruction 
schedule varies from region to region. A trainer 
seminar generally encompasses 115 hours of instruc
tion. Seminars are offered as all-day, weekend and 
evening courses. 

Trainer seminars prepare participants for the 
trainer aptitude examination which is held at the 
Chamber of Industry and Commerce or Chamber 
of Skilled Crafts. Trainers who pass the examination 
have earned a recognized continuing training quali
fication and are issued a corresponding certificate. 
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7. 
Ausbildungsbegleitende 
Hilfen (abH) 

Wenn Auszubildende oder Teilnehmende an einer 
Einstiegsqualifizierung Schwierigkeiten mit dem 
Lernen haben oder ihnen wichtige Fachkenntnisse 
fehlen, aber auch wenn sie persönliche Probleme 
haben, kann die Ausbildung gefährdet sein. Damit 
sie die Ausbildung oder die Einstiegsqualifizierung 
nicht vorzeitig beenden, gibt es ausbildungsbeglei
tende Hilfen (abH). Mit der Durchführung beauftra
gen die Agenturen für Arbeit geeignete Bildungs
träger, bei denen sich erfahrene Fachleute um die 
Auszubildenden/zu Qualifizierenden kümmern. 
In kleinen Gruppen oder in Einzeltrainings versu
chen sie, die Schwierigkeiten gemeinsam mit den 
Jugendlichen zu lösen. Das kann das Nacharbeiten 
von Hausaufgaben oder aktueller Fachthemen sein 
oder Grundlagenschulung in Rechnen und techno
logischem Basiswissen. Unterstützung bekommen 
die jungen Leute auch beim Schreiben des Berichts
heftes oder wenn sie sich auf Prüfungen vorbereiten. 

Neben diesen fachlichen Hilfen sind abH auch 
für sozialpädagogische Probleme da, zum Beispiel 
bei Ärger mit dem Berufsschullehrer, bei Streite
reien in der Gruppe oder Schwierigkeiten bei der 
persönlichen Entwicklung junger Menschen. 

Die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit 
und die Berufsschule informieren über solche aus
bildungsbegleitende Hilfen. Die Entscheidung über 
die Teilnahme trifft die Agentur für Arbeit. Diese 
übernimmt die Maßnahmekosten. Ausbildungsbe
gleitende Hilfen können sehr unterschiedlich orga
nisiert sein. Sie können während der betrieblichen 
Ausbildungszeit stattfinden, aber auch außerhalb 
dieser Zeit. 

Training assistance 

Difficulties with learning, a lack of important spe
cialized knowledge or even personal problems can 
jeopardize a youth’s vocational training or intro
ductory training programme. Assistance can be 
provided during training so that individuals in such 
situations do not drop out. The local Employment 
Agency asks suitable education providers to provide 
this assistance. Experienced experts at tasked pro
viders look after these individuals. Working in small 
groups or in individual training sessions, they try 
to solve the particular problem with the respective 
youth. This can mean re-doing or catching up on 
homework or current subjects being covered during 
training or teaching the fundamentals of arithme
tic or technical basics. These young people are also 
given help with maintaining their record books or 
when preparing for an examination. 

In addition to this training-related assistance, 
training assistance is also there to help with socio
educational problems such as trouble with one’s 
vocational school teacher, rows within one’s group 
or difficulties in one’s personal development. 

The Employment Agency’s Vocational Guidance 
Services and the respective part-time vocational 
school can provide information on these various 
types of training assistance. The local Employment 
Agency decides whether to grant training assis
tance in the individual case. It also bears the costs 
of the particular measure. Training assistance can 
be organized in a wide variety of ways. It can be pro
vided during or outside the hours when in-company 
vocational training takes place. 
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8. 
Ausbildungsbetrieb 

Ein Betrieb, der ausbildet, muss bestimmte Voraus
setzungen erfüllen. Es geht dabei um die Eignung 
der Ausbildungsstätte. 

Das betrifft in erster Linie die Einrichtung des 
Unternehmens. Für jeden Beruf gibt es eine be
stimmte Ausstattung, die mindestens vorhanden 
sein muss: also Räume, Maschinen, Geräte und 
Werkzeuge. Die Auszubildenden sollen alles, was 
sie für ihr späteres Berufsleben brauchen, im Betrieb 
erlernen können. Wichtig ist, dass die Auszubilden
den mit aktuellen technischen Geräten und Hilfs
mitteln arbeiten können – es muss aber nicht die 
modernste Technik sein. So ist es nicht mehr zeitge
mäß, Bürokaufleute ohne Computer auszubilden 
– es braucht aber nicht der allerneueste PC zu sein. 

Wenn in einem Betrieb einige wenige Inhalte 
der Ausbildungsordnung nicht vermittelt werden 
können, dann kann er mithilfe von überbetrieb
lichen Bildungsträgern oder im Verbund mit 
anderen Unternehmen dennoch ausbilden (siehe 
Verbundausbildung). 

Außerdem müssen in einem Betrieb Fachkräfte 
in ausreichender Zahl vorhanden sein, wenn in dem 
Ausbildungsbetrieb der Ausbildungserfolg gesi
chert sein soll. 

Ob der Betrieb für die Ausbildung geeignet ist, 
prüft die zuständige Stelle, d. h. die für den Betrieb 
zuständige Kammer (in der Regel die Industrie- und 
Handelskammer oder die Handwerkskammer). 

Training company 


A company that provides in-house initial vocational 
training must satisfy certain requirements regard
ing the suitability of the training premises. 

These requirements revolve primarily around 
the company’s equipment. Each recognized occu
pation has a minimum requirement for equipment 
and furnishings that must be available for training 
purposes: In other words, rooms, machines, equip
ment and tools. Trainees should be able to learn in 
their training company everything that they will 
need for their future working life. It is important 
that trainees are able to work with up-to-date tech
nical equipment and aids. It does not however have 
to be state-of-the-art technology. For example: It is 
no longer in keeping with the times to train clerical 
workers without a computer. However, it does not 
have to be the very latest PC. 

When a training company is not able to teach a 
few segments of the required content set forth in the 
particular training regulations, it can nonetheless 
provide in-house vocational training – with the help 
of an inter-company vocational training centre or in 
collaboration with other companies (see Collabora
tive training). 

Further, a training company must have a suf
ficient number of qualified personnel if the success 
of the training it provides is to be ensured. 

The competent body – in other words, the cham
ber that is responsible for the particular company 
(as a rule, the local Chamber of Industry and Com
merce or Chamber of Skilled Crafts) – determines 
whether a firm is qualified to provide in-company 
vocational training. 
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9. 
Ausbildungsordnung 	

In Deutschland gibt es rund 350 bundesweit staat
lich anerkannte Ausbildungsberufe. Für jeden 
dieser Berufe gibt es eine Ausbildungsordnung, die 
verbindlich festlegt, was in dem jeweiligen Beruf 
gelernt werden muss. Damit haben die Ausbilde
rinnen und Ausbilder einen Überblick über alle In
halte, die sie in der Ausbildung ihren Auszubilden
den zu vermitteln haben. Die Ausbildungsordnung 
erhalten die Unternehmerinnen und Unternehmer 
von der für ihren Betrieb zuständigen Kammer. 

Die Ausbildungsordnung soll dafür sorgen, dass 
alle Auszubildenden eine inhaltlich vergleichbare 
und fachlich gute Ausbildung erhalten – egal in 
welchem Betrieb sie diese Ausbildung machen. 
Dadurch können sie sich später überall bewerben, 
und die Unternehmerinnen und Unternehmer wis
sen genau, was die Bewerberin oder der Bewerber 
gelernt hat. Die Verordnung gibt den staatlich aner
kannten Berufen eine grobe Struktur. Jeder Auszu
bildende soll möglichst alle fachlichen Grundlagen 
eines Berufes erlernen und dann das jeweilige Fach
wissen erwerben und auch schon erste Berufserfah
rungen sammeln. 

Inhalte der Ausbildungsordnung sind insbesondere: 

•	 Bezeichnung des Ausbildungsberufes, 

•	 Dauer der Ausbildung (zwei, drei oder dreiein
halb Jahre), 

•	 Fertigkeiten und Kenntnisse – also alles, was die 
Auszubildenden mindestens lernen sollen (Aus
bildungsberufsbild), 

Training regulations 


Germany has some 350 occupations that require 
completion of formal vocational training and are 
state-recognised nationwide. Each of these occupa
tions has its own training regulations which stipu
late in binding terms what has to be learned for the 
particular occupation. These regulations give train
ers an overview of the content they have to teach 
their trainees during the course of their vocational 
training. Employers can obtain training regulations 
from the responsible chamber. 

Training regulations are intended to ensure that 
all trainees receive competent training that covers 
comparable content – regardless of where they un
dergo they training. Therefore, when a trainee later 
applies for a job – regardless of where – the prospec
tive employer will know exactly what the applicant 
learned during his training. Training regulations 
provide a general structure for recognized occu
pations. During training, each trainee is supposed 
to learn as much of the technical fundamentals of 
the targeted occupation as possible, then acquire 
relevant specialized knowledge and gather his first 
occupational experience. 

Training regulations contain the following in par
ticular: 

•	 The correct designation of the recognized occu
pation, 

•	 Duration of the training (two, three or three and 
one-half years), 

•	 Skills and knowledge – in other words, everything 
that a trainee should learn as a minimum (train
ing occupation profile), 
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•	 ungefähre inhaltliche und zeitliche Struktur der 
Ausbildung (Ausbildungsrahmenplan) und 

•	 grundsätzliche Anforderungen an die Prüfung. 

Der Ausbildungsrahmenplan ist die Grundlage 
für den betrieblichen Ausbildungsplan, den die Aus
bildenden für ihre Auszubildenden erstellen müs
sen und den sie gemeinsam mit dem Ausbildungs
vertrag bei der zuständigen Stelle abgeben. 

Was die Ausbildungsordnung an Lerninhalten 
verlangt, ist das Minimum. Im eigenen Interesse 
kann der Betrieb den Auszubildenden mehr beibrin
gen, beispielsweise betriebsspezifisches Wissen oder 
spezielle Fertigkeiten. Zusätzlich darf das ausbilden
de Unternehmen seinen Plan während der Ausbil
dung aus betrieblichen Gründen ändern – denn nicht 
immer kann man für drei Jahre im Voraus planen. 

•	 General syllabus and timetable for the training 
(general training plan) and 

•	 Basic requirements that the examination must 
satisfy. 

The general training plan provides the founda
tion for the in-company initial vocational training 
plan which training employers are required to draw 
up for their trainees and which they submit to the 
relevant body together with the individual trainee’s 
training contract. 

The requirements that training regulations 
prescribe for learning content are minimum re
quirements. In their own interest, enterprises can 
teach their trainees more – such as company-specific 
know-how or special skills. And because it is not al
ways possible to plan for three years in advance, firms 
that provide in-company vocational training may 
change their training plan for operational reasons 
in the course of a vocational training programme. 

10. 
Ausbildungsvertrag
 

Bevor eine Ausbildung beginnt, schließen die Aus
bildenden und die künftigen Auszubildenden einen 
Vertrag. Dieser betriebliche Ausbildungsvertrag ist 
ein Zeitvertrag. Wenn die Lehre endet, endet auch 
der Ausbildungsvertrag. 

Im Vertrag steht: 

•	 die genaue Bezeichnung des Ausbildungsberufes, 

•	 Name und Anschrift des Betriebes, der Auszubil
denden oder des Auszubildenden und der Name 
der Ausbilderin bzw. des Ausbilders, 

Training contract 


The training employer and the future trainee sign 
a contract before training begins. This in-company 
vocational training contract is a fixed-term contract. 
The training contract ends when the training ends. 

Training contracts contain: 

•	 The precise designation of the recognized occu
pation, 

•	 The name and address of the company and the 
trainee and the name of the trainer, 
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•	 wann die Ausbildung beginnt, 

•	 wie lange die Ausbildung dauert, 

•	 wie viele Stunden die Auszubildende oder der 
Auszubildende regelmäßig arbeitet, 

•	 wie lange die Probezeit dauert, 

•	 wie viel Urlaub der Auszubildenden oder dem 
Auszubildenden zusteht und 

•	 die Ausbildungsvergütung, das heißt, wie viel die 
Auszubildende oder der Auszubildende monat
lich verdient. 

Die Höhe der Vergütung muss angemessen sein. 
Richtwert ist in erster Linie die für den Beruf und für 
die Region gültige tarifliche Vereinbarung. Bei den 
Ausbildungsberatern der Kammern gibt es hierzu 
häufig sogenannte Tariflisten. Im Übrigen können 
die Arbeitgeberverbände und Fachgewerkschaften 
Auskunft über die Tarifvereinbarungen geben. Die 
Ausbildungsvergütung muss für jedes neue Ausbil
dungsjahr erhöht werden. 

Zusätzlich zum Ausbildungsvertrag müssen die 
Ausbildenden einen betrieblichen Ausbildungs
plan erstellen. Darin ist verzeichnet, was die Aus
zubildenden in welchem Zeitraum lernen sollen. 
Dadurch können Betriebsinhaberinnen und Be
triebsinhaber sowie Ausbilderinnen und Ausbilder 
planen, welche Lernschritte sie zu welchem Zeit
punkt in den betrieblichen Arbeitsablauf einbauen 
können. 

Zusammen mit dem Ausbildungsvertrag gibt 
der Betrieb den Ausbildungsplan bei der zustän
digen Stelle ab, meistens bei der Industrie- und Han
delskammer oder bei der Handwerkskammer. Denn 
die zuständige Stelle betreut die Ausbildung und 
stellt sicher, dass die Bedingungen erfüllt werden. 
Außerdem führt sie die Prüfungen durch. 

•	 The date on which training will begin, 

•	 The duration of the training, 

•	 The number of hours the trainee will regularly 
work, 

•	 The duration of the probation period, 

•	 The amount of holiday leave the trainee is en
titled to, and 

•	 The training allowance (in other words, the 
amount the trainee will earn per month). 

The amount of the training allowance must be 
reasonable. The most important guideline here is 
the collective agreement that applies to the particu
lar occupation and region. So-called pay scale lists 
are available from the chambers’ training advisors. 
In addition, employers’ associations and trade 
unions can provide information about collective 
agreements. Training allowances must be raised at 
the start of each new training year. 

Besides the training contract, the training em
ployer must draw up an in-company training plan. 
This plan outlines what the trainee has to learn and 
the period of time in which the trainee should learn 
it. This allows the owner of the firm and the trainer 
to plan when they can incorporate the individual 
learning steps into the company’s operations. 

The company providing the training then for
wards the training plan together with the training 
contract to the competent body, usually the Cham
ber of Industry and Commerce or the Chamber of 
Skilled Crafts. This body looks after the training and 
ensures that the requirements are fulfilled. It also 
conducts the examinations. 
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11. 

Ausbildungszeit 

Die Berufsausbildung im dualen System dauert 
zwei, drei oder dreieinhalb Jahre, meist sind es drei 
Jahre. Die Dauer der jeweiligen Ausbildung ist in 
der betreffenden Ausbildungsordnung festgelegt. 

Die in der Ausbildungsordnung angegebene 
Ausbildungsdauer kann bei Vertragsabschluss 
verkürzt werden. So kann bei Schulabsolventen mit 
Fachhochschulreife oder Abitur eine Verkürzung 
um 12 Monate erfolgen; bei mittlerer Reife oder 
Fachoberschulreife kann die Ausbildung um 6 Mo
nate verkürzt werden. 

Wenn der Bewerber ein Berufsgrundbildungs
jahr oder die einjährige Berufsfachschule mit Erfolg 
besucht hat, so können die Vertragspartner verein
baren, dass der Besuch mit einem Jahr auf die Aus
bildung anerkannt wird. Genaue Auskunft geben 
die Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsbe
rater der zuständigen Stelle (meist Industrie- und 
Handelskammer oder Handwerkskammer). 

Jede Ausbildung beginnt mit einer Probezeit, die 
mindestens einen Monat und höchstens vier Monate 
lang ist. In dieser Zeit sollen die Verantwortlichen 
im Betrieb genau prüfen, ob die Auszubildende oder 
der Auszubildende in den Betrieb passt. Und auch 
die Auszubildenden sollen noch einmal gut über
legen, ob sie sich richtig entschieden haben. Nach 
der Probezeit kann der Betrieb nur aus schwerwie
genden Gründen kündigen (siehe Kündigung). 

Wenn die Auszubildenden besonders gute 
Leistungen im Betrieb und in der Berufsschule 
zeigen, können sie von der Kammer vorzeitig zur 
Abschlussprüfung zugelassen und damit ihre Aus
bildungszeit (nochmals) verkürzen. Vorweg müssen 
hierzu der Betrieb und die Berufsschule eine Stel
lungnahme abgeben. 

Period of training 


Initial vocational training programmes in the dual 
vocational training system last two, three or three 
and one-half years. Most programmes last three 
years. The duration of the training is stipulated in the 
training regulations for the particular occupation. 

The duration set forth in the training regulations 
can be shortened in the training contract at the time 
it is signed. For example, the duration of training for 
school-leavers with qualification to enter a univer
sity of applied sciences or with university entrance 
qualification may be shortened by 12 months. 
Training may be shortened by six months when the 
trainee has earned qualification to attend a special
ized upper secondary school or an intermediate 
secondary school leaving certificate. 

When an applicant has successfully completed 
a Basic Vocational Training Year or a one-year full
time vocational school, the contracting parties can 
agree to have a year’s credit for this prior training 
applied to the individual’s in-company vocational 
training. The training advisor at the competent body 
(usually the Chamber of Industry and Commerce or 
Chamber of Skilled Crafts) can provide details. 

Each in-company vocational training pro
gramme starts with a probation period that lasts at 
least one month and a maximum of four months. 
During this time, the persons responsible at the firm 
are to closely examine whether the individual train
ee is a good match for the company. And the trainee 
should also consider one more time whether he has 
made the right decision. Once the probation period 
is over, a company can terminate a training contract 
only on serious grounds (see Termination). 

When a trainee performs particularly well in 
his company and at vocational school, the chamber 
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Es gibt auch den umgekehrten Fall, dass ein 
Ausbildungsverhältnis verlängert wird – beispiels
weise wenn die Auszubildende oder der Auszubil
dende sehr oft krank war oder wenn sie bzw. er die 
Abschlussprüfung nicht bestanden hat. Falls die 
Auszubildenden die Abschlussprüfung wiederholen 
müssen, können sie das bei der zuständigen Stelle 
beantragen. Die Ausbildung läuft dann bis zum 
nächsten Prüfungstermin weiter, längstens ist sie 
ein Jahr vom Betrieb weiterzuführen. 

Es besteht auch die Möglichkeit, die Ausbildung 
in Teilzeit durchzuführen. Die Teilzeitberufsaus
bildung ist vor allem für junge Mütter, Väter oder 
Pflegende eine besondere Chance, neben den fami
liären Aufgaben eine Ausbildung zu absolvieren. Die 
Auszubildenden haben hierbei eine wöchentliche 
Arbeitszeit von mind. 25 Stunden zu leisten, wobei 
die Auszubildenden und der Betrieb sich absprechen 
müssen, zu welchen Zeiten diese Stunden geleistet 
werden. Die Auszubildenden und Ausbilderinnen 
bzw. Ausbilder müssen einen gemeinsamen Antrag 
an die zuständige Stelle stellen. Die Teilzeitbe
rufsausbildung führt nicht grundsätzlich zu einer 
Verlängerung der Gesamtausbildungsdauer. 

can admit him to the final examination ahead of 
the scheduled date and thus shorten the duration 
of his training (even further). Before a decision 
can be made, the trainee’s company and part-time 
vocational school must submit their views in this 
connection. 

On the other hand, training can also be extended 
– when, for example, the trainee was frequently ill 
or did not pass the final examination. In the event 
that a trainee must repeat the final examination, he 
can apply for this at the competent body. His train
ing then continues until the next examination date. 
The training company is required to continue pro
viding training for a maximum of one year. 

There is also the option of undergoing initial 
vocational training on a part-time basis. Part-time 
initial vocational training represents an opportu
nity – particularly for young mothers, fathers and 
care-givers – to undergo vocational training and 
still fulfil one’s family responsibilities. Trainees who 
undergo part-time initial vocational training have 
to work at least 25 hours a week. The trainee and 
the training company have to agree on when these 
hours are to be worked. The trainee and the trainer 
have to submit a joint application to the relevant 
body. Part-time initial vocational training does not 
invariably lead to a longer overall duration of the 
individual’s training. 
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12. 
Auszubildende	 

Auszubildende sind diejenigen, die einen Aus
bildungsberuf erlernen; früher war es allgemein 
üblich, die Jugendlichen in der Ausbildung „Lehr
linge“ zu nennen, und dieser Begriff wird auch im 
Handwerk weiter verwendet. In der Regel bewer
ben sich Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr 
ihrer Zeit an der allgemeinbildenden Schule. Dann 
sind diese Bewerber überwiegend zwischen 16 und 
19 Jahre alt. Manche Jugendliche brauchen länger, 
um sich zu entscheiden oder ihre Fähigkeiten für 
die Ausbildung zu entwickeln. Daher gibt es auch 
immer wieder junge Leute, die sich noch mit An
fang 20 auf eine Lehrstelle bewerben. Eine Chance 
braucht jeder Jugendliche, daher sind Zeugnisse 
und Schulnoten zwar eine wichtige Entscheidungs
grundlage, aber eine Unternehmerin oder ein Un
ternehmer sollte sich von der Motivation und den 
Fähigkeiten einer Jugendlichen oder eines Jugend
lichen auch persönlich überzeugen. 

Von den Auszubildenden wird erwartet, dass sie 
an ihrer Ausbildung aktiv mitwirken. Dies bedeutet, 
sie sollen sich bemühen, alle für die Berufsausbil
dung erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse 
zu erwerben. Die Auszubildenden brauchen jedoch 
keine Arbeiten zu erledigen, die nicht dem Ausbil
dungszweck dienen oder ihre körperlichen Kräfte 
übersteigen. Zum Beispiel können angehende Bü
rokaufleute auch den Kopierer bedienen, sie sollten 
aber nicht den ganzen Tag mit Kopieren verbringen. 

Auch als Lernende müssen die Auszubildenden 
einige Pflichten und Regeln beachten. Dazu gehört: 

•	 den Anordnungen der Ausbildenden und der 
Ausbilderinnen bzw. Ausbilder folgen, soweit 
diese Weisungen im Rahmen der Ausbildung 
erfolgen, 

Trainee 


A trainee is a person who learns a recognized occu
pation that requires completion of formal voca
tional training. It was common practice in the past 
to call youths who are in the process of undergoing 
training “apprentices”. This term is also still in use 
in the skilled crafts and trades. As a rule, pupils 
apply for a training place during their last year in 
secondary school. These applicants are therefore 
generally between 16 and 19 years of age. Some 
youths need longer to reach a decision or develop 
the abilities required for in-company vocational 
training. For this reason, there are always a num
ber of young people in their early 20s who apply 
for a training place. Every youth should be given a 
chance. So although school-leaving certificates and 
marks are an important basis for making a decision, 
employers should also personally see for themselves 
whether an applicant has the necessary motivation 
and abilities. 

Trainees are expected to play an active role in 
their own training. This means they should strive to 
acquire all the skills and knowledge that are needed 
for their training. Trainees do not however have to 
perform any tasks that do not serve the purpose of 
their training or exceed their physical abilities. For 
example, it is permissible that trainee office clerks 
operate a photocopier but they shouldn’t spend the 
entire day making photocopies. 

As learners, trainees also have a number of obli
gations and rules they must observe. These include: 

•	 Following the instructions of the training em
ployer and trainer in so far as the instructions 
were issued in connection with the trainee’s 
vocational training, 
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•	 den Berufsschulunterricht ebenso wie die Lehr
gänge in überbetrieblichen Ausbildungsstätten 
besuchen, 

•	 ein Berichtsheft, in dem steht, was sie gelernt und 
geleistet haben, führen, 

•	 nicht mit anderen über Betriebs- oder Geschäfts
geheimnisse sprechen – denn die Konkurrenz 
schläft nicht. 

•	 Attending class at part-time vocational school 
and the courses held at inter-company vocational 
training centres, 

•	 Maintaining a record book which contains de
tails about what the individual has learned and 
accomplished, 

•	 Not talking about trade or business secrets with 
others – because the competition never sleeps. 

13. 
Berichtsheft
 

Auszubildende müssen ein Berichtsheft schreiben. 
Das ist ein fachlicher Nachweis über die Ausbildung 
– so ist es in der Ausbildungsordnung vorgeschrie
ben. Mit der Anmeldung zur Abschlussprüfung 
geben sie das Berichtsheft bei der zuständigen Stelle 
ab. Ein regelmäßig geführtes Berichtsheft ist Voraus
setzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung. 

Die Auszubildenden schreiben in der Regel jede 
Woche auf, was sie in Betrieb und Berufsschule 
gelernt und erledigt haben. Der ausbildende Betrieb 
muss seiner Auszubildenden oder seinem Auszubil
denden ermöglichen, das Berichtsheft während der 
Ausbildungszeit zu schreiben – die Ausbilderinnen 
bzw. Ausbilder sollen darauf achten, dass der Lehr
ling regelmäßig alles notiert, und die Hefte gemein
sam mit ihm durchsehen. Auszubildende und Ausbil
dende müssen die Berichtshefte unterzeichnen. 

Das Berichtsheft ist eine Kontrolle für den 
ausbildenden Betrieb wie für die Auszubildenden. 
Denn beide Seiten können erkennen, ob die Aus
zubildenden alles Wichtige gelernt haben. Damit 
können diese Berichte dazu beitragen, den Ablauf 
der betrieblichen Ausbildung zu verbessern. 

Record book 


All trainees are required to keep a record book. This 
book serves as documentation regarding the training 
they receive – and is required by the training regula
tions. Trainees who register for the final examination 
must submit their record book to the relevant body. A 
record book that has been kept up on a regular basis is 
a prerequisite for admission to the final examination. 

As a rule, trainees update their record book every 
week, entering what they learned and did in their 
company and at vocational school. The company 
providing the in-house vocational training must al
low its trainees to make entries in their record books 
during training hours. Trainers should see to it that 
their trainees enter everything on a regular basis 
and go through the record book together with the 
individual trainee. The trainee and his trainer must 
sign the record book. 

Record books are a check for the firm provid
ing the in-house vocational training and for the 
individual trainees: Both sides can see whether the 
trainee has learned everything that is important. Re
cord books can thus help improve the course of the 
individual’s in-house vocational training. 
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14. 
Berufsbildung 


Die Berufsbildung findet statt: 

•	 in Unternehmen, 

•	 im öffentlichen Dienst, das heißt in Verwaltung 
und Ämtern, 

•	 bei Angehörigen freier Berufe, z. B. Ärzten, 
Rechtsanwälten, Architekten usw., 

•	 bei Bildungsträgern und in Schulen, z. B. Meister
schulen, Berufsfachschulen. 

Es gibt drei wichtige Bereiche der Berufsbildung: 

a) Die Berufsausbildung ist für junge Menschen 
der Einstieg in das Berufsleben. In rund 350 Be
rufen kann man in Deutschland eine Abschluss
prüfung machen und sich damit einen guten 
Berufseinstieg sichern. 

b) Die Fort- oder Weiterbildung ist eine Möglich
keit, innerhalb des erlernten Berufes weiterzuler
nen und/oder beruflich aufzusteigen. 

c) Die Umschulung wird dann beansprucht, wenn 
eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer in 
ihrem oder seinem ursprünglichen Beruf nicht 
mehr arbeiten kann oder will und einen neuen 
Beruf erlernt. 

Zu a) Ein Großteil der Jugendlichen beginnt eine 
Berufsausbildung nach der Schule. Die betriebliche 
Ausbildung ist in Deutschland im „dualen System 
der Berufsausbildung“ organisiert. Duales System 
bedeutet, dass die Ausbildung an zwei Orten statt
findet: im Betrieb und in der Berufsschule. 

Vocational education 
and training 

Vocational education and training takes place 

•	 in enterprises, 

•	 in the public sector; in other words, at administra
tive authorities and in government offices, 

•	 in the offices of members of the liberal profes
sions such as doctors, solicitors and architects, 

•	 at education providers and in schools, such as 
master craftsman schools and full-time vocation
al schools. 

There are three important areas in vocational edu
cation and training: 

a)	 Initial vocational training is the gateway to 
working life for young people. Young people in 
Germany have a choice between some 350 recog
nized occupations for which they can undergo 
training and sit a final exam, thus ensuring them
selves a good start to their occupational life. 

b) Continuing and advanced vocational training 
are an option for acquiring more knowledge in 
one’s occupation and/or advancing one’s career. 

c)	 Retraining is used when a worker is no longer 
able or no longer wants to practise his original 
occupation and learns a new one. 

Area a) Most youths start a vocational training pro
gramme after finishing their schooling. In Germany, 
in-company vocational training is organized in the 
“dual” vocational training system. Dual here means 
that the training takes place at two different places: 
an enterprise and a part-time vocational school. 
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Am Ende einer solchen Berufsausbildung sollen 
vier Ziele erreicht sein: 

•	 Die Auszubildenden haben eine umfassende 
Grundbildung erworben, das heißt, sie kennen 
alle Grundlagen des gewählten Berufes. 

•	 Die Auszubildenden beherrschen fachliche 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die sie brauchen, 
um in dem Beruf zu arbeiten. 

•	 Die Auszubildenden sind für eine qualifizierte 
Tätigkeit vorbereitet. 

•	 Während der Ausbildung haben die Auszubil
denden auch schon eigene Berufserfahrung 
erworben. 

Am Ende der Ausbildung legen die Auszubilden
den eine Prüfung bei der zuständigen Stelle (in der 
Regel Industrie- und Handelskammer bzw. Hand
werkskammer) ab. Der Abschluss ermöglicht ihnen, 
sich überall in ihrem Beruf um Arbeit zu bewerben. 
Sie können dann frei wählen, wo sie arbeiten wol
len. Die Unternehmer wissen durch die abgeschlos
sene Ausbildung, dass die Bewerberin oder der 
Bewerber den Beruf gelernt hat und in der Regel die 
notwendigen Fachkenntnisse mitbringt. 

Zu b) Fort- oder Weiterbildung baut auf der Be
rufsausbildung auf. Dabei werden Fertigkeiten und 
Kenntnisse aufgefrischt und ergänzt, und es kommt 
neues Wissen hinzu. Zum Beispiel lernt man etwas 
über neue technische Entwicklungen, wie Schwei
ßen oder eine neue Programmiersprache, oder 
Spezialgebiete des Berufes. Solche Fortbildungen 
ermöglichen, dass man beruflich weiterkommt und 
seine beruflichen Aufgaben besser lösen kann. Es 
gibt auch Angebote, mit denen man den Abschluss 
als Meister oder Fachwirt erwerben kann, um beruf
lich aufzusteigen. Weiterbildungen können sowohl 
berufsbegleitend, also neben der Arbeit, als auch 
ganztägig stattfinden. Umfassende Informationen 
erhält man bei der Agentur für Arbeit oder bei der 
zuständigen Stelle. 

Zu c) Eine Umschulung bereitet die Teilneh
menden auf einen Berufswechsel vor. Das kann zum 
Beispiel notwendig sein, wenn die erlernte Arbeit 
wegen technischer Entwicklungen von Maschi
nen übernommen wird oder wenn die Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer aus gesundheitlichen 

Four objectives should be accomplished upon 
completing this type of vocational training: 

•	 The trainee has acquired a comprehensive basic 
education. In other words, the trainee knows all 
the fundamentals of the chosen occupation. 

•	 The trainee has a good command of the technical 
knowledge and skills that are needed in order to 
practise the particular occupation. 

•	 The trainee is prepared to hold a qualified job. 

•	 The trainee acquired occupational experience 
during his training. 

Upon completion of his training, a trainee sits 
an examination at the competent body (usually the 
Chamber of Industry and Commerce or Chamber of 
Skilled Crafts). This qualification allows him to ap
ply for work in his occupation anywhere. He is then 
free to choose where he works. Based on the fact 
that the individual has completed formal vocational 
training, an employer knows that that applicant has 
learned his occupation and will normally have the 
specialized knowledge and skills needed for it. 

Area b) Continuing and advanced vocational 
training build on initial vocational training. This 
type of training refreshes and supplements existing 
skills and knowledge and adds new knowledge. For 
example, the individual learns about new technical 
developments such as welding, a new programming 
language or specialized areas in his occupation. Con
tinuing vocational training enables the individual to 
advance in his career and perform his work better. 
Some continuing vocational training programmes 
offer the possibility of earning master-level quali
fication or qualification as an intermediate-level 
commercial clerk so that the individual can advance 
in his occupation. Continuing vocational training 
programmes can be conducted on a part-time basis 
in tandem with one’s work or on an all-day basis. 
Detailed information is available at local Employ
ment Agencies or the competent body. 

Area c) Retraining prepares participants for 
changing their occupation. This can become neces
sary when, for example, the work one has learned is 
to be performed by machines in the wake of techno
logical advances or when an individual is no longer 
able to practise their occupation for health reasons. 
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Gründen ihren Beruf nicht mehr ausüben können. 
Umschulungen werden meistens als Vollzeitmaß-
nahmen angeboten, die ein Jahr oder zwei Jahre 
dauern. Oft gehört ein Praktikum von mehreren 
Monaten dazu. 

Eine Umschulung kann aber auch wie eine Berufs-
ausbildung in einem Unternehmen stattfinden. Auch 
für Erwachsene, die noch gar keinen Berufsabschluss 
haben, diesen aber nachholen wollen, kann eine 
Umschulung zugänglich sein. Informationen zu Um-
schulungen findet man bei der Agentur für Arbeit.

Weiterführende Bildungswege: Schließlich 
kann man nach einer erfolgreichen Ausbildung 
auch ein Studium an einer Fachhochschule oder 
einer Hochschule anschließen. Informationen über 
die Zugangsbedingungen erhält man bei der betref-
fenden Hochschule oder bei der Agentur für Arbeit.

Retraining is usually offered as a full-time measure 
that lasts one year or two years and often includes a 
period of practical training lasting several months. 

Retraining can also however be conducted on 
an in-house basis at an enterprise, just like initial 
vocational training. Retraining is also available to 
adults who have no formal vocational qualification 
but would like to remedy this situation. Information 
regarding retraining can be obtained from one’s lo-
cal Employment Agency. 

Advanced education: Lastly, individuals who 
have successfully completed vocational training can 
continue their education at a university or univer-
sity of applied sciences. Information regarding ad-
mission requirements is available from the respec-
tive university or Employment Agency. 

15.
Berufsbildungsgesetz

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) ist die Grundlage für 
die betriebliche Ausbildung. Es berechtigt Betriebe, 
eine Berufsausbildung selbstverantwortlich durchzu-
führen, das heißt, Auszubildende einzustellen und zu 
qualifizieren. Das Gesetz des Bundes legt die Voraus-
setzungen und Bedingungen für eine Ausbildung in 
den Unternehmen fest. Das BBiG gilt für Firmen im 
Bereich Industrie und Handel, für den öffentlichen 
Dienst und für die Ausbildung in den freien Berufen 
sowie auch im Handwerk, sofern hier nicht die Rege-
lungen der Handwerksordnung gelten. 

Für die Ausbildung im Handwerk gilt überwie-
gend die Handwerksordnung. Die Regelungen der 
Handwerksordnung gleichen im Wesentlichen 
den Regelungen des Berufsbildungsgesetzes. 

 
Vocational Training Act 

The Vocational Training Act provides the founda-
tion for in-company vocational training. It entitles 
enterprises to conduct vocational training on their 
own responsibility. In other words: to hire and train 
trainees. This federal law lays down the require-
ments and conditions for vocational training that 
is provided on an in-company basis. The Vocational 
Training Act applies to firms in trade and industry, 
the public sector, to training in the liberal profes-
sions and in the skilled crafts and trades unless 
otherwise provided for in the Trade and Crafts Code. 

Vocational training in the skilled crafts and 
trades generally falls under the Trade and Crafts 
Code. The provisions of this law are very similar 
to the provisions of the Vocational Training Act. 
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Durch das BBiG werden alle Bereiche einer Ausbil
dung geregelt, die unter der Regie des Ausbildungs
betriebes stehen. 

Für den Berufsschulunterricht gelten die Schul
gesetze der Länder. Damit Konflikte in der Ausbil
dung durch unterschiedliche Gesetze vermieden 
werden, erfolgt eine Abstimmung zwischen Bund 
und Ländern in verschiedenen Gremien. 

Die wichtigsten Regelungen des Berufsbildungs
gesetzes betreffen: 

•	 Inhalte des Ausbildungsvertrages, 

•	 Ansprüche an die Eignung von Betrieben und 
Ausbilderinnen und Ausbildern, 

•	 die Pflicht des Betriebes, eine Vergütung zu zah
len, 

•	 die Rechte und Pflichten der Ausbildenden sowie 
der Auszubildenden, 

•	 die Notwendigkeit einer Ausbildungsordnung 
für die planmäßige Ausbildung, 

•	 die Durchführung von Prüfungen, 

•	 das Anrecht des Auszubildenden auf Erhalt eines 
betrieblichen Zeugnisses am Ende der Ausbil
dung, 

•	 Organisation und Kontrolle der betrieblichen 
Ausbildung durch die zuständige Stelle (Kam
mer). 

Für jeden Ausbildungsberuf gibt es eine Ausbil
dungsordnung, die ausführlich die Inhalte der jewei
ligen Ausbildung angibt (siehe Ausbildungsordnung). 

All areas of vocational training that are under the 
direction of a training company are regulated by 
the Vocational Training Act. 

Instruction provided at part-time vocational 
schools is governed by the school legislation of the 
respective state. In order to avoid a situation in 
which these different laws lead to inconsistency in 
the training provided, legislation is coordinated by 
the federal and state governments in various bodies. 

The most important provisions in the Vocational 
Training Act concern: 

•	 The content of the training contract, 

•	 Requirements regarding the suitability of the 
firm providing in-house vocational training and 
of the trainers, 

•	 The firm’s obligation to pay trainees, 

•	 The rights and duties of firms providing in-house 
vocational training and of the persons receiving 
training, 

•	 The necessity of having training regulations for 
vocational training that is provided according to 
plan, 

•	 The process of conducting examinations, 

•	 The trainee’s right to a certificate from the com
pany providing his training upon completion of 
his training, 

•	 The competent body’s (chamber’s) organiza
tion and monitoring of in-company vocational 
training. 

Each recognized occupation has its own set of 
training regulations that detail the content of the 
vocational training for that particular occupation 
(see Training regulations). 
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16. 
Berufsschule 

Bei einer Berufsausbildung im dualen Berufsbil
dungssystem sind die Berufsschulen die Partner 
der Ausbildungsbetriebe. In der Berufsschule 
erlernen die Auszubildenden das notwendige 
theoretische Wissen für den Beruf. Außerdem 
kann die Berufsschule die betriebliche Ausbildung 
durch praktisches Training ergänzen. So kann einer 
Auszubildenden oder einem Auszubildenden in 
einer Lehrwerkstatt gezeigt werden, wie Maschinen 
funktionieren. Außerdem vermittelt die Berufsschu
le Allgemeinbildung durch Fächer wie Deutsch, 
Politik, Religion und Sport. Bei manchen Ausbil
dungsberufen wird auch Englisch unterrichtet. 

Die Berufsschule ist eine öffentliche Pflichtschu
le in Teilzeitform. Wer als berufsschulpflichtig gilt, 
ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. 
So ist in Nordrhein-Westfalen berufsschulpflich
tig, wer vor Vollendung des 21. Lebensjahres seine 
Berufsausbildung aufnimmt. Er bleibt es, bis er die 
Ausbildung abgeschlossen hat. Auszubildende, 
die nach dem 21. Lebensjahr mit der Ausbildung 
beginnen, sind berufsschulberechtigt. Der Ausbil
dungsbetrieb hat seine Auszubildende oder seinen 
Auszubildenden bei der Berufsschule anzumelden, 
für den Unterricht freizustellen und zum Besuch der 
Berufsschule anzuhalten. 

Die Organisation der Berufsschulzeit: In der Re
gel sind die Auszubildenden durchschnittlich ein bis 
zwei Tage in der Woche in der Berufsschule. Manche 
Berufsschulen bieten mehrwöchigen Blockunter
richt an, bei der die Berufsschulzeit zusammenge
fasst ist. Während der Berufsschulzeit müssen die 
Auszubildenden Hausaufgaben immer außerhalb 
der täglichen Ausbildungs- und Schulzeit erledigen. 

Wenn genügend Auszubildende eines Berufes 
die gleiche Berufsschule besuchen, dann werden 

Part-time vocational school 


In Germany’s dual vocational training system, part
time vocational schools are the partners to the firms 
providing in-company training. Trainees learn the 
theoretical knowledge required for their occupa
tion at part-time vocational school. These schools 
can also provide practical training that supple
ments in-company vocational training. For exam
ple, a trainee can be shown how machines work in a 
training workshop at school. In addition, part-time 
vocational schools provide general education by 
teaching subjects such as German, politics, religion 
and physical education. English is also taught for 
some occupations. 

Part-time vocational schools are regular public 
schools that offer just part-time instruction. The 
provisions on who is required to attend part-time 
vocational school vary from state to state. In North 
Rhine-Westphalia for example, individuals who start 
in-company vocational training before they turn 
21 are required to attend such a school until they 
complete their training. Individuals who start their 
training after they turn 21 are entitled to attend part
time vocational school. The company providing the 
vocational training is required to register its trainees 
at a part-time vocational school, give them time off 
for school and see to it that they attend class. 

Structure of instruction time at part-time voca
tional school: As a rule, trainees attend part-time 
vocational school an average of one or two days 
a week. Some part-time vocational schools offer 
a block of instruction that lasts several weeks and 
encompasses the entire period of schooling to be 
completed at part-time vocational school. During 
the period of instruction at part-time vocational 
school, they must do their homework outside their 
daily training and classroom hours. 
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Fachklassen gebildet. Wenn das nicht geht, versu
chen die Schulen ihre Klassen aus Schülerinnen und 
Schülern ähnlicher Ausbildungsberufe zusammen
zusetzen. Nur im Notfall sitzen Auszubildende ganz 
verschiedener Berufe in einer Klasse. Oft werden in 
solchen Fällen – zum Beispiel bei seltenen Berufen 
– Landes- oder sogar Bundesklassen gebildet, zu de
nen die Auszubildenden dann extra für den Block
unterricht an einen anderen Ort fahren müssen. 
Befindet sich an einem Ort ein großes Unternehmen 
mit zahlreichen Auszubildenden, dann kann auch 
speziell für diese Firma eine Berufsschulklasse ein
gerichtet werden. 

When a part-time vocational school has enough 
trainees learning the same occupation it puts them 
together into a specialized class. If this is not pos
sible, schools try to put trainees learning similar 
recognized occupations together in one class. Train
ees with entirely different occupations are placed in 
the same class only when there is no other choice. 
In cases involving less common occupations, classes 
are created at state or even national level and the 
trainees have to travel to another city for block in
struction. Classes can also be set up specifically for 
large enterprises that have a large number of train
ees at a single location. 

17. 
Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen 

Vielen Jugendlichen gelingt der direkte Übergang 
von der Schule in Ausbildung nicht. Dies kann vielfäl
tige Ursachen haben, zum Beispiel fehlender Schulab
schluss bzw. schlechte Noten, Schwierigkeiten in der 
Zusammenarbeit mit anderen Menschen, aber auch 
ein nicht ausreichendes Angebot an Ausbildungsplät
zen. Diese Jugendlichen benötigen eine besondere 
Vorbereitung und Unterstützung für die Aufnahme 
einer Berufsausbildung. Dazu bieten die Agenturen 
für Arbeit berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 
an, die von Bildungsträgern durchgeführt werden. 
Hierbei werden bereits erste berufliche Inhalte ver
mittelt. Zudem erhalten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Hilfen zur Entwicklung der Persönlich
keit, bei der Bewältigung des Alltags sowie Unter
stützung beim Lernen. Die berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen bieten außerdem die Möglich
keit, den Hauptschulabschluss nachzuholen. 

Neben diesen Bildungsmaßnahmen der Ar
beitsverwaltung gibt es eine schulische Berufs-

Prevocational 
education schemes 

Many youths are unable to make a direct transition 
from school to vocational training. The reasons for 
this are many. They include: The individual did not 
earn a school leaving certificate, had poor marks, 
has difficulties working with other people, or a 
shortage of training places on offer. These youths 
need special preparation and support for taking up 
vocational training. With this in mind, Germany’s 
Employment Agencies offer prevocational edu
cation schemes that are conducted by training 
providers. Participants are taught their first occupa
tion-related content. They additionally receive help 
with their personal development, with coping with 
everyday life and with learning. Prevocational edu
cation schemes also offer participants the oppor
tunity to earn a school leaving certificate for lower 
secondary school. 

In addition to these schemes, which are offered 
by the public employment services, there is also 
school-based training preparation for youths who 
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vorbereitung für Jugendliche, die noch keinen 
Ausbildungsplatz gefunden haben. Hier lernen die 
Schülerinnen und Schüler Berufsinhalte, werden 
aber auch in ihren Verhaltensweisen gefördert, wie 
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, die für die Aus
bildung wichtig sind. 

haven’t yet landed a training place. In this case, 
pupils not only learn occupation-related content 
but also receive help with various areas of conduct 
such as reliability and punctuality which are impor
tant for successful training. 

18. 
Beurteilungsgespräch 

Beurteilungsgespräche werden zwischen den Aus
bilderinnen und Ausbildern und den Auszubilden
den geführt, wenn eine Lerneinheit beendet ist oder 
ein Ausbildungsabschnitt im Werkstattbereich oder 
einer Abteilung abgeschlossen wurde. 

In diesem Gespräch erfahren die Auszubilden
den, was sie schon gut können und was sie noch ler
nen müssen oder künftig besser machen sollten. Für 
die Ausbilderinnen und Ausbilder steht dabei die 
Motivation der Auszubildenden im Vordergrund. 
Die Motivation zu stärken gelingt ihnen besonders 
gut, wenn sie nicht nur über die Schwächen spre
chen, sondern vor allem auch Stärken hervorheben. 

Auch das Äußere ist wichtig: Beurteilungsge
spräche sollten in einem ruhigen, störungsfreien 
Raum stattfinden, wo am besten beide Gesprächs
partner an einem Tisch zusammensitzen. Eine gute 
Vorbereitung erleichtert den Ausbilderinnen und 
Ausbildern das Gespräch. Beginnen sie beispielswei
se mit allgemeinen Themen, wie der Frage nach den 
Hobbys, wird der Einstieg in das Frage-Antwort-Spiel 
den Jugendlichen wesentlich leichter fallen, als wenn 
gleich Fragen zur Ausbildung gestellt werden. Am 
Ende des Gespräches steht eine Zusammenfassung 
des Besprochenen. Die Beurteilung wird schriftlich 
festgehalten, und beide Gesprächspartner unter
schreiben den Beurteilungsbogen oder die Notiz. 

Appraisal interview 


Appraisal interviews are conducted between the 
trainer and the trainee at the end of a learning unit 
or when a training segment in the workshop area or 
in a department has been completed. 

In these interviews, trainees find out what they 
do well and what they still have to learn or should 
do better in the future. Motivating the trainee takes 
centre stage for the trainer during the interview. A 
trainer can do a particularly good job of this when 
he places special emphasis on the trainee’s strengths 
and doesn’t just talk about his weaknesses. 

Externals are also important: Appraisal inter
views should be conducted in a quiet, undisturbed 
room where both parties preferably sit together at 
a table. The interview is further facilitated when the 
trainer is well-prepared. By starting, for example, 
with more general subjects such as questions about 
the trainee’s hobbies, it is much easier for the trainer 
to move on to the question-and-answer segment 
with the trainee than if he were to start right off with 
questions about his training. The interview ends 
with a summary of what was discussed. The apprais
al is documented in writing and both the trainer and 
the trainee sign the appraisal form or minutes. 



GlossaR 33 

19. 
Duales System 
der Berufsausbildung 

Der Begriff „duales System“ beschreibt das Beson
dere der Berufsausbildung in Deutschland. Denn 
dieses System besteht aus Unternehmen und Berufs
schulen, die gemeinsam junge Menschen ausbil
den. Betrieb und Berufsschule sind zwar örtlich und 
rechtlich getrennte Bildungsbereiche, aber in der 
Berufsausbildung arbeiten sie zusammen. 

Allgemein werden die Aufgaben von Betrieb 
und Berufsschule so bestimmt, dass der Betrieb die 
Praxis und die Berufsschule die Theorie vermittelt. 
Doch in der Realität vermittelt auch der Betrieb 
Theorie zur Praxis, und in der Berufsschule wird 
erweitertes Fachwissen oft durch praxisbezogene 
Übungen ergänzt. Deswegen ist es wichtig, dass 
beide Institutionen zum Nutzen des Jugendlichen 
zusammenarbeiten, um sich gegenseitig zu ergän
zen, statt zu wiederholen. 

Ein Beispiel für eine solche Zusammenarbeit: 
In der Autowerkstatt ihres Betriebes lernen Auszu
bildende, wie Zylinderkopfdichtungen bei Ford-
oder VW-Modellen ausgetauscht werden. In der 
Berufsschule lernen sie allgemeine Theorie über 
Zylinderkopfdichtungen, damit sie in der Zukunft 
auch mit anderen Fabrikaten umgehen können. 
Das ist wichtig, weil im Berufsalltag berufsübergrei
fendes Handeln und Denken vom Arbeitnehmer 
gefordert wird. 

Was Auszubildende theoretisch gelernt haben, 
sollen sie wiederum praktisch anwenden können. 
Es reicht also nicht, die Zeichnung einer Zylinder
kopfdichtung gesehen zu haben, sie müssen die 
Dichtung auch praktisch montieren können. Außer
dem sollen sie das Gelernte auf ähnliche Aufgaben 
übertragen können (Transferleistung). 

Dual vocational 

training system
 

The term “dual system” describes the special ap
proach taken by vocational training in Germany. 
This system consists of firms and part-time voca
tional schools which together train young people. 
Although “firms” and “part-time vocational schools” 
are physically and legally separate areas of the edu
cation system, they work together when providing 
initial vocational training. 

As a rule, tasks to be assumed by the firm and 
the part-time vocational school are assigned so that 
the firm teaches practical know-how and the school 
teaches theory. In reality however, firms also teach 
theory to go with actual occupational practice and 
part-time vocational schools often supplement ex
tended technical knowledge with practice-oriented 
exercises. It is therefore important that they work 
together for the benefit of their trainees – so that 
they supplement rather than repeat one another. 

One example of this type of collaboration: 
A trainee learns how to replace cylinder-head gaskets 
on Ford and VW cars at his company’s repair shop. 
He learns general theory about cylinder-head gaskets 
at part-time vocational school so that he can work 
on other makes of cars as well in the future. This is 
important because employees are expected to work 
and think on a cross-occupational basis in day-to-day 
work life. 

By the same token, trainees should be able to 
apply the theory they have learned to practical situ
ations. In other words, it is not enough to have seen 
a drawing of a cylinder-head gasket. A trainee also 
has to be able to mount the gasket. He should be 
able to apply what he has learned to other similar 
tasks (practical application). 
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20. 
Eignung als Ausbilderin oder Aus-
bilder und als Ausbildungsbetrieb 

Die Voraussetzungen für die Eignung als ausbilden
des Unternehmen legt das bundesweit geltende 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) fest. 

Es wird dabei zwischen der 

•	 persönlichen und fachlichen Eignung der Ausbil
denden (bzw. der Ausbilderinnen und Ausbilder) 
und 

•	 der Eignung der Ausbildungsstätte 

unterschieden. 

Die Feststellung der Eignung erfolgt generell 
durch die Ausbildungsberaterinnen und -berater 
der zuständigen Kammern (siehe dazu Industrie-
und Handelskammer, Handwerkskammer oder Zu
ständige Stelle). 

Persönliche und fachliche Eignung der Ausbil
denden und der Ausbilderinnen und Ausbilder 

Nur wer persönlich und fachlich geeignet ist, darf 
ausbilden. In der Regel geht man von der persön
lichen Eignung automatisch aus. Als nicht geeignet 
gelten Personen, die wegen bestimmter Delikte 
vorbestraft sind bzw. wiederholt oder schwer gegen 
Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes versto
ßen haben. Unter der fachlichen Eignung versteht 
man vor allem die berufliche, aber auch die berufs-
und arbeitspädagogische Eignung. Um beruflich als 
„fachlich geeignet“ zu gelten, müssen insbesondere 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

•	 abgeschlossene Berufsausbildung (duale Ausbil
dung, Meisterschule, deutsche staatlich aner
kannte Schule, Hochschule etc.) entsprechender 
oder verwandter Fachrichtung und 

Trainer aptitude and suitability 
of the training company 

The nationally applicable Vocational Training Act 
stipulates the requirements that must be met as 
proof of a company’s suitability to provide in-house 
vocational training. 

In this connection, it differentiates between 

•	 the training employer’s (or the trainer’s) personal 
and professional qualifications and 

•	 the suitability of the training premises. 

These are usually ascertained by the vocational 
training advisors at the competent chambers (see 
Chamber of Industry and Commerce, Chamber of 
Skilled Crafts and Competent body). 

Personal and professional qualifications of the 
training employer and the trainer 

Only persons who have the necessary personal 
and professional qualifications may instruct train
ees. As a rule, the individual concerned is auto
matically assumed to have the necessary personal 
qualifications. Persons who have been previously 
convicted for certain offences or who have been 
guilty of repeated or serious contraventions of the 
Vocational Training Act are deemed not to have 
the necessary personal qualifications. Professional 
qualifications are understood first and foremost as 
vocational qualifications. Professional qualifica
tions can however also be teaching qualifications. 
In order to be deemed “professionally qualified” in 
their occupation, trainers must meet the following 
requirements in particular: 

•	 The individual must have completed formal 
vocational training (dual vocational training, 
master craftsman school, German state-approved 
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•	 angemessene praktische Erfahrung in dem Aus
bildungsberuf (als Richtwert gilt mindestens das 
Zweifache der Ausbildungszeit, also rund sechs 
Jahre), 

•	 in der Regel ein Prüfungszertifikat nach der 
Ausbilder-Eignungsverordnung (dazu Ausbilder-
Eignungsverordnung) 

Auch bei fehlendem Berufsabschluss kann die 
Eignung unter Umständen zuerkannt werden, wenn 
die Berufspraxis nachgewiesen werden kann (ergän
zende Informationen zu dem Wirtschaftsbereich des 
Handwerks siehe unter Handwerk/Meisterprüfung). 

Besitzt die Betriebsinhaberin oder der Betriebs
inhaber (die Ausbildenden) keine entsprechende 
Eignung, so kann eine zur Ausbildung geeignete 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter als Ausbilderin 
oder Ausbilder beauftragt werden. 

Arbeits- und berufspädagogische Kenntnisse für 
den Umgang mit Jugendlichen müssen ebenfalls 
vorhanden sein. Diese Qualifikation bedeutet vor 
allem die Fähigkeit, die Ausbildung zu planen, die 
Inhalte des Berufs pädagogisch sinnvoll zu ver
mitteln sowie die gesamte Ausbildung im Betrieb 
durchzuführen und zu kontrollieren. Hierzu bieten 
die Kammern und andere Träger Ausbildersemi
nare an, die effizient auf die Ausbildertätigkeit 
vorbereiten (siehe dazu Ausbilderseminar). 

Eignung der Ausbildungsstätte 

Eine qualifizierte, den Bestimmungen des Berufs
bildungsgesetzes entsprechende Berufsausbildung 
erfordert eine geeignete Ausbildungsstätte. Fertig
keiten und Kenntnisse, die zum jeweiligen Ausbil
dungsberuf gehören, müssen während der betrieb
lichen Praxis vermittelt werden können. Das ist der 
Fall, wenn das Unternehmen über die erforderliche 
Ausstattung verfügt, dies sind beispielsweise Geräte 
und Maschinen oder ein dem Beruf entsprechendes 
Warensortiment. 

Die Auszubildenden müssen einen eigenen 
Arbeitsplatz bekommen, und die Zahl der Auszubil
denden muss in einem angemessenen Verhältnis 
zur Zahl der beschäftigten Fachkräfte stehen. Was 
„angemessen“ ist, kann in jedem Einzelfall durch die 
zuständige Stelle (siehe dazu Zuständige Stelle) im 
Rahmen der Eignungsfeststellung festgelegt werden. 

school, university or the like) in a corresponding 
or related area of specialization, and have 

•	 Adequate practical experience in the recognized 
occupation (the recommended amount being 
at least twice the duration of the particular 
vocational training programme; in other words, 
approximately six years) plus, 

•	 As a rule, an examination certificate that is issued 
pursuant to the Ordinance on Trainer Aptitude. 

When they can bring evidence of relevant voca
tional experience, individuals can be recognized as 
being qualified even if they have not completed for
mal vocational training (see Skilled crafts and trades/ 
Master craftsman examination for more information 
on the skilled crafts and trades field). 

In the event that the proprietor of the firm (the 
training employer) does not have the relevant quali
fications, he can task an employee who is qualified 
to provide instruction to be a trainer. 

Trainers must also have a good understanding of 
vocational teaching theory for dealing with youths. 
Qualification means most importantly the ability to 
plan vocational training, teach the content of the 
occupation in a way that is pedagogically appro
priate, and conduct and supervise all vocational 
training in one’s company. The chambers and other 
responsible bodies offer trainer seminars for this. 
These seminars efficiently prepare individuals for 
their work as trainers (see Trainer seminar). 

Suitability of training premises 

Suitable training premises are necessary in 
order to be able to provide qualified in-company 
vocational training that complies with the provi
sions of the Vocational Training Act. It must be 
possible to teach skills and knowledge that belong 
to the particular recognized occupation during the 
practical in-company phase. This is the case when 
the company has the requisite equipment – for ex
ample, equipment and machines or an assortment 
of goods corresponding to the occupation. 

Each trainee must have a workplace of his own 
and the number of trainees must be reasonably 
proportionate to the number of skilled workers em
ployed by the company. The competent body (see 
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Falls nicht alle Berufsinhalte in einem Betrieb 
angeboten werden können, besteht die Möglich
keit, diese auch außerhalb der Ausbildungsstätte 
vermitteln zu lassen. Dies kann beispielsweise in 
Kooperation mit anderen Unternehmen, im soge
nannten Ausbildungsverbund, oder in Form einer 
überbetrieblichen Ausbildung erfolgen (siehe dazu 
Verbundausbildung). 

Competent body) can define what is “reasonable” 
when it ascertains the suitability of the training 
premises. 

In the event that the company providing the 
training is unable to offer all the content that the 
occupation entails, it is possible to have this content 
taught outside the training premises. For example, 
this can be done in cooperation with other compa
nies, in so-called collaborative training ventures or 
in the form of inter-company vocational training 
(see Collaborative training). 

21. 
Einstellungsverfahren 	

Bevor Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber 
bzw. Ausbildende sich auf die Suche nach geeig
neten Auszubildenden begeben, sollten sie sich Ge
danken darüber machen, welche Voraussetzungen 
die Jugendliche oder der Jugendliche bereits 
erfüllen sollte: 

•	 Welchen Schulabschluss soll die Bewerberin oder 
der Bewerber haben? 

•	 In welchen Fächern sollen sie gute Noten haben? 

•	 Welche persönlichen Eigenschaften sind für die 
Arbeit im Betrieb wichtig, zum Beispiel handwerk
liches Geschick oder kommunikative Fähigkeiten? 

Die Suche nach Auszubildenden kann über die 
Agentur für Arbeit oder durch eine Anzeige erfolgen. 
In jedem Fall sollte die Unternehmerin oder der Un
ternehmer klar formulieren, welche Anforderungen 
er an die Bewerber für die Ausbildung stellt. 

Selection process 


Before a company owner or, to be more precise, the 
training employer can start looking for suitable 
trainees, he should think about the prerequisites 
potential trainees should fulfil: 

•	 What level of schooling should applicants have 
completed? 

•	 In which subjects should they have earned good 
marks? 

•	 What personal traits – technical skills or the abil
ity to communicate, for example – are important 
for working at the company? 

Companies can search for trainees through the 
Employment Agency or an advertisement. In any 
event, the employer should clearly state the require
ments training place applicants must satisfy. 

The application will provide the training com
pany important initial information. An application 
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Erste wichtige Informationen können die Aus
bildenden den Bewerbungsunterlagen entnehmen. 
Diese bestehen aus dem Anschreiben, dem Lebens
lauf und dem Schulzeugnis sowie möglicherweise 
weiteren Zeugnissen und Bescheinigungen der 
Bewerberin bzw. des Bewerbers. Wenn sich viele 
Bewerberinnen oder Bewerber melden, kann man 
durch die schriftlichen Unterlagen eine Vorauswahl 
treffen. Dann folgt das Bewerbungsgespräch – man
che Firmen machen vor diesem Gespräch auch 
Einstellungstests, um bestimmte Fähigkeiten der 
Bewerberin oder des Bewerbers zu prüfen. 

Beim Bewerbungsgespräch sind meistens die 
oder der Ausbildende und die Ausbilderin bzw. der 
Ausbilder anwesend, in größeren Firmen sind es 
die Personalleiterin oder der Personalleiter und die 
Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter. Eine 
Vorbereitung ist auch für dieses Gespräch nötig. Der 
Arbeitgeber sollte sich Fragen überlegen, die den Ju
gendlichen dazu bringen, etwas von sich zu berichten. 

Die Fragen könnten wie folgt lauten: 

•	 Warum glauben Sie, dass dies der richtige Beruf 
für Sie ist? 

•	 Wie sind Sie darauf gekommen, sich bei unserem 
Unternehmen zu bewerben? 

•	 Wie stellen Sie sich Ihre berufliche Zukunft in 
fünf Jahren vor? 

Auch die Bewerber sollten die Möglichkeit be
kommen, Fragen zu stellen. Eine Auswertung des 
Gesprächs mit den Kollegen ermöglicht es, sich eine 
Meinung über die Jugendlichen zu bilden und ge
meinsam eine Entscheidung zu treffen. 

consists of a covering letter, the applicant’s curricu
lum vitae, school report and possibly other certifi
cates. When a large number of people have applied 
for a training place, the company can narrow down 
its choice on the basis of the written applications it 
receives. It then conducts interviews. Some firms 
also conduct tests before the interview to check for 
certain skills. 

As a rule, the training employer and trainer 
are present at the interview. In larger firms, these 
persons are the head of personnel and the head of 
training. Preparations also have to be made for this 
interview. The employer should think up questions 
that will induce youths to tell something about 
themselves. 

Possible questions include: 

•	 Why do you think that this is the right occupation 
for you? 

•	 What made you apply to our company? 

•	 What do you think your occupational future will 
look like five years from now? 

Applicants should also be given the opportunity 
to ask questions. Evaluating the interview with co
workers makes it possible to form an opinion about 
the respective applicant and reach a joint decision. 
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22. 
Handlungskompetenz 	

Unter Handlungskompetenz versteht man die Fähig
keit, selbstständig zu handeln und Entscheidungen 
zu treffen. Das lernen die Auszubildenden in der Aus
bildung, wenn sie neue Aufgaben übernehmen und 
verantwortungsbewusst lösen. Diese Handlungskom
petenz bezieht sich auch auf das Arbeiten im Team. 

Bei Handlungskompetenz spricht man auch 
von beruflicher Handlungsfähigkeit. Die Auszubil
denden sollen nach ihrer Ausbildung diese Hand
lungskompetenz besitzen, zu der Fachkompetenz, 
Methodenkompetenz und Sozialkompetenz gehö
ren. Diese Kompetenzen haben Ausbilderinnen und 
Ausbilder im Betrieb sowie Lehrerinnen und Lehrer 
in der Berufsschule zu vermitteln und zu fördern: 

•	 Fachkompetenz: Die Auszubildenden lernen, 
Fachaufgaben zu lösen und Zusammenhänge 
der Abläufe zu verstehen. Das heißt, es genügt 
nicht, Fachwissen auswendig zu lernen, sondern 
sie müssen in der Ausbildung vor allem die Theo
rie verstehen und anwenden können. 

•	 Methodenkompetenz: Die Auszubildenden 
lernen, im Rahmen der Betriebsstruktur und der 
vorgegebenen Arbeitsprozesse selbstständig zu 
planen, durchzuführen und zu kontrollieren. 

•	 Sozialkompetenz: Die Auszubildenden lernen, 
mit Kollegen, Vorgesetzten und Kunden ange
messen umzugehen. 

Competence 


Competence is understood as the ability to act and 
make decisions on one’s own. Trainees learn this 
during their training when they take on new tasks 
and solve them in a responsible way. Competence 
also applies to working in a team. 

One also speaks of occupational competence. 
Following their training, trainees should possess oc
cupational competence – which includes technical/ 
subject-specific competence, methodological compe
tence and social competence. Trainers in the training 
company and teachers at part-time vocational school 
must teach and foster these types of competence: 

•	 Technical competence: Trainees learn how to 
solve technical or subject-specific tasks and 
understand how processes are connected with 
one another. In other words, it is not enough to 
memorize technical information. Trainees must, 
first and foremost, be able to understand theory 
and apply it during their training. 

•	 Methodological competence: Trainees learn 
within the framework provided by the company 
structure and existing work processes to plan, 
conduct and monitor activities on his own. 

•	 Social competence: Trainees learn how to 
conduct themselves properly with co-workers, 
superiors and customers. 
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23. 
Handwerk/ 
Meisterprüfung 

Wer in einem handwerklichen Beruf ausbilden 
möchte, muss beachten, dass die Handwerksord
nung als gesetzliche Grundlage für Handwerks
betriebe Sonderregelungen für den Zugang zur 
Selbstständigkeit und für die Ausbildungsberechti
gung enthält. Diese Sonderregelungen betreffen in 
erster Linie die in der Anlage A zur Handwerksord
nung aufgeführten 41 Berufe (zulassungspflichtige 
Handwerke). 

Für die selbstständige Betriebsführung in diesen 
Berufen ist ein Meisterbrief oder eine gleichwertige 
Qualifikation erforderlich. In diesen Branchen des 
Handwerks dürfen in der Regel nur Meisterinnen 
oder Meister ausbilden, da die Ausbildung zur Mei
sterin oder zum Meister auch die Vorbereitung auf 
die Tätigkeit als Ausbilderin oder Ausbilder umfasst. 

In bestimmten Fällen ist die Ausbildung auch 
ohne einen Meisterbrief möglich: Unternehmer
innen oder Unternehmer dürfen beispielsweise eine 
persönlich und fachlich geeignete Ausbilderin oder 
einen persönlich und fachlich geeigneten Ausbilder 
bestellen (siehe dazu Eignung als Ausbilder und als 
Ausbildungsbetrieb). Wer die Voraussetzungen zur 
Eintragung in die Handwerksrolle aufgrund einer 
vergleichbaren anderen Qualifikation erfüllt oder 
über eine Ausübungsberechtigung bzw. Ausnah
mebewilligung verfügt, kann ausbilden, wenn die 
Ausbildereignungsprüfung nachgewiesen wird. 

Neben den 41 zulassungspflichtigen Handwer
ken gibt es 53 zulassungsfreie Handwerksberufe, 
die in der Anlage B1 zur Handwerksordnung auf
gelistet sind. In diesen Handwerksberufen kann 
eine Meisterprüfung freiwillig abgelegt werden, 
sie ist aber seit Änderung der Handwerksordnung 
im Jahr 2003 nicht mehr verpflichtend. In zulas
sungsfreien Handwerksbetrieben kann unter den 

Skilled crafts and trades/ 
Master craftsman examination 

Firms that want to provide in-company vocational 
training for an occupation in the skilled crafts or 
trades must bear in mind that the Trade and Crafts 
Code – the legal foundation for craft enterprises 
– contains special provisions that regulate self
employment and the authorization to provide 
in-company vocational training. These special provi
sions primarily concern the 41 occupations (skilled 
crafts and trades that are subject to licensing) listed 
in Annex A of the Trade and Crafts Code. 

Self-employment in these occupations requires a 
master craftsman’s certificate or equivalent qualifica
tion in the particular occupation. As a rule, only per
sons who hold a master craftsman’s certificate may 
provide vocational training in these branches of the 
skilled crafts and trades because the training leading 
up to the master craftsman’s examination also pre
pares the individual for providing vocational training. 

In certain cases it is possible for individuals to 
provide vocational training although they do not 
hold a master craftsman’s certificate: Employers 
may, for example, appoint trainers who have the 
necessary personal and professional qualifications 
(see in this connection Trainer aptitude and suitabil
ity of the training company). Individuals who fulfil 
the requirements for registration in the Register of 
Qualified Craftspeople because they have earned a 
comparable type of qualification or who have been 
granted authorization to practice a particular oc
cupation or granted a special permit may provide 
vocational training when they can prove they have 
passed the trainer aptitude examination. 

In addition to the 41 skilled crafts and trades that 
are subject to licensing, there are also 53 occupations 
in the skilled crafts and trades that are not subject to 
licensing. These 53 occupations are listed in Annex 
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gleichen Voraussetzungen wie in sonstigen Gewer
bebetrieben ausgebildet werden. Die Handwerks
kammern beraten dabei über die genauen Kriterien 
für die fachliche Eignung als Ausbilderin oder Aus
bilder (siehe dazu auch Eignung als Ausbilderin oder 
Ausbilder und als Ausbildungsbetrieb). 

Für die 57 in der Anlage B2 der Handwerksord
nung aufgeführten „handwerksähnlichen Gewer
be“ bestehen nur wenige staatlich anerkannte 
Ausbildungsgänge. So zum Beispiel die Ausbildung 
zum Änderungsschneider/zur Änderungsschnei
derin, zum Bodenleger/zur Bodenlegerin und zum 
Speiseeishersteller/zur Speiseeisherstellerin. Dies 
sind Berufe, in denen für die selbstständige Be
rufsausübung keine Meisterprüfung erforderlich 
ist und in der Regel auch keine Meisterprüfungen 
bestehen. Die Ausbildungsberechtigung besteht ge
nau wie bei den zulassungsfreien Handwerken im 
Grundsatz dann, wenn eine fachliche Qualifikation 
auf Gesellenniveau vorliegt. Auch für diese Betriebe 
ist es sinnvoll, sich von den Ausbildungsberatern 
der Handwerkskammer beraten zu lassen. 

Die Meisterprüfung ist die wichtigste Form der 
beruflichen Weiterbildung im Handwerk, die in 
allen Berufen der Anlage A und B1 erworben wer
den kann. Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer 
eine Gesellenprüfung in dem entsprechenden oder 
einem verwandten Handwerk bestanden hat. Auch 
diejenigen, die einen Abschluss in einem aner
kannten Ausbildungsberuf besitzen und über eine 
entsprechende mehrjährige Berufstätigkeit (nicht 
mehr als drei Jahre) verfügen, werden zur Meister
prüfung zugelassen. Auf Antrag können die Hand
werkskammern ausländische Bildungsabschlüsse 
bzw. Berufstätigkeit im Ausland oder anderweitige 
Berufsabschlüsse (bspw. einen Fachhochschul
abschluss) bei der Zulassung zur Meisterprüfung 
berücksichtigen. Dies wird in jedem konkreten Fall 
individuell und unter der Betrachtung der Gesamt
situation entschieden. 

Das Ausbilderseminar, in dem wichtige Infor
mationen für die Durchführung der Ausbildung 
vermittelt werden, ist im Lehrgang der Meisterschu
le enthalten. Die Meisterschule ist entweder eine be
rufsbegleitende Abendschule oder eine Tagesschu
le in Vollzeit. Die Teilnahme an der Meisterschule 
kostet Gebühren. Damit die angehenden Meister 
diese Schulungen finanzieren können, haben sie die 
Möglichkeit, Meister-BAföG zu beantragen. 

B1 of the Trade and Crafts Code. The master crafts
man’s examination is voluntary in these trades. It has 
not been mandatory for these 53 occupations since 
the Trade and Crafts Code was amended in 2003. 
Firms based on skilled crafts and trades that are not 
subject to licensing may provide in-company voca
tional training when they fulfil the same require
ments that apply to other business establishments. 
The relevant Chamber of Skilled Crafts can provide 
details on the criteria for the professional qualifica
tions for trainers (see also in this connection Trainer 
aptitude and suitability of the training company). 

There are only a few state-recognized training pro
grammes for the 57 “craft-like trades” that are listed in 
Annex B2 of the Trade and Crafts Code. Examples in
clude the training programmes for the occupations al
teration tailor, floor layer and ice cream maker. These 
are occupations in which a master craftsman’s certifi
cate is not required for self-employment and for which 
there is usually no master craftsman’s examination. 
As in the case of trades that are not subject to licens
ing, authorization to provide in-company vocational 
training for a craft-like trade exists in principle when 
the individual has earned professional qualification at 
journeyman level in that trade. For these companies as 
well, it is a good idea to seek advice from the training 
advisors at the relevant Chamber of Skilled Crafts. 

The master craftsman’s examination is the most 
important type of continuing vocational training 
qualification in the skilled crafts and trades that can 
be earned in all occupations listed in Annex A and 
Annex B1 of the Trade and Crafts Code. Individuals 
who have passed the journeyman’s examination in 
the particular trade or a related trade can be admit
ted to the master craftsman’s examination. Further, 
those individuals who have earned formal vocational 
qualification in a recognized training occupation and 
have several years’ occupational experience can also 
be admitted to the master craftsman’s examination. 
Upon application, the respective Chamber of Skilled 
Crafts can take into account education certificates 
earned abroad, employment abroad or other types of 
vocational qualification (such as a degree from a uni
versity of applied sciences) when deciding whether 
an individual is to be admitted to the master crafts
man’s examination. This is decided on a case-by-case 
basis and in consideration of the overall situation. 

The trainer seminar – which teaches important in
formation about conducting vocational training – is 
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Informationen zum Ausbilden im Handwerk 
und zur Meisterprüfung kann man bei jeder Hand
werkskammer erhalten. 

part of the instruction provided at master craftsman 
school. Master craftsman schools are either night 
school that the individual attends while continuing 
to work during the day or full-time, day-time school. 
Tuition is charged for attending a master craftsman 
school. Prospective master craftsmen may apply for 
upgrading training assistance to help them finance 
this training. 

Information about providing vocational train
ing for the skilled crafts and trades and about the 
master craftsman’s examination is available at every 
Chamber of Skilled Crafts. 

24. 
Handwerkskammer (HWK) 

In Handwerkskammern sind Handwerksbetriebe 
einer Region organisiert. Bundesweit gibt es 
55 Handwerkskammern. Die Handwerkskammern 
sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie 
führen die Handwerksrolle, in der sämtliche Mit
gliedsbetriebe erfasst werden. Sie repräsentieren 
als Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirtschaft 
Interessen des Handwerks gegenüber Politik und 
Verwaltung. Ihren bundesweit 966.600 Mitgliedern 
bieten die HWKs ein breites Spektrum von Dienst
leistungen an, das von technischer, betriebswirt
schaftlicher und rechtlicher Beratung bis hin zur 
Beratung in der beruflichen Bildung reicht. Den 
Handwerkskammern obliegt zudem die Rechts
aufsicht über die Handwerksinnungen, die einen 
freiwilligen regionalen Zusammenschluss der 
Betriebe darstellen. Die Handwerksinnungen eines 
Stadt- oder Landkreises sind in den Kreishandwer
kerschaften zusammengeschlossen. 

Die Handwerkskammern sind auf Bundesebene 
Mitglieder des Zentralverbandes des Deutschen 

Chamber of Skilled Crafts 


The crafts enterprises in an individual region are or
ganized in Chambers of Skilled Crafts. Germany has 
55 Chambers of Skilled Crafts. These bodies are public 
corporations. They maintain a Register of Qualified 
Craftspeople in which all member enterprises are 
registered. These chambers are self-regulatory enti
ties in trade and industry and, in this capacity, they 
represent the interests of the skilled crafts and trades 
vis-à-vis the political sector and government offices. 
The Chambers of Skilled Crafts offer their 966,600 
members throughout Germany a broad range of ser
vices which range from technical, commercial and le
gal advice all the way to advisory services in the area 
of vocational education and training. The Chambers 
of Skilled Crafts are also responsible for supervising 
the craft guilds, which are voluntary regional as
sociations of craft enterprises. The craft guilds in the 
respective urban or rural districts are joined together 
in district craftsmen’s guilds. 

At national level, the Chambers of Skilled 
Crafts are members of the German Confederation 
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Handwerks mit Sitz in Berlin, dem neben den regio
nalen Handwerkskammern noch 42 Zentralverbän
de des Handwerks sowie wirtschaftliche und sons
tige Einrichtungen des Handwerks in Deutschland 
angehören. 

Eine sogenannte hoheitliche, das heißt vom 
Staat übertragene Aufgabe ist das Fördern, Regeln 
und Überwachen der Berufsbildung. Die Hand
werkskammern betreuen rund 122 Ausbildungs
berufe. Unternehmerinnen und Unternehmer, die 
ausbilden wollen, wenden sich an die Ausbildungs
beraterinnen und Ausbildungsberater der HWKs. 
Diese kommen in den Betrieb und helfen bei allen 
Fragen zur Berufsausbildung (siehe dazu Zuständige 
Stelle). Auch die Innungen kümmern sich im Hand
werk um die Förderung der Berufsausbildung. 

of Skilled Crafts which has its offices in Berlin. In 
addition to these regional chambers, the Confeder
ation’s members include 42 national associations 
in the skilled crafts and trades and other crafts and 
trades institutions in Germany. 

One of the “tasks of public authority” – in other 
words, tasks assigned by the state – of the Chambers 
of Skilled Crafts is to foster, regulate and supervise 
vocational training. Germany’s Chambers of Skilled 
Crafts oversee some 122 occupations that require 
completion of formal vocational training. Employ
ers who want to provide in-company vocational 
training contact the training advisors at the relevant 
Chamber of Skilled Crafts. These training advisors 
come to the individual companies and help them 
with all matters involving initial vocational training 
(see Competent body). Guilds also work in the skilled 
crafts and trades to foster vocational training. 

25. 
Industrie- und Handelskammer 
(IHK) 

Die Industrie- und Handelskammern vertreten 
regional die Interessen ihrer zugehörigen Unter
nehmen gegenüber den Kommunen, Ländern und 
regionalen staatlichen Stellen. Sie fungieren als 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. 3,6 Milli
onen gewerbliche Unternehmen sind gesetzliche 
Mitglieder der Industrie- und Handelskammern 
(IHK). 

Die IHKs sind regional strukturiert; bundesweit 
gibt es 80 Kammern. Die Spitzenorganisation der 
IHKs ist der Deutsche Industrie- und Handelskam
mertag (DIHK) mit Sitz in Berlin. 

Chamber of Industry 
and Commerce 

Chambers of Industry and Commerce represent at 
regional level the interests of their member enter
prises vis-à-vis municipalities, states and regional 
government offices. They operate as public corpora
tions. Some 3.6 million commercial enterprises are 
statutory members of a Chamber of Industry and 
Commerce. 

Germany’s Chambers of Industry and Com
merce are regionally organized. There are a total of 
80 chambers nationwide. The Berlin-based Associa
tion of German Chambers of Industry and Com
merce is the umbrella organization of the Chambers 
of Industry and Commerce. 
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Die Unternehmen profitieren von den Bera
tungs- und Informationsangeboten der IHK in vielen 
Bereichen, beispielsweise zur Existenzgründung, 
zu Fragen des Außenhandels und des Steuerrechts. 
Zusätzlich kann man eine Vielzahl an Veröffent
lichungen und Informationsmaterialien bestellen. 

Eine sogenannte hoheitliche, das heißt vom 
Staat übertragene Aufgabe ist das Fördern, Regeln 
und Überwachen der Berufsbildung. Die Industrie-
und Handelskammern betreuen rund 270 Aus
bildungsberufe. Unternehmerinnen und Unter
nehmer, die ausbilden wollen, wenden sich an die 
Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater 
der IHKs, und diese kommen in den Betrieb und 
helfen bei allen Fragen zur Berufsausbildung (siehe 
dazu Zuständige Stelle). 

Enterprises benefit from the guidance and 
information services that the Chambers of Indus
try and Commerce offer in many areas such as on 
starting a new business or on questions involving 
foreign trade or tax law. A multitude of publications 
and information materials can be ordered from the 
chambers as well. 

One so-called sovereign task – in other words, a 
task that has been assigned by the state – is to support, 
regulate and oversee vocational education and train
ing. Germany’s Chambers of Industry and Commerce 
oversee some 270 occupations that require completion 
of formal vocational training (“training occupation”). 

Employers who want to provide in-house voca
tional training contact the training advisors at their 
local Chamber of Industry and Commerce. These 
advisors come to the individual enterprise and help 
in all matters regarding vocational training (see 
Competent body). 

26. 
Jugendliche
 

Jugendliche unter 18 Jahren dürfen betrieblich 
nur in nach dem Berufsbildungsgesetz bzw. der 
Handwerksordnung staatlich anerkannten Aus
bildungsberufen ausgebildet werden. Der Betrieb 
muss bei der Ausbildung das Jugendarbeitsschutz
gesetz beachten. Dort sind zum Beispiel maximale 
Arbeitszeiten sowie Arbeitsbeginn und -ende und 
besondere Schutzvorschriften für Minderjährige 
vorgeschrieben. 

In der Ausbildung brauchen junge Menschen 
neben der Wissensvermittlung auch zusätzliche 
Betreuung. Die Ausbilderinnen und Ausbilder för
dern neben den fachlichen Fortschritten auch die 

Youths
 

Youths under the age of 18 may undergo in-house 
vocational training only for training occupations 
that are state-recognized under the Vocational 
Training Act or the Trade and Crafts Code. When 
providing vocational training, enterprises must 
comply with the Act on the Protection of Young 
People at Work. This law prescribes, for example, 
the maximum number of working hours and the 
time that work may start and end. It also contains 
special provisions for the protection of minors. 

Besides being taught knowledge, young people 
who are undergoing vocational training need flank
ing support. Trainers foster not only their trainees’ 
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persönliche Entwicklung. Sie haben gegenüber den 
Jugendlichen auch eine Erziehungsaufgabe. 

Im Zusammenhang mit Jugendlichen wird oft 
von „besonderen Personengruppen“ gesprochen. 
Damit meint man junge Leute, die besondere Un
terstützung und Förderung brauchen – das können 
junge Menschen mit Lernproblemen oder behinder
te Jugendliche sein. Diese Jugendlichen werden mit 
ausbildungsbegleitenden Hilfen zusätzlich unter
stützt oder in überbetrieblichen Ausbildungsstätten 
qualifiziert. Dabei ist die erzieherische Aufgabe der 
Ausbilderin oder des Ausbilders besonders wichtig. 
Denn für diese jungen Menschen ist es entschei
dend, in den Betrieb integriert zu werden. Wenn sie 
beispielsweise wie Außenseiter behandelt werden, 
so sind ihre Probleme nur noch größer. 

Weitere Sonderregelungen gibt es für Betriebe, 
die geistig oder körperlich behinderte Jugendliche 
ausbilden. Auskunft darüber geben die Agenturen 
für Arbeit sowie Industrie- und Handelskammern 
und Handwerkskammern. Oft gibt es staatliche 
Programme, die mit finanziellen Mitteln denjeni
gen Betrieben helfen, die bereit sind, behinderte 
Jugendliche aufzunehmen; Auskünfte erteilt die 
örtliche Agentur für Arbeit. 

Wenn in einem Betrieb mindestens fünf Arbeit
nehmer unter 18 Jahren oder Auszubildende unter 
25 Jahren beschäftigt sind und in der Firma ein 
Betriebsrat existiert, dann dürfen auch die jungen 
Leute eine Jugend- und Auszubildendenvertretung 
(JAV) bilden. In dieser JAV können sie ihre Interes
sen im Unternehmen vertreten. 

vocational progress but also their personal develop
ment. They additionally have a responsibility to 
nurture and educate their trainees. 

The term “special groups of persons” is often 
used when speaking of young people. This term re
fers to young people who need special support and 
assistance. Special groups can be young people with 
learning problems or youths with a disability. These 
individuals are afforded additional assistance: They 
either participate in measures that are conducted 
parallel to the individual’s vocational training or 
undergo training at an inter-company vocational 
training centre. The trainer’s task of guiding these 
individuals is particularly important in this connec
tion: It is vital for these young people to be inte
grated into the enterprise providing their training 
because when they are treated like outsiders, for 
instance, their problems only become larger. 

Further special provisions exist for enterprises 
that provide vocational training for mentally or 
physically disabled youths. Employment Agen
cies, Chambers of Industry and Commerce and 
Chambers of Skilled Crafts can provide information 
on this. Government programmes often provide 
financing to enterprises that are willing to take on 
disabled youths. Information on this is available at 
your local Employment Agency. 

When a company has at least five employees un-
der the age of 18 or has trainees under the age of 25 
and a works council, these young people may form 
a youth and trainee delegation and represent their 
interests in the enterprise through this delegation. 
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27. 
Kosten und Nutzen 
der betrieblichen Ausbildung 

Die duale Ausbildung stellt ein kostengünstiges Instru
ment der Nachwuchssicherung dar. Dabei gilt grund
sätzlich: Je näher an der Praxis und je handlungsori
entierter die Ausbildung, desto größer ist der direkte 
Nutzen für den Betrieb und für die Auszubildenden. 

Bereits eine Gegenüberstellung von Kosten und 
Nutzen zeigt, dass die Ausbildung eine lohnende In
vestition in die Zukunft ist: So lagen die Bruttokosten 
für einen Ausbildungsplatz laut einer repräsenta
tiven Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung 
im Jahr 2007 durchschnittlich bei 16.149 Euro pro 
Jahr in Westdeutschland (12.133 Euro in Ostdeutsch
land). Darin sind alle Kosten enthalten, beispiels
weise Ausbildungsvergütung, gesetzliche, tarifliche 
und freiwillige Sozialleistungen, Kosten für die Aus
bilderin oder den Ausbilder, für den Arbeitsplatz so
wie Prüfungsgebühren. Den größten Anteil machen 
dabei mit 10.001 Euro (7.620 Euro in Ostdeutschland) 
die Personalkosten für die Auszubildenden aus, die 
in Form einer Ausbildungsvergütung bezahlt wer
den. Die Ausbildungsvergütung unterscheidet sich 
von Beruf zu Beruf und ist häufig tariflich festgelegt. 
Im Durchschnitt aller Berufe lag die monatliche Ver
gütung im Jahr 2008 bei 657 Euro in den alten und 
bei 567 Euro in den neuen Ländern. 

Die Nettokosten der Ausbildung fallen mit 3.880 
Euro (2.557 Euro in Ostdeutschland) wesentlich 
geringer aus. Diese Diskrepanz ist mit dem produk
tiven Arbeitseinsatz der Auszubildenden zu erklären. 
Sie erwirtschaften schon während der Ausbildung 
Erträge in Höhe von durchschnittlich 12.269 Euro in 
Westdeutschland (9.576 Euro in Ostdeutschland) im 
Jahr. Bei kleineren Betrieben wird der ökonomische 
Nutzen häufig sogar noch schneller deutlich, da die 
Auszubildenden vom ersten Tag an stark in die Praxis 
integriert sind. In diesen Fällen rechnet sich die Aus
bildung für den Betrieb schon recht kurzfristig. 

Costs and benefits 
of in-house vocational training 

Dual vocational training is a cost-effective instru
ment for ensuring a reservoir of young skilled labour. 
The fundamental rule here is: The more practical and 
task-oriented the training is, the greater the direct 
benefits will be to the enterprise and the trainee. 

Just a simple comparison of costs and benefits 
shows that vocational training is a worthwhile invest
ment in the future: According to a representative 
study conducted by the Federal Institute for Voca
tional Education and Training in 2007, the gross costs 
for a training place averaged € 16,149 per year in Ger
many’s western states (€ 12,133 in the eastern states). 
This figure contains all costs, such as the training 
allowance, statutory and collectively-agreed social 
benefits, voluntary benefits, the costs for the trainer 
and the training place, and examination fees. At € 
10,001 (€ 7,620 in the eastern states), personnel costs 
for the trainee – which are paid in the form of the 
training allowance – account for the largest portion 
of the gross costs. The level of the training allowance 
varies from occupation to occupation and is frequent
ly set by collective wage agreements. Calculating all 
training occupations together, the average monthly 
training allowance in 2008 was € 657 in Germany’s 
western states and € 567 in the eastern states. 

At € 3,880 (€ 2,557 in the eastern states), the net 
costs for vocational training are considerably less. 
This difference is due to the fact that trainees also 
perform productive work. During their training, 
trainees generate an average of € 12,269 a year in 
revenue in the western states (€ 9,576 in the eastern 
states). In many cases, smaller enterprises notice the 
financial benefits even faster because trainees are 
integrated into their operations to a high degree 
right from the first day of training. In such cases, 
providing in-house vocational training pays off 
quite quickly for the training firm. 
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Ausbildungsbetriebe können weitere betriebs
wirtschaftliche Vorteile ins Kalkül ziehen. Das sind 
zunächst Kosten, die durch die Ausbildung im 
eignen Betrieb vermieden wurden. Dazu zählen die 
Kosten, die beim Rekrutieren, der Einarbeitung und 
Qualifizierung von externen Fachkräften anfallen 
würden. Laut Bundesinstitut für Berufsbildung kostet 
die Einstellung einer Fachkraft durchschnittlich 
4.214 Euro. Dabei sind Kosten für Inserate, Vorstel
lungsgespräche, Einarbeitung, Weiterbildung etc. 
berücksichtigt. Insbesondere kleinere Unternehmen 
können von der Ausbildung im eigenen Betrieb 
profitieren: Während die großen höhere Kosten als 
Folge von Fehlentscheidungen und Fluktuation in 
Kauf nehmen können, sind die kleineren Betriebe auf 
eine besonders sorgfältige Auswahl der geeigneten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Ist 
die Auswahl gelungen, entwickeln Auszubildende 
häufig eine überdurchschnittliche Bindung an ihren 
Ausbildungsbetrieb und wachsen zu Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern mit hoher Betriebsidenti
fikation heran. Die mehrjährige Ausbildungsphase 
erlaubt der Unternehmerin oder dem Unternehmer, 
die Fähigkeiten und Stärken der Mitarbeiterin oder 
des Mitarbeiters sicher einzuschätzen und ihren oder 
seinen Einsatz langfristig zu planen. 

Hinzu kommen einige Nutzeneffekte, die man 
nicht unmittelbar finanziell messen kann. Unterneh
men können die Ausbildung an eigenen Bedürfnis
sen ausrichten; das Wissen und wichtiges Know-how 
bleiben dabei im Unternehmen erhalten. Darüber 
hinaus genießen ausbildende Unternehmen ein ho
hes Ansehen bei den Kunden, Lieferanten, Banken 
und in der Öffentlichkeit. Sie sind auch als Arbeitge
ber jenseits der Ausbildung attraktiv. 

Schließlich soll auch der volkswirtschaftliche 
Nutzen erwähnt werden. Nur das gemeinsame 
Engagement aller ausbildungsfähigen Betriebe 
gewährleistet eine ausreichende Zahl an qualifi
zierten Fachkräften. Wenn sich immer mehr Unter
nehmen aus der Ausbildung zurückziehen, steigt 
die Nachfrage nach Fachkräften, obwohl die Zahl 
qualifizierter Kräfte auf dem Arbeitsmarkt geringer 
wird. Ein knapperes Angebot führt als Folge zu einer 
Steigerung der Personalkosten, und dies bekom
men alle Unternehmen bei der Einstellung neuer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu spüren. 

There are additional economic advantages that 
training companies can add into their calculations. 
To start with, there are the costs that are avoided 
as a result of providing vocational training in one’s 
own company. These include the costs that would 
be incurred to recruit, familiarize and train external 
skilled workers. According to the Federal Institute 
for Vocational Education and Training, hiring a 
skilled worker costs an average of € 4,214. This figure 
includes the costs for advertisements, job inter
views, familiarization, continuing training and the 
like. Smaller enterprises can particularly benefit 
from providing training at their own premises: 
Larger companies can put up with higher costs aris
ing from less than optimal recruitment decisions 
and fluctuation. Smaller enterprises on the other 
hand have to be particularly careful when select
ing suitable employees. When the choice is a good 
one, the trainee often develops an above-average 
degree of loyalty to the company that trained him 
and grows into an employee who strongly identifies 
with his company. The fact that vocational training 
programmes last several years gives employers time 
to make a reliable assessment of the trainee’s abili
ties and strengths and to make long-term plans for 
the individual’s employment in the company. 

On top of this, there are a number of benefits 
that cannot be directly measured in financial terms. 
Companies can gear the training they provide to 
their own needs. In the process, knowledge and im
portant know-how can be preserved in the respec
tive company. In addition, companies that provide 
in-house vocational training enjoy high standing 
among their customers, suppliers, banks and the 
public. They are attractive not only as providers of 
vocational training but also as employers. 

Lastly, mention should also be made of the bene
fits to the economy. Only the joint commitment of 
all enterprises that are capable of providing voca
tional training will ensure that Germany has a suf
ficient number of qualified skilled workers. When 
a growing number of enterprises withdraws from 
vocational training, the demand for skilled labour 
will increase while the number of qualified workers 
on the labour market shrinks. A tighter supply con
sequently leads to higher personnel costs – which all 
companies will notice when hiring new employees. 
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28. 
Kündigung 

Grundsätzlich gilt: In der Probezeit dürfen sowohl 
der Betrieb als auch die Auszubildenden jederzeit 
ohne Einhalten einer Frist kündigen, ohne einen 
Grund zu nennen. 

Nach der Probezeit muss ein schwerwiegender 
Grund vorliegen, wenn die Unternehmerin oder 
der Unternehmer den Auszubildenden kündigen 
will. Zu diesen Gründen gehören beispielsweise 
dauerndes Fehlen im Betrieb oder in der Berufs
schule ohne Begründung oder eine Straftat, die die 
Auszubildende oder der Auszubildende während 
der Ausbildung begangen hat. Auch die Auszubil
denden können nach der Probezeit das Ausbildungs
verhältnis kündigen. So können eine mangelhafte 
Ausbildung oder schwere Verstöße des Betriebes ge
gen das Jugendarbeitsschutzgesetz Gründe für eine 
fristlose Kündigung sein. Wenn sie die Ausbildung 
ganz aufgeben wollen oder zu einer Ausbildung in 
einem anderen Beruf wechseln möchten, können sie 
mit einer Frist von vier Wochen schriftlich kündigen. 

In beiden Fällen, also wenn der Betrieb gravie
rende Pflichten versäumt oder eine Jugendliche oder 
ein Jugendlicher Pflichten verletzt hat, kann der 
Vertragspartner den Ausbildungsvertrag kündigen 
oder seine Rechte einklagen. In der Regel wird aber 
zunächst die Schlichtungsstelle der zuständigen Stelle 
(i. d. R. Industrie- und Handelskammer oder Hand
werksinnnungen) eingeschaltet – denn möglicherwei
se kann man einen Streit auch außergerichtlich been
den. Schließlich gibt es auch die Möglichkeit, einen 
beiderseitigen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. 

Termination 


As a rule, both the company and the trainee may 
terminate their training contract without notice at 
any time during the probation period and without 
citing a reason for the termination. 

Following the probation period, an employer 
must have a serious reason if he wants to terminate 
a trainee. Serious reasons include constant absence 
at the company or at part-time vocational school 
without reason or the commission of a criminal of
fence during the training period. Trainees can also 
terminate their training contract after the proba
tion period. Reasons for termination without notice 
include inadequate training or serious infringe
ments of the Act on the Protection of Young People 
at Work on the part of the company. Trainees who 
want to discontinue their training altogether or 
who would like to switch to training for a different 
occupation can terminate their training contract in 
writing, with a four-week period of notice. 

In both cases – in other words, when the company 
has neglected important duties or the youth has acted 
in breach of his duties – the other party to the contract 
can terminate the training contract or sue for their 
rights. As a rule, the arbitration board of the compe
tent body (usually the local Chamber of Industry and 
Commerce or craft guild) is first called in because 
it might be possible to resolve the dispute out of 
court. There is also the option of signing a mutual 
cancellation agreement. 
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29. 
Lernen	 

Früher hatten Auszubildende ausgelernt, wenn sie 
die Abschlussprüfung bestanden hatten, das heißt, 
sie waren fertig mit dem Lernen. Heute sind alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer laufend mit 
technischen Neuerungen und mit rasanten wirt
schaftlichen wie gesellschaftlichen Veränderungen 
konfrontiert. Deshalb sind Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in den meisten Berufen darauf ange
wiesen weiterzulernen – das meint man mit lebens
begleitendem Lernen. Wichtig ist es, Fachkennt
nisse zu erwerben und zu erneuern – während der 
Ausbildung und im Berufsleben. Ebenso wichtig ist 
auch das Lernen von Selbstständigkeit, Kommuni
kationsfähigkeit, die Fähigkeit, Probleme zu lösen, 
sowie effektive Lerntechniken zum Selbstlernen. Zu 
lernen, wie man lernt, hat deswegen während der 
Ausbildung eine große Bedeutung. 

In der Ausbildung kann der junge Mensch Kennt
nisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen lernen: 

•	 Er muss Kenntnisse erwerben, verstehen und 
wiedergeben können. So sollte er anderen die 
Unfallvorschriften erläutern können, nachdem 
man sie ihm erklärt hat. Das wird als kognitiver 
Lernbereich bezeichnet. 

•	 Fertigkeiten müssen auch erlernt werden, wie 
das Bedienen der Tastatur eines PCs oder einer 
Maschine. Bei solchen Fertigkeiten, die mit den 
Händen ausgeführt werden, handelt es sich um 
den psychomotorischen Lernbereich. 

•	 Auch Verhaltensweisen, das heißt, wie man mit 
Menschen gut zusammenarbeitet oder Fragen 
von Kunden freundlich beantwortet, müssen 
eingeübt werden. Dieser Bereich heißt affektiver 
Lernbereich. 

Learning 


In the past, trainees were deemed to have com
pleted their training when they passed the final 
examination. In other words, they were done with 
learning. Today, everyone who works is continually 
confronted with technical innovations and rapid 
economic and societal change. For this reason, 
employees in most occupations must continue 
learning. This is what is meant by the term “life-long 
learning”. It is important to acquire and refresh 
specialized knowledge – during one’s training and 
one’s working life. It is equally important to learn 
self-reliance, the ability to communicate, the ability 
to solve problems and effective methods for learn
ing on one’s own. Learning how to learn is conse
quently very important during vocational training. 

During their vocational training, young people can 
learn knowledge, skills and behaviour: 

•	 They must be able to acquire, understand and 
relate knowledge. For example, after accident 
prevention rules have been explained to a train
ee, he should be able to explain them to others. 
This is called cognitive learning. 

•	 Skills such as using a computer keyboard or 
operating a machine also have to be learned. 
Skills that are performed with one’s hands in
volve psychomotoric learning. 

•	 Behaviour – in other words, how to work well 
with others or how to answer a customer’s 
question in a friendly way – must also be learned 
through practice. This area is called affective 
learning. 

Skills, knowledge and behaviour are taught during 
vocational training with the help of training meth
ods. Well-known methods are: 
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In der Ausbildung werden Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Verhaltensweisen durch Ausbildungsmetho
den vermittelt. Bekannte Methoden sind: 

•	 Die Vier-Stufen-Methode. Sie besteht aus den 
Lernschritten: 

1. Vorbereitung der Auszubildenden, 
2. Vormachen und Erklären durch die Ausbilder, 
3. Nachmachen und Erklärenlassen durch die 

Auszubildenden, 
4. selbstständiges Üben der Auszubildenden (mit 

anschließender Bewertung der Ausbilder). 

•	 Lehrgespräche finden in allen Bereichen der Be
rufsausbildung statt. Dabei beginnt die Ausbilde
rin oder der Ausbilder das Gespräch und erklärt 
das Thema, das sie oder er für die Ausbildung 
wichtig findet. Dann kann die Auszubildende 
bzw. der Auszubildende Fragen stellen, um die 
Dinge zu verstehen, mit denen sie bzw. er bis jetzt 
noch Probleme hatte. Am Ende fassen die Aus
bilderinnen oder Ausbilder das Gelernte zusam
men, und die Lehrlinge können die Zusammen
fassung ergänzen. 

•	 Bei der Projektarbeit müssen die Auszubilden
den eine komplexe Aufgabe selbstständig lösen, 
zum Beispiel einen Amboss fertigen oder eine 
Datei für Kunden erstellen. Dabei stellen die Aus
bilder nur die Aufgabe, die Auszubildenden sind 
frei in der Wahl des Lösungsweges. Vielfach wird 
Projektarbeit in Gruppen durchgeführt. 

•	 Die Leittext-Methode: Bei dieser Methode sollen 
die Auszubildenden mit Informationen – dem 
sogenannten Leittext – versuchen, eine Arbeits
aufgabe zu lösen. Das Konzept des Leittextes 
besteht darin, den Lernenden durch sogenannte 
Leitfragen anzuregen, eigenständig tätig zu 
werden. Die Methode verläuft in sechs Schritten: 
Informieren – Planen – Entscheiden – Ausführen 
– Kontrollieren – Bewerten. Diese Methode ist für 
Gruppenarbeit gut geeignet. 

Die Ausbilder können ihre Kenntnisse über Lernen 
und Lernmethoden in dem Ausbilderkurs vertiefen, 
den die Industrie- und Handelskammern, Hand
werkskammern sowie andere Träger anbieten. 

•	 The Four-Step Method. This method consists of 
the learning steps: 

1. The trainee is prepared. 
2. The trainer demonstrates and explains. 
3. The trainee repeats and explains what the 


trainer has demonstrated. 

4. The trainee practises on his own (and is then 

assessed by the trainer). 

•	 Teaching dialogues take place in all areas of vo
cational training. The trainer starts the dialogue 
and explains the topic he considers important for 
the trainee’s training. The trainee can then ask 
questions to help him understand things that he 
has had problems with to date. Following this, 
the trainer recaps what has been learned and the 
trainee can supplement the trainer’s summary. 

•	 In the case of project work, the individual 
trainee has to solve a complex assignment on his 
own. Examples of this are making an anvil or gen
erating a computer file for a customer. Here, the 
trainer simply gives an assignment. The trainee is 
free to choose how he will solve it. Project work is 
often conducted in groups. 

•	 The guidance-text method. When this method 
is used, the individual trainee has to solve a work 
assignment with the help of information – a so
called guidance text – he has received. The idea 
behind guidance texts is to prompt the learner 
through so-called guidance questions to act au
tonomously. This method encompasses six steps: 
inform – plan – decide – perform – check – assess. 
It is well-suited to group work. 

Trainers can deepen their knowledge about learn
ing and learning methods in trainer courses that 
Chambers of Industry and Commerce, Chambers of 
Skilled Crafts and other education providers offer. 



50 JoBstaRtER 

30. 
Lernorte 

Im Rahmen einer Berufsausbildung lernen die Aus
zubildenden im Betrieb und in der Berufsschule ver
schiedene Lernorte kennen, wo sie Aufgaben lösen 
lernen oder unterrichtet werden. 

Der wichtigste Ort zum Lernen ist der Arbeits
platz im Betrieb; denn hier wird betriebliche Realität 
erlebt. Aber nicht alle Lernschritte können die Aus
zubildenden direkt am Arbeitsplatz üben. Beispiels
weise ein Kundengespräch, schwierige Berech
nungen oder Montagen sollten sie ungestört und 
ohne den hohen Druck des Ernstfalls lernen können. 
Hierfür eignen sich besondere Räume oder Lerne
cken, die sich zwar in der Nähe des Arbeitsplatzes 
befinden, wo aber die Auszubildenden in Ruhe 
üben können, ohne den laufenden Arbeitsprozess 
zu stören. Für die Motivation der Auszubildenden ist 
es wichtig, dass eine Arbeit nicht nur zur Übung ge
macht, sondern im Ergebnis auch verwertet wird. 

Größere Firmen haben oft eigene Lehr- oder 
Ausbildungswerkstätten. In solchen Firmen gibt 
es auch Lernbüros oder Unterrichtsräume, die mit 
Computer, Flipcharts und anderen Medien ausge
stattet sind. Manche Firmen haben Juniorbetriebe 
– kleine Unternehmen als Teil des Ausbildungsbe
triebes. Hier bieten Auszubildende Produkte und 
Dienstleistungen an, für den eigenen Betrieb oder 
auch für andere Firmen. 

Weitere Lernorte in der Berufsausbildung kön
nen die überbetriebliche Ausbildungsstätte sein, 
die Räume, in denen ausbildungsbegleitende Hilfen 
angeboten werden, oder eine andere Betriebsstätte, 
wenn das Unternehmen im Verbund mit anderen 
Firmen ausbildet. 

Learning venues 


During the course of their vocational training, 
trainees become acquainted in their company and 
at their part-time vocational school with a variety of 
learning venues where they learn how to perform 
the particular tasks that have been assigned them. 

The most important place for learning is the 
trainee’s workplace at the company providing his 
training. It is here that he experiences the reality of 
day-to-day operations. However, trainees cannot 
practise all learning steps directly at their workplace. 
For example, they should have the opportunity to 
learn how to conduct a conversation with a custom
er, perform difficult calculations or installation work 
without distractions or the extreme pressure of an 
emergency situation. Special rooms or learning cor
ners in the vicinity of their workplace where trainees 
can practice in peace and without disturbing ongo
ing work processes are suited for this. It is important 
for the trainee’s motivation that a task is not just 
practised but that the results are also evaluated. 

Many larger companies have their own learning 
or training workshops. Such companies also have 
learning offices or classrooms that are equipped 
with computers, flipcharts and other media. Some 
companies have “practice enterprises” – small firms 
that are part of the training company. Here, trainees 
offer products and services to their own company or 
other firms. 

Learning venues used in vocational training can 
also be inter-company vocational training centres, 
the rooms where assistance is provided parallel to 
the individual’s vocational training, or other prem
ises when the training company provides training in 
collaboration with other firms. 
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31. 
Praktikum im Betrieb 

Ein Betriebspraktikum ist ein bewährtes Mittel, 
geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Ausbildung zu finden. Auch die potenziellen Aus
zubildenden können dadurch eigene Erwartungen, 
Fähigkeiten und Interessen besser definieren. Da 
die Jugendlichen ein realistisches Bild von dem 
jeweiligen Beruf erhalten, sinkt die Wahrscheinlich
keit des Abbruchs einer Berufsausbildung. 

Die Dauer des Praktikums ist in der Regel auf 
zwei bis vier Wochen begrenzt. Ein Praktikums
vertrag ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Es ist 
jedoch sinnvoll, für die Jugendlichen einen Nach
weis über ein absolviertes Praktikum zu erstellen. 
Es existieren dabei keine Vorschriften für Form 
und Inhalt der Praktikumsbescheinigung (Vorla
gen sind oft bei den Kammern erhältlich). Bei den 
unter 18-Jährigen müssen die Bestimmungen des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes in Bezug auf das Alter, 
die höchstzulässige tägliche und wöchentliche 
Arbeitszeit, Ruhepausen, Ruhetage etc. eingehalten 
werden. Es gibt verschiedene Arten von Praktika. 
Die häufigste Form ist ein Schülerbetriebsprakti
kum. Ferner dürfen die Betriebe ein Ferienprakti
kum anbieten. Beide Praktika sollen grundsätzlich 
so gestaltet werden, dass sie für Jugendliche eine 
Entscheidungshilfe im Hinblick auf die Berufsfin
dung ist. Die Schülerinnen und Schüler sollen die 
Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar und möglichst 
im breiten Spektrum kennenlernen. 

Das Schülerbetriebspraktikum ist Pflicht in den 
Klassen 9, 10 oder 11 allgemeinbildender Schulen. 
Da es sich versicherungstechnisch um eine Schul
veranstaltung handelt, sind keine Beiträge für die 
Kranken-, Arbeitslosen-, Renten- und Pflegeversi
cherung zu entrichten. Der Schulträger kümmert 
sich auch um die Haftpflichtversicherung. Außer
dem unterliegt das Schülerbetriebspraktikum der 

Prevocational placement 


Prevocational placements are a proven method for 
finding suitable candidates for in-house vocational 
training. They also allow potential trainees to better 
define their own expectations, abilities and interests. 
They additionally reduce the risk of a trainee drop
ping out of vocational training because they give 
youths a realistic picture of the particular occupation. 

Prevocational placements generally last two to 
four weeks. A prevocational placement contract is 
not required by law. It is however a good idea to issue 
youths a certificate upon completion of their place
ment. There are no provisions regarding the form 
or content of a prevocational placement certificate. 
However, the chambers often have sample texts. In 
cases where the individual undergoing a prevoca
tional placement is under 18 years of age, the provi
sions of the Act on the Protection of Young People at 
Work regarding age, the maximum number of daily 
and weekly working hours, breaks, days off and the 
like must be observed. There are different types of 
prevocational placements. The most frequent type 
is the prevocational placement for pupils. Compa
nies may also offer prevocational placements dur
ing school holidays. Both types of placements are 
fundamentally organized as a decision-making aid 
for young people trying to decide which occupation 
to learn. These placements are aimed at acquaint
ing pupils directly and as broadly as possible with 
the particular occupation and the working world. 

At schools that provide a general education, 
prevocational placements for pupils is mandatory 
in the 9th, 10th and 11th forms. Since insurance com
panies classify prevocational placements as school 
activities, it is not necessary to pay contributions to 
health, unemployment, pension or long-term care 
insurance. The respective school also takes care of the 
liability insurance. Furthermore, prevocational place
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gesetzlichen Unfallversicherung. Eine Vergütung 
ist nicht vorgesehen. Weitere Informationen dazu 
bieten die Schulen an. 

Ein Ferienpraktikum kann dagegen freiwillig 
während der Schulferien gemacht werden. Die Schü
lerinnen und Schüler müssen dazu das Alter von 
mindestens 15 Jahren erreicht haben. Je nach Ver
einbarung umfasst das Ferienpraktikum einige Tage 
oder einige Wochen, ist jedoch für unter 18-Jährige 
auf insgesamt vier Wochen im Jahr begrenzt. Bei 
dem Ferienpraktikum sind keine Beiträge für die So
zialversicherung zu entrichten, sofern kein Arbeits
entgelt bezahlt wird oder wenn der Praktikant das 
18. Lebensjahr nicht überschritten hat. Im Einzelfall 
ist es immer ratsam, die zuständige Krankenkasse 
zum Thema Sozialversicherung anzusprechen. 

Um die richtigen Praktikanten zu finden, kann 
man sich direkt an die Schulen, an die zuständigen 
Kammern oder Agenturen für Arbeit wenden. 

ments for pupils are subject to statutory accidence in
surance. An allowance is not foreseen. The individual 
schools offer further information in this connection. 

By contrast, prevocational placements that are 
offered during school holidays are voluntary. Partici
pants must be at least 15 years old. Depending on the 
agreement, prevocational placements during school 
holidays last a few days or several weeks. The limit on 
participation in prevocational placements during 
school holidays for pupils who are under 18 years of 
age is a maximum of four weeks a year. Contribu
tions to social insurance do not have to be paid when 
participants are not paid remuneration or when the 
participant is under 18. In individual cases, it is always 
advisable to contact the relevant health insurance 
fund regarding the subject of social insurance. 

Inorder to find therightparticipants forprevocation
al placements, companies can directly contact schools, 
the competent chamber or employment agency. 

32. 
Prüfung
 

Während einer Ausbildung müssen die Auszubil
denden an einer Zwischenprüfung teilnehmen, 
wenn dies die Ausbildungsverordnung vorsieht. Die 
Zwischenprüfung erfolgt bei der zuständigen Stelle 
(Kammer). Sie lädt zur Prüfung ein. Mit der Zwi
schenprüfung stellen Betrieb und Berufsschule den 
Kenntnis- und Wissensstand der Auszubildenden 
fest. Das Ergebnis der Zwischenprüfung sollte bei 
der weiteren Ausbildung berücksichtigt werden. 

Am Ende der Ausbildung steht die Abschluss
prüfung. Die Abschlussprüfung erfolgt ebenfalls 
bei der zuständigen Stelle. Teilnehmen kann, wer 

Examination
 

During their training, trainees must sit an interim ex-
amination as provided for in the training regulations. 
The interim examination is held by the competent 
body (chamber) which also invites trainees to the ex-
amination. The training company and the part-time 
vocational school ascertain the individual trainee’s 
level of knowledge and understanding using the in
terim examination. The results should be taken into 
account for the training that is yet to come. 

The final examination comes at the end of the 
vocational training. It is also conducted by the com
petent body. Those trainees who have 
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• die Ausbildungszeit durchlaufen, 
• an der Zwischenprüfung teilgenommen und 
• das Berichtsheft regelmäßig geführt hat. 

Der Betrieb bekommt automatisch ein Anmelde
formular von seiner zuständigen Stelle zugeschickt. 
Ausbildende und Auszubildende müssen das For
mular nur unterschreiben und zurückschicken. 

Die Prüfung besteht in der Regel aus einem 
schriftlichen, einem praktischen und/oder einem 
mündlichen Teil. In der Prüfung soll festgestellt wer
den, ob die Prüflinge die notwendigen Fertigkeiten 
und Kenntnisse besitzen und auch die Lehrinhalte 
der Berufsschule kennen, sodass sie den gelernten 
Beruf wirklich ausüben können. Haben die Prüf
linge die Prüfung bestanden, erhalten sie von der 
Kammer ein Abschlusszeugnis (im Handwerk 
„Gesellenbrief“ genannt). Wenn sie nicht bestehen, 
können sie die Prüfung zweimal wiederholen. Die 
Ausbildungszeit verlängert sich dann auf Antrag der 
oder des Auszubildenden jeweils bis zum nächsten 
Prüfungstermin, längstens jedoch um ein Jahr. 

Wenn die Auszubildenden während der Ausbil
dung sehr gute Leistungen zeigen, dann können sie 
die Abschlussprüfung auch vorzeitig machen. Ein ent
sprechender Antrag muss bei der zuständigen Stelle 
eingereicht werden (siehe dazu Ausbildungszeit). 

• completed their period of training, 
• sat the interim examination and 
• kept their record book up to date 
may sit the final examination. 

The company providing the in-house vocational 
training automatically receives an application form 
from the competent body. The training company 
and the trainee must sign the form and return it. 

The final examination usually consists of a 
written, a practical and/or an oral section. The 
examination is intended to determine whether the 
candidate has the necessary skills and knowledge 
and also whether he knows the content of the 
instruction he received at the part-time vocational 
school well enough so that he can actually practise 
the occupation he has learned. When the trainee 
passes the exam, the chamber issues him a certifi
cate (called a journeyman’s certificate in the skilled 
crafts and trades). Should he not pass the exam, he 
may sit it two more times. The period of training is 
then extended upon application from the trainee 
until the next exam date, but only a year at the most. 

When a trainee’s performance is very good dur
ing his training, he may sit the final exam ahead of 
schedule. A corresponding application must be sub
mitted to the competent body (see Training period). 

33. 
Überbetriebliche Ausbildung
 

Vor allem bei technischen Berufen, die auch in 
kleineren Betrieben etwa des Handwerks ausgebildet 
werden, sind oft nicht alle Geräte und Maschinen 
zum Erlernen des kompletten Berufs in den Unter
nehmen vorhanden. Die Auszubildenden sollen aber 

Inter-company 
vocational training 

Particularly in the case of technical occupations 
which are also taught in smaller enterprises, such as 
in the skilled crafts and trades, the company provid
ing the training often does not have all the equipment 
and machines necessary for learning everything re
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alle Bereiche ihres Berufs erlernen. Daher wird die 
überbetriebliche Ausbildung besonders im Hand
werk vielfach genutzt. 

Überbetriebliche Lehrwerkstätten ergänzen 
das, was den Auszubildenden in ihrem Betrieb zur 
Ausbildung fehlt. Außerdem lernen sie die neu
esten technischen Entwicklungen in ihrem Fach 
kennen. Die überbetriebliche Ausbildung hat auch 
eine pädagogische Funktion als sogenannte 3. 
Lernumgebung, in der praktische und theoretische 
Kompetenzen systematisch vermittelt werden. 
Wie lange die überbetriebliche Ausbildung dauert, 
hängt davon ab, was der Betrieb den Auszubilden
den nicht vermitteln kann. Die Kosten einer über
betrieblichen Ausbildung tragen die Betriebe, die 
Kammern und Innungen sowie der Staat. 

quired for the occupation. But trainees are supposed 
to learn all aspects of their occupation. For this reason, 
inter-company vocational training is frequently used, 
particularly in the skilled crafts and trades. 

Inter-company vocational training centres 
provide those parts of a trainee’s training that his 
company cannot. In addition, trainees become ac
quainted with the latest technical developments in 
their field at such facilities. Inter-company voca
tional training also serves a pedagogical function as 
a “third learning environment” where practical and 
theoretical competence is systematically taught. 
The duration of inter-company vocational train
ing depends on what the training company is not 
able to teach its trainee. The enterprises, chambers, 
guilds and the German government bear the cost of 
inter-company vocational training. 

34. 
Verbundausbildung
 

Verbundausbildung bedeutet, dass der Betrieb 
gemeinsam mit einem anderen Unternehmen oder 
mit einem Bildungsträger ausbildet. Interessant ist 
das vor allem für Betriebe, die nicht alle Lerninhalte 
vermitteln können, die in der Ausbildungsordnung 
festgelegt sind. 

Um eine umfassende Ausbildung zu garantieren, 
gibt es folgende Modelle: 

•	 Oft ist es so, dass ein Unternehmen der Hauptaus
bildungsbetrieb ist und nur die fehlenden Lernin
halte von einem zweiten Betrieb übernommen 
werden. So kann ein Restaurant eine Köchin oder 
einen Koch ausbilden, die oder der beispielsweise 
nur für den Bereich Großveranstaltung in ein Ho-

Collaborative training 


Collaborative training means that a company pro
vides vocational training together with another firm 
or with an education provider. This option is particu
larly interesting for companies that are unable to 
teach all the content that is prescribed by the training 
regulations. 

The following models can be used to ensure that the 
vocational training provided is complete: 

•	 Often, one company is the primary provider of 
in-house vocational training and the second 
company only takes charge of the learning 
content that the first is unable to provide. For 
example, a restaurant is able to instruct a trainee 
cook in everything except the subject “large-scale 
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telrestaurant wechselt. In diesem Falle schließt 
das Restaurant den Ausbildungsvertrag mit den 
Auszubildenden und fügt eine schriftliche Ver
einbarung mit dem Hotel hinzu. 

•	 Gute Erfahrungen hat man mit Verbundmodel
len gemacht, bei denen mehrere Betriebe mit 
einem Bildungsträger zusammenarbeiten. Der 
Bildungsträger koordiniert die Ausbildung und 
kann auch selber den Ausbildungsvertrag ab
schließen. Die Auszubildenden sind dann für eine 
festgelegte Zeit im Betrieb, in der Berufsschule 
und zusätzlich für bestimmte Abschnitte beim 
Bildungsträger. 

•	 Eine weitere Möglichkeit ist ein Ausbildungs
verein, der einen Leitbetrieb für die Ausbildung 
bestellt. Oft ist der Verein auch der Ausbildende, 
schließt den Ausbildungsvertrag ab und vermit
telt selbst Ausbildungsinhalte. Der Leitbetrieb 
übernimmt dann für mehrere Unternehmen die 
Auszubildenden für einen festgelegten Zeitraum. 

Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, sich die 
Ausbildung aufzuteilen. Grundsätzlich halten alle 
daran beteiligten Betriebe in einem Vertrag fest, 
wer für welche Teile der Ausbildung verantwortlich 
ist. Bei der Vermittlung solcher Kooperationen hel
fen die zuständigen Stellen, also die Industrie- und 
Handelskammern oder Handwerkskammern. 

events”. The trainee therefore switches to a hotel 
restaurant for training in this area. In this case, 
the restaurant signs a training contract with the 
trainee and appends a written agreement with 
the hotel to it. 

•	 Good experience has been gathered with col
laborative training models in which several firms 
work together with an education provider. The 
education provider coordinates the vocational 
training and can also sign the training contract it
self. The trainee then spends a stipulated amount 
of time in the firm, at the part-time vocational 
school and, for certain segments of his training, 
at the education provider as well. 

•	 Another option is a training association which ap
points a lead enterprise for the training. Frequently, 
the association is also the training employer, signs 
the training contracts and teaches training content. 
The lead enterprise takes on the trainees for several 
companies for a stipulated period of time. 

Thus, a variety of possibilities exist for sharing out 
vocational training. Generally speaking, all of the 
participating companies record in a contract which 
companies are responsible for the individual parts of 
the training. The competent bodies – in other words, 
the Chambers of Industry and Commerce and 
Chambers of Skilled Crafts – help mediate collabora
tive training ventures of this type. 
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35. 
Zeugnis	 

Wenn eine Auszubildende oder ein Auszubildender 
die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden hat, 
dann bekommt sie bzw. er drei Zeugnisse: 

•	 ein Abschlusszeugnis von der Kammer, 
•	 ein Zeugnis von der Berufsschule und 
•	 ein Ausbildungszeugnis vom Betrieb. 

Auf diese Zeugnisse haben die Auszubildenden 
einen gesetzlichen Anspruch. 

Die Auszubildenden können bei dem betrieb
lichen Zeugnis zwischen einem einfachen und 
einem qualifizierten Zeugnis wählen: 

Ein einfaches Zeugnis nennt Art, Dauer und 
Ziel der Ausbildung sowie die Fertigkeiten und 
Kenntnisse, die die Auszubildende oder der Auszu
bildende erworben hat. 

•	 „Art der Ausbildung“ bedeutet, dass erkennbar 
wird, in welchem Betrieb (Größe, Tätigkeit usw.) die 
bzw. der Auszubildende gelernt hat. Gemeint ist 
auch, ob es eine überbetriebliche Ausbildungsstelle 
gegeben hat oder im Verbund ausgebildet wurde. 

•	 Mit der „Dauer“ wird das genaue Anfangs- und 
Enddatum der Ausbildung bezeichnet. 

•	 Das „Ziel der Ausbildung“ nennt die genaue Be
zeichnung des Ausbildungsberufes und die mög
lichen Fachrichtungen, zum Beispiel Kaufmann 
im Einzelhandel, Fachrichtung Sportartikel. 

•	 Bei den „Fertigkeiten und Kenntnissen“, die eine 
Auszubildende oder ein Auszubildender gelernt 
hat, sollten alle wichtigen Ausbildungsinhalte 
genannt oder auf die Inhalte der Ausbildungs
ordnung verwiesen werden. 

Certificate 


Trainees receive three certificates when they pass 
their final examination: 

•	 A final certificate from the relevant chamber, 
•	 A certificate from the part-time vocational 

school, and 
•	 A training certificate from the company provid

ing the in-house vocational training. 

Trainees have a legal claim to these certificates. 

In the case of the training certificate, trainees have 
the choice between a basic and an extended certificate. 

A basic certificate lists the type, duration and pur
pose of the vocational training, plus the skills and know
ledge that the trainee acquired during the training. 

•	 Information regarding the “type of vocational 
training” includes the company where the trainee 
underwent training, its size, the occupation 
learned, etc. It also indicates whether there was an 
inter-company vocational training centre involved 
or whether the training was provided within the 
framework of a collaborative training venture. 

•	 “Duration” means the exact dates on which the 
training began and ended. 

•	 The “purpose of the training” means the precise 
designation of the training occupation and of any 
possible specialization. For example: Manage
ment Assistant for Retail Sales with specialization 
in Sporting Goods. 

•	 Looking at the “skills and knowledge” that a 
trainee has learned, the certificate should list all 
important training content or refer to the con
tent prescribed by the training regulations. 
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In einem qualifizierten Zeugnis werden die oben 
genannten Punkte ebenfalls aufgeführt. Zusätzlich 
werden die Leistung und die Führung der Auszubil
denden im Betrieb beurteilt, und es werden beson
dere fachliche Fähigkeiten aufgeführt. Hier kann 
auch stehen, wie die Auszubildenden mit Kollegen 
zurechtgekommen sind und wie sie gelernt haben. 

In besonderen Situationen haben die Auszubil
denden auch ein Recht auf ein Zwischenzeugnis, bei
spielsweise wenn sie den Ausbildungsberuf wechseln. 

An extended certificate also lists the above in
formation. The trainee’s performance and conduct 
in the training company are additionally assessed 
and special technical abilities are noted. An extend
ed certificate can also include a statement on how 
the trainee got along with co-workers and how and 
how well he learned. 

In special situations – such as when they change 
the occupation they are learning – trainees are also 
entitled to an interim certificate. 

36. 
Zuständige Stelle
 

Wenn ein Betrieb ausbilden will, wendet er sich an 
die sogenannte zuständige Stelle. Das sind in der 
Regel die Industrie- und Handelskammern und die 
Handwerkskammern. Weitere zuständige Stellen 
sind beispielsweise Rechtsanwaltskammern, Ärzte
kammern und Landwirtschaftskammern. Bei den 
zuständigen Stellen vereinbart die Unternehmerin 
oder der Unternehmer einen Termin mit der Ausbil
dungsberaterin oder dem Ausbildungsberater und 
erhält in einem persönlichen Gespräch Informati
onen über die Ausbildung. 

In den Industrie- und Handelskammern sowie 
Handwerkskammern sind Unternehmen be
stimmter Berufsgruppen einer Region organisiert. 
Wenn eine Berufsausbildung in Betrieben des Han
dels oder in Industriebetrieben stattfindet, ist norma
lerweise die Industrie- und Handelskammer für die 
Betreuung des Ausbildungsverhältnisses zuständig, 
bei Handwerksbetrieben die Handwerkskammer. Je 
nach Beruf kann in bestimmten Fällen eine andere 
Kammer für das Ausbildungsverhältnis zuständig 
sein als die, zu der das Unternehmen gehört. 

Competent body
 

When a company wants to provide in-house voca
tional training, it contacts the “competent body”. 
Competent bodies are usually the local Chamber of 
Industry and Commerce or Chamber of Skilled Crafts. 
Other competent bodies include law societies, medi
cal boards and chambers of agriculture. Employers 
make an appointment with the training advisor at 
the competent body and receive information about 
vocational training in one-on-one meetings. 

Enterprises belonging to certain occupational 
groups in a region are organized in a Chamber of In
dustry and Commerce or Chamber of Skilled Crafts. 
The Chamber of Industry and Commerce is usually 
the competent body for overseeing vocational train
ing that is conducted by enterprises in the whole
sale and retail field or by industrial companies. In 
the case of craft businesses, the competent body is 
the Chamber of Skilled Crafts. Depending on the 
occupation, the chamber that is in charge of over
seeing the traineeship can, in certain cases, be a dif
ferent one than the chamber the training company 
belongs to. 
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Die Kammern bieten den Betrieben Beratung und 
Informationen zu zahlreichen Themen, beispielswei
se zu Fragen des Außenhandels und des Steuerrechts. 
In der Region nehmen die Kammern Stellung zu 
Fragen, die für Unternehmen von Wichtigkeit sind, 
zum Beispiel zur Unternehmensbesteuerung, zur 
Verkehrsplanung und zur Wirtschaftsansiedlung. 

Eine sogenannte hoheitliche, das heißt vom 
Staat übertragene Aufgabe ist das Fördern, Regeln 
und Überwachen der Berufsbildung. Die Kammern 
übernehmen als „zuständige Stellen“ im Bereich der 
Berufsausbildung folgende Aufgaben: 

•	 Prüfen, ob ein Betrieb ausbilden kann (siehe dazu 
Eignung als Ausbilderin oder Ausbilder oder als 
Ausbildungsbetrieb), 

•	 Registrieren der Ausbildungsverträge, 

•	 Überwachen und Fördern der Ausbildung, 

•	 Durchführen der Prüfungen. 

Bei den Kammern (im Handwerk bei den Hand
werksinnungen) besteht auch ein Schlichtungsaus
schuss, der bei Streitigkeiten zwischen den Partnern 
des Ausbildungsverhältnisses – Ausbildende und 
Auszubildende – angerufen werden kann. 

Die meisten Betriebe sind den Industrie- und 
Handelskammern und den Handwerkskammern 
zugeordnet. Die Industrie- und Handelskammer 
betreut rund 270 Ausbildungsberufe, und die Hand
werkskammer ist für etwa 122 Handwerksberufe 
zuständig. Im Handwerk kümmern sich auch die 
Innungen um die Förderung der Berufsausbildung. 
Berufe wie Rechtsanwaltsfachangestellte/r oder Me
dizinische/r Fachangestellte/r werden von eigenen 
Kammern betreut, zum Beispiel von der Rechtsan
waltskammer oder der Ärztekammer. 

Betriebe, die überlegen, ob sie ausbilden kön
nen, wenden sich an eine Ausbildungsberaterin 
oder einen Ausbildungsberater der zuständigen 
Stelle. Die Ausbildungsberaterinnen oder Ausbil
dungsberater besuchen die Betriebe und informie
ren über die Berufsausbildung. Sie prüfen, ob der 
Betrieb für die Ausbildung geeignet und ob Ausbil
derinnen oder Ausbilder vorhanden sind. Sie sind 
Ansprechpartner für die Betriebe, aber auch für die 
Auszubildenden in allen Fragen der Ausbildung. 

The chambers offer businesses advice and infor
mation on a wide range of subjects such as ques
tions involving foreign trade or tax law. In their 
individual region, the chambers take positions on 
issues that are important for businesses, such as is
sues involving corporate taxation, traffic planning 
and industry siting. 

One so-called sovereign task – in other words, a 
task that has been assigned by the state – is to assist, 
regulate and supervise vocational education and 
training. In their capacity as “competent bodies”, 
the chambers assume the following responsibilities 
in the area of vocational training: 

•	 Determine whether a company can provide 
in-house vocational training (see also Trainer 
aptitude and suitability of the training company), 

•	 Register training contracts, 

•	 Monitor and foster vocational training, 

•	 Conduct examinations. 

The chambers (or, in the case of the skilled crafts, 
the craft guilds) also have an arbitration board that 
can be called in when a dispute arises between the 
partners in the traineeship – in other words, be
tween the training company and the trainee. 

Most enterprises fall under the Chambers of 
Industry and Commerce or the Chambers of Skilled 
Crafts. Germany’s Chambers of Industry and Com
merce oversee approximately 270 training occupa
tions and the Chambers of Skilled Crafts are respons
ible for some 122 skilled trades. In the skilled trades, 
the guilds foster and support vocational training. 
Occupations such as legal assistant and medical as
sistant are overseen by specialized chambers such as 
law societies and medical boards. 

Companies that are considering whether they 
could provide in-house vocational training contact 
a training advisor at the competent body. These 
experts visit the respective company and inform it 
about vocational training. They examine whether 
the company is qualified to provide vocational train
ing and whether a trainer works there. They are the 
points of contact for these companies and for train
ees in all matters involving vocational training. 
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Zeugniserläuterung (*) 

 

 

 

 

Deutschland 

 

1. BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (DE) 

Abschlussprüfung / Gesellenprüfung im staatlich anerkannten Ausbildungsberuf  
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/ Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin 

 
 

2. ÜBERSETZTE BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (..) 
 

Diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus 

 

3. PROFIL DER BERUFLICHEN HANDLUNGSFÄHIGKEIT 
 

 Verlegen von Fliesen, Platten, Mosaiken, Natursteinen und Werksteinen im Dick- und Dünnbettverfahren 
 Auswählen von Fliesen, Platten, Mosaiken, Natursteinen und Werksteinen im Hinblick auf die Gestaltung von Flächen 
 Vorbereiten von Untergründen nach unterschiedlichen Verfahren 
 Herstellen von Putzen und Estrichen 
 Herstellen von Bekleidungen und Belägen für gegliederte, vertikale, horizontale und geneigte Flächen 
 Bekleiden von Bauteilen, insbesondere Säulen, Treppen, Bögen 
 Herstellen und Montieren von Ummantelungen und Verkleidungen 
 Montieren von vorgefertigten Bauteilen, insbesondere Sanitärsystembauteile, Tragkonstruktionen und Montagewände 
 Ausführen von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen, Platten und Mosaiken 
 Einbauen von Dämmstoffen für den Wärme-, Kälte- und Schallschutz 
 Entfernen von Ausblühungen und Prüfen von Bekleidungen und Belägen auf Schäden, Sanieren und Instandsetzen 
 Durchführen von angrenzenden Arbeiten in den Gewerben des Hochbaus 
 Selbständiges Durchführen der Arbeiten auf der Grundlage von technischen Unterlagen und von Arbeitsaufträgen allein 

und in Kooperation mit anderen 
 Planen und Koordinieren der Arbeit, Abstimmen mit den am Bau Beteiligten, Einrichten von Baustellen 
 Ergreifen von Maßnahmen zur Sicherstellung des Arbeitsablaufes, zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der 

Arbeit sowie zum Umweltschutz auf der Baustelle 
 Prüfen der Arbeiten auf fehlerfreie Ausführung, Dokumentieren der Arbeiten 
 Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen 
 Berechnen der erbrachten Leistung und Übergeben der geräumten Baustelle 
 Einsetzen von Geräten und Maschinen 
 Auf- und Abbauen von Arbeitsgerüsten und Einmessen von Bauwerken und Bauteilen. 

 

4. BERUFLICHE TÄTIGKEITSFELDER 
 
Ihren Arbeitsplatz haben Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/innen in Hochbau- und Ausbauunternehmen und 
Handwerksbetrieben, zum Beispiel bei Verlegebetrieben. 
 

 
(*)Erläuterung 
 

Dieses Dokument wurde entwickelt, um zusätzliche Informationen über einzelne Zeugnisse zu liefern. Es besitzt selbst keinen Rechtsstatus. 
Die vorliegende Erläuterung bezieht sich auf die Entschließungen 93/C 49/01 des Rates vom 3. Dezember 1992 zur Transparenz auf dem 
Gebiet der Qualifikationen und 96/C 224/04 vom 15. Juli 1996 zur Transparenz auf dem Gebiet der Ausbildungs- und 
Befähigungsnachweise, sowie auf die Empfehlung 2001/613/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10 Juli 2001 über die 
Mobilität von Studierenden, in der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, Lehrkräften und Ausbildern in der Gemeinschaft.  
 
Weitere Informationen zum Thema Transparenz finden Sie unter: www.cedefop.eu.int/transparency 
 
© Europäische Gemeinschaften 2002 
 

 

 
 



 

 

5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ZEUGNISSES  

Bezeichnung und Status der ausstellenden Stelle 
 
Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer 

Name und Status der nationalen/regionalen 
Behörde, die für die Beglaubigung/Anerkennung 
des Abschlusszeugnisses zuständig ist  
 
Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer 

Niveau des Zeugnisses (national oder international) 
 
ISCED 3B 
DQR-Niveau 4 (Die Zuordnung ist vorläufig gemäß "Deutscher 
Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen" - Deutscher EQR 
- Referenzierungsbericht vom 15.11. 2012. Herausgeber: 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Berlin 
und Bonn; Ständige Konferenz der Kultusminister in der 
Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz - KMK), 
Berlin) 
 

Bewertungsskala / Bestehensregeln 
 
100-92 Punkte = 1 = sehr gut 
91 - 81 Punkte = 2 = gut 
80 - 67 Punkte = 3 = befriedigend 
66 - 50 Punkte = 4 = ausreichend  
49 - 30 Punkte = 5 = mangelhaft 
29 -   0 Punkte = 6 = ungenügend 
 
Zum Bestehen der Prüfung sind insgesamt mindestens 
ausreichende Leistungen (50 Punkte) erforderlich. 
 

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe 
 
gepr. Polier, Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister/-in 

Internationale Abkommen 
 
Auf dem Gebiet der beruflichen Bildung bestehen auf 
der Basis bilateraler Abkommen zwischen Deutschland 
und Frankreich sowie Österreich Gemeinsame 
Erklärungen über die Vergleichbarkeit von Abschlüssen 
in den jeweiligen Berufsbildungssystemen. 

Rechtsgrundlage 
Verordnung über die Berufsausbildung Bauwirtschaft vom 02.06.1999 (BGBl. I S. 1102) sowie Rahmenlehrplan für die 
Berufsschule (Beschluss der KMK vom 05.02.1999), (BAnz. Nr 214a vom 12.11.1999) 

 

6. OFFIZIELL ANERKANNTE WEGE ZUR ERLANGUNG DES ZEUGNISSES   

 
Abschlussprüfung bei der zuständigen Stelle: 
1. nach Absolvieren einer dualen Ausbildung in Betrieb und Schule (Regelfall) 
2. nach beruflicher Umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf 
3. durch Externenprüfung für Berufstätige ohne Berufsausbildung oder Personen, die in berufsbildenden Schulen oder 

sonstigen Berufsbildungseinrichtungen ausgebildet worden sind 
 

Zusätzliche Informationen 
 
Zugang: Zugangsberechtigungen sind gesetzlich nicht geregelt; in der Regel nach Erfüllung der allgemein bildenden Schule 
(neun bzw. zehn Jahre). 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre. 

Ausbildung im „Dualen System“: 
Die in einem Ausbildungsberuf vermittelten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) 
orientieren sich an den für Arbeits- und Geschäftsprozessen typischen Anforderungen und bereiten auf eine konkrete 
Berufstätigkeit vor. Die Ausbildung erfolgt in Betrieb und Schule: Im Betrieb erwerben die Auszubildenden 
praxisbezogene Kompetenzen im realen Arbeitsumfeld. An einem bis zwei Tagen pro Woche absolvieren die 
Auszubildenden die Berufsschule, in der allgemeine und berufliche Lerninhalte verzahnt zum Ausbildungsberuf vermittelt 
werden. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.berufenet.arbeitsagentur.de 
 
Nationales Europass-Center 
www.europass-info.de 
 
  

../../../Vorlagen/www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.europass-info.de/
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Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2014 in Euro 
Durchschnittliche Beträge in € pro Monat in den einzelnen Ausbildungsjahren sowie im Durchschnitt über die gesamte Ausbildungsdauer

1. AJ 2. AJ 3. AJ 4. AJ
ins-

gesamt
1. AJ 2. AJ 3. AJ 4. AJ

ins-
gesamt

Anlagenmechaniker/-in IH 42 891 940 1.008 1.063 963 879 932 987 1.036 947
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Hw 42 573 607 674 721 633 500 550 600 650 564
Ausbaufacharbeiter/-in Hw 24 690 1.060 875 609 836 722
Ausbaufacharbeiter/-in IH 24 690 1.060 875 609 836 722
Automobilkaufmann/-frau IH 36 719 759 837 772 531 570 620 573
Automobilkaufmann/-frau Hw 36 644 685 756 695 531 570 620 573
Bäcker/-in Hw 36 450 570 690 570 450 570 690 570
Bankkaufmann/-frau IH 36 888 948 1.007 948 876 933 989 933
Baustoffprüfer/-in IH 36 735 854 980 856 581 652 758 664
Bauten- und Objektbeschichter/-in Hw 24 505 555 530 505 555 530
Bauzeichner/-in IH 36 675 922 1.200 932 600 741 967 769
Bergbautechnologe/-in IH 36 668 762 863 764 712 771 835 773
Berufskraftfahrer/-in IH 36 711 774 834 773 678 726 780 728
Beton- und Stahlbetonbauer/-in Hw 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Beton- und Stahlbetonbauer/-in IH 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Binnenschiffer/-in IH 36 863 988 1.115 989 863 988 1.115 989
Biologielaborant/-in IH 42 833 896 976 1.050 923 831 880 928 984 894
Brauer/-in und Mälzer/-in IH 36 761 883 995 880 752 875 996 874
Buchbinder/-in (alle Fachrichtungen) Hw 36 406 456 506 456 406 456 506 456
Buchhändler/-in IH 36 760 837 921 839 564 592 633 596
Chemielaborant/-in IH 42 836 899 981 1.055 927 761 806 851 902 820
Chemikant/-in IH 42 835 894 972 1.040 920 761 806 851 902 820
Dachdecker/-in (alle Fachrichtungen) Hw 36 600 750 1.000 783 600 750 1.000 783
Drogist/-in IH 36 716 795 912 808 642 719 825 728
Eisenbahner/-in im Betriebsdienst (alle Fachrichtungen) IH 36 754 815 877 815 754 815 877 815
Elektroniker/-in (alle Fachrichtungen) Hw 42 556 614 678 742 634 520 570 620 680 586
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik IH 42 888 940 1.012 1.071 964 875 927 981 1.031 943
Elektroniker/-in für Betriebstechnik IH 42 881 934 1.005 1.065 958 835 890 948 1.003 907
Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme IH 42 896 946 1.015 1.072 970 858 915 974 1.029 932
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme IH 42 899 948 1.017 1.072 971 879 932 987 1.036 947

Datenbank AusbildungsVergütungen 
des Bundesinstituts für Berufsbildung

Neue Bundesländer
Berufsbezeichnung Bereich

Dauer in 
Monaten

Alte Bundesländer
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Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik IH 42 899 948 1.017 1.072 971 879 932 987 1.036 947
Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik IH 42 899 948 1.017 1.072 971 879 932 987 1.036 947
Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik Hw 42 556 614 678 742 634 520 570 620 680 586
Fachangestellte/-r für Arbeitsmarktdienstleistungen ÖD 36 833 883 929 882 833 883 929 882
Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe ÖD 36 833 883 929 882 833 883 929 882
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste ÖD 36 823 874 922 873 823 875 922 873
Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen)** IH 36 839 900 983 907 775 840 917 844
Fachkraft für Abwassertechnik ÖD 36 833 883 929 882 833 883 929 882
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft* IH 36 610 660 730 667
Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen IH 24 757 837 797 757 837 797
Fachkraft für Lagerlogistik IH 36 821 882 964 889 737 799 876 804
Fachkraft für Lebensmitteltechnik IH 36 708 810 933 817 556 633 727 639
Fachkraft für Metalltechnik (alle Fachrichtungen) IH 24 899 948 923 879 932 905
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice IH 36 714 788 890 797 631 701 798 710
Fachkraft für Schutz und Sicherheit IH 36 583 679 801 688 431 503 563 499
Fachkraft im Gastgewerbe IH 24 617 704 661 499 582 540
Fachlagerist/-in IH 24 762 832 797 718 773 745
Fachmann/-frau für Systemgastronomie IH 36 620 688 760 689 585 648 710 648
Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk Hw 36 470 586 709 588 411 518 629 519
Fahrzeuginnenausstatter/-in* IH 36 719 759 837 772
Fahrzeuglackierer/-in Hw 36 599 644 735 659 523 565 642 577
Feinwerkmechaniker/-in Hw 42 615 663 733 792 688 448 502 555 627 519
Fertigungsmechaniker/-in IH 36 899 948 1.017 954 879 932 987 933
Fleischer/-in Hw 36 559 656 793 669 286 350 434 357
Fleischer/-in* IH 36 585 662 760 669
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in IH 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in Hw 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Florist/-in IH 36 525 565 625 572 237 332 368 312
Fluggerätmechaniker/-in (alle Fachrichtungen) IH 42 898 948 1.016 1.071 971 878 931 986 1.035 947
Forstwirt/-in Lw 36 755 805 854 805 592 640 699 644
Fotomedienlaborant/-in* IH 36 650 700 750 700
Friseur/-in Hw 36 379 472 573 474 214 253 341 269
Gärtner/-in (alle Fachrichtungen) Lw 36 618 720 810 716 469 568 625 554
Gebäudereiniger/-in Hw 36 615 745 880 747 540 655 775 657
Gerüstbauer/-in Hw 36 608 803 1.051 821 608 803 1.051 821
Gestalter/-in für visuelles Marketing IH 36 716 795 912 808 637 713 819 723
Gießereimechaniker/-in (alle Fachrichtungen) IH 42 896 945 1.013 1.068 968 877 928 983 1.032 944
Glaser/-in* Hw 36 555 624 693 624
Gleisbauer/-in IH 36 705 1.002 1.229 979 663 828 989 827
Hauswirtschafter/-in* Lw 36 620 668 724 671
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Hauswirtschafter/-in* Hs 36 612 658 718 662
Hochbaufacharbeiter/-in IH 24 690 1.060 875 609 836 722
Hochbaufacharbeiter/-in Hw 24 690 1.060 875 609 836 722
Holzbearbeitungsmechaniker/-in IH 36 712 759 824 765 617 660 704 660
Holzmechaniker/-in (alle Fachrichtungen) IH 36 740 788 852 793 633 674 720 676
Hotelfachmann/-frau IH 36 617 704 794 705 499 582 661 581
Hotelkaufmann/-frau IH 36 617 704 794 705 499 582 661 581
Immobilienkaufmann/-frau IH 36 775 885 995 885 775 885 995 885
Industrie-Isolierer/in IH 36 885 936 1.007 943 859 910 964 911
Industriekaufmann/-frau IH 36 870 925 997 931 811 864 920 865
Industriekeramiker/-in (alle vier Berufe) IH 36 706 760 817 761 575 624 667 622
Industriemechaniker/-in IH 42 883 935 1.006 1.065 959 848 900 955 1.006 916
Informatikkaufmann/-frau** IH 36 837 897 976 903 758 821 895 825
Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/-in** IH 36 896 946 1.014 952 873 926 980 926
Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau** IH 36 896 946 1.014 952 873 926 980 926
Justizfachangestellte/-r ÖD 36 807 861 911 860 807 861 911 860
Kanalbauer/-in IH 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Kaufmann/frau für Büromanagement ÖD 36 823 874 922 873 823 875 922 873
Kaufmann/-frau für Büromanagement Hw 36 604 684 797 695 543 623 743 636
Kaufmann/-frau für Büromanagement IH 36 827 891 975 898 742 809 891 814
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung IH 36 683 749 814 749 536 581 642 586
Kaufmann/-frau für Verkehrsservice IH 36 697 761 825 761 669 724 786 726
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (alle FR) IH 36 894 960 1.029 961 894 960 1.029 961
Kaufmann/-frau im Einzelhandel IH 36 716 795 912 807 637 713 819 723
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen IH 36 726 775 827 776 738 787 837 787
Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (alle Fachrichtungen) IH 36 766 834 906 835 714 773 842 777
Koch/Köchin IH 36 617 704 794 705 499 582 661 581
Konstruktionsmechaniker/-in IH 42 900 949 1.018 1.074 973 879 932 987 1.036 947
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen) IH 42 719 759 837 895 789 531 570 620 672 588
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen) Hw 42 644 685 756 811 712 531 570 620 672 588
Lacklaborant/-in* IH 42 836 899 981 1.055 927
Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in* Hw 42 512 555 638 687 585
Landwirt/-in Lw 36 620 668 724 671 556 602 663 607
Maler/-in und Lackierer/-in (alle Fachrichtungen) Hw 36 505 555 690 583 505 555 690 583
Maschinen- und Anlagenführer/-in IH 24 883 934 909 832 886 859
Maurer/-in Hw 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Maurer/-in IH 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Mechaniker/-in für Reifen- und Vulkanisationstechnik (alle FR)* Hw 36 435 470 522 476
Mechatroniker/-in IH 42 888 940 1.012 1.071 964 875 927 981 1.031 943
Mechatroniker/-in für Kältetechnik Hw 42 573 607 674 721 633 500 550 600 650 564
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Mediengestalter/-in Bild und Ton IH 36 589 676 770 678 568 662 756 662
Mediengestalter/-in Digital und Print (alle Fachrichtungen) IH 36 843 901 961 902 798 854 910 854
Medienkaufmann/-frau Digital und Print IH 36 774 848 925 849 759 838 913 837
Medientechnologe/-technologin Druck IH 36 882 933 984 933 882 933 984 933
Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung IH 36 850 908 967 908 862 917 972 917
Medientechnologe/-technologin Siebdruck* IH 36 882 933 984 933
Medizinische/-r Fachangestellte/-r FB 36 670 710 760 713 670 710 760 713
Metallbauer/-in (alle Fachrichtungen) Hw 42 614 661 731 791 686 448 502 555 627 519
Milchtechnologe/-technologin Lw 36 779 872 998 883 618 674 753 682
Milchwirtschaftlicher Laborant/-in Lw 36 780 879 1.002 887 618 674 753 682
Modenäher/-in* IH 24 691 754 723
Modeschneider/-in* IH 36 691 754 848 764
Naturwerksteinmechaniker/-in (alle Fachrichtungen)* IH 36 686 766 849 767
Oberflächenbeschichter/-in* IH 36 899 948 1.017 954
Oberflächenbeschichter/-in* Hw 36 670 700 750 707
Ofen- und Luftheizungsbauer/-in Hw 36 573 607 674 618 500 550 600 550
Orthopädieschuhmacher/-in* Hw 42 440 507 572 641 525
Packmitteltechnologe/-technologin IH 36 805 880 945 877 805 880 945 877
Papiertechnologe/-in IH 36 854 922 987 921 748 809 872 810
Pferdewirt/-in Lw 36 620 668 724 671 556 602 663 607
Pharmakant/-in IH 42 836 899 981 1.055 927 846 892 938 987 906
Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r FB 36 633 684 724 680 633 684 724 680
Physiklaborant/-in* IH 42 897 946 1.015 1.070 969
Polsterer/-in* IH 36 669 720 785 725
Produktionsfachkraft Chemie IH 24 833 892 862 753 799 776
Produktionsmechaniker/-in - Textil IH 36 780 845 933 853 667 718 770 718
Restaurantfachmann/-frau IH 36 617 704 794 705 499 582 661 581
Rohrleitungsbauer/-in IH 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Schifffahrtskaufmann/-frau (alle Fachrichtungen)* IH 36 664 769 875 769
Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in Hw 36 500 550 650 567 500 550 650 567
Schuhfertiger/-in* IH 36 660 690 780 710
Schuhmacher/-in Hw 36 390 460 535 462 280 310 345 312
Sozialversicherungsfachangestellte/-r ÖD 36 752 817 876 815 751 813 869 811
Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in (alle Fachrichtungen) Hw 36 455 555 675 562 430 530 600 520
Straßenbauer/-in IH 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Straßenbauer/-in Hw 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Straßenwärter/-in ÖD 36 823 874 922 873 823 875 922 873
Stuckateur/-in Hw 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Systemelektroniker/-in Hw 42 556 614 678 742 634 520 570 620 680 586
Tankwart/-in IH 36 431 468 526 475 332 362 432 375
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Technische/-r Modellbauer/-in IH 42 899 948 1.018 1.074 972 877 930 986 1.036 946
Technische/-r Produktdesigner/-in IH 42 899 948 1.018 1.074 972 877 930 986 1.036 946
Technische/-r Systemplaner/-in IH 42 899 948 1.018 1.074 972 877 930 986 1.036 946
Textilreiniger/-in Hw 36 602 672 768 681 546 615 699 620
Tiefbaufacharbeiter/-in Hw 24 690 1.060 875 609 836 722
Tiefbaufacharbeiter/-in IH 24 690 1.060 875 609 836 722
Tiermedizinische/-r Fachangestellte/-r FB 36 580 650 700 643 580 650 700 643
Tierpfleger/-in (alle Fachrichtungen) IH 36 831 892 968 897 832 881 928 880
Tierwirt/-in (alle Fachrichtungen) Lw 36 620 668 724 671 556 602 663 607
Tischler/-in Hw 36 494 611 701 602 490 607 744 614
Tourismuskaufmann/-frau IH 36 567 678 822 689 535 635 766 645
Trockenbaumonteur/-in IH 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Verfahrensmechaniker/-in - Glastechnik IH 36 615 680 774 690 590 640 720 650
Verfahrensmechaniker/-in f. Kunststoff- u.Kautschuktechnik (alle FR) IH 36 823 871 946 880 644 690 733 689
Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik IH 36 887 936 1.005 943 851 903 957 904
Verfahrensmechaniker/-in i.d. Hütten- u. Halbzeugindustrie IH 42 896 945 1.013 1.068 968 877 928 983 1.032 944
Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und Erdenindustrie IH 36 732 855 984 857 617 669 773 686
Verkäufer/-in IH 24 716 795 755 637 713 675
Vermessungstechniker/-in (alle Fachrichtungen) ÖD 36 823 874 922 873 823 875 922 873
Verwaltungsfachangestellte/-r (alle Fachrichtungen) ÖD 36 823 874 922 873 823 875 922 873
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/-in Hw 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Wasserbauer/-in ÖD 36 823 874 922 873 823 875 922 873
Werkstoffprüfer/-in (alle Fachrichtungen) IH 42 882 933 1.004 1.063 957 824 877 932 987 893
Werkzeugmechaniker/-in IH 42 893 941 1.011 1.068 966 860 912 967 1.016 928
Winzer/-in* Lw 36 588 653 757 666
Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r* FB 36 640 685 740 688
Zerspanungsmechaniker/-in IH 42 900 949 1.018 1.074 973 879 932 987 1.036 947
Zimmerer/-in IH 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834
Zimmerer/-in Hw 36 690 1.060 1.339 1.030 609 836 1.056 834

Abkürzungen

IH = Industrie und Handel

Hw = Handwerk

Lw = Landwirtschaft 

FB = Freie Berufe 

ÖD = Öffentlicher Dienst

** Insbesondere für die Berufe Fachinformatiker/-in, Informatikkaufmann/-frau, Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/-in sowie Informations- und Telekommunikationssystem-
Kaufmann/-frau ist zu beachten, dass es in der IT-Branche zum Teil keine tarifvertraglichen Regelungen der Ausbildungsvergütungen gibt. In den Berechnungen der Datenbank Ausbildungsvergütungen 
können generell nur diejenigen Wirtschaftsbereiche berücksichtigt werden, in denen tarifliche Vereinbarungen existieren. 

* Für die neuen Länder wurde kein Vergütungsdurchschnitt ermittelt, da keine tariflichen Vereinbarungen zu den Ausbildungsvergütungen vorlagen oder die Besetzungsstärke des Berufs zu gering war.
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Hs = Hauswirtschaft 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Datenbank Ausbildungsvergütungen

Berechnungsgrundlage: Tarifliche Ausbildungsvergütungen zum Stand 1. Oktober 2014. Die in weniger als 5 % der Tarifbereiche festgesetzten altersabhängigen erhöhten Ausbildungsvergütungen (in der 
Regel ab 18 Jahren) wurden jeweils eingerechnet. 



Hintergrundinformationen zu den Gesamtübersichten der durchschnittlichen tariflichen 
Ausbildungsvergütungen

Die Datenbank Ausbildungsvergütungen umfasst ausschließlich Berufe, die nach Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) bzw. Handwerksordnung (HwO) im dualen System der Berufsausbildung, d.h. in Betrieb und 
Berufsschule, ausgebildet werden. Hier haben die Auszubildenden gegenüber ihrem Ausbildungsbetrieb 
einen rechtlichen Anspruch auf eine angemessene Vergütung (§ 17 BBiG).

Tarifliche Vereinbarungen für Branchen

In den meisten Branchen wird die Höhe der Ausbildungsvergütungen zwischen den Tarifpartnern 
(Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften) vereinbart. Dabei wird keine Unterscheidung nach dem 
Ausbildungsberuf vorgenommen. Innerhalb einer Branche hängt die Vergütungshöhe also nicht davon ab, in 
welchem Beruf ausgebildet wird. Allerdings gibt es in den meisten Branchen mehr oder weniger große 
regionale Vergütungsunterschiede, insbesondere zwischen West- und Ostdeutschland. 
Zwischen den Branchen bestehen zum Teil beträchtliche Unterschiede in der Höhe der tariflichen 
Ausbildungsvergütungen. Deshalb kann die Vergütung in ein und demselben Beruf sehr stark variieren, je 
nach dem, in welcher Branche die Ausbildung stattfindet, d.h. welcher Branche der Ausbildungsbetrieb 
angehört. 

Die tariflichen Vergütungssätze sind für tarifgebundene Betriebe verbindliche Mindestbeträge, d.h. niedrigere 
Zahlungen sind unzulässig, übertarifliche Zuschläge dagegen möglich. Eine Tarifbindung liegt vor, wenn der 
Betrieb dem Arbeitgeberverband angehört, der einen entsprechenden Tarifvertrag abgeschlossen hat. Nicht 
tarifgebundene Ausbildungsbetriebe orientieren sich häufig an den in ihrer Branche und Region geltenden 
tariflichen Sätzen, die sie jedoch nach derzeitiger Rechtsprechung um bis zu 20 % unterschreiten dürfen. In 
nicht tarifgebundenen Betrieben kann die tatsächlich gezahlte Ausbildungsvergütung daher deutlich unter 
dem tariflich vereinbarten Vergütungsbetrag liegen. 

Bei den tariflichen Ausbildungsvergütungen handelt es sich um Bruttobeträge. Sofern die Vergütung 
monatlich über 325 € liegt, sind vom Auszubildenden Sozialversicherungsbeiträge zu leisten. 
Gegebenenfalls erfolgt auch ein Einkommenssteuerabzug, und zwar wenn der Grundfreibetrag mit dem 
Gesamteinkommen (Ausbildungsvergütung und ggf. sonstige Einkünfte) überschritten ist. 

Vergütungsdurchschnitte für einzelne Ausbildungsberufe 

Aufgrund der branchenspezifischen und regionalen Unterschiede existiert für den einzelnen Beruf in der 
Regel keine einheitliche Ausbildungsvergütung. Im Rahmen der Datenbank Ausbildungsvergütungen 
werden auf Grundlage der unterschiedlichen Vereinbarungen aus rund 500 bedeutenden Tarifbereichen 
Deutschlands Vergütungsdurchschnitte pro Beruf ermittelt. Im individuellen Fall kann die tatsächlich gezahlte 
Vergütung erheblich vom tariflichen Durchschnittswert des betreffenden Berufs abweichen.

Die Auswertungen im Rahmen der Datenbank Ausbildungsvergütungen beschränken sich auf stärker 
besetzte Berufe (d.h. mit einer Besetzungszahl von mindestens rund 500 Auszubildenden im Jahr der 
Erstaufnahme des Berufs in die Datenbank). Neu geschaffene Ausbildungsberufe werden daher zunächst 
noch nicht berücksichtigt. 

Einige stark besetzte Berufe können nicht einbezogen werden, da sie in Bereichen ausgebildet werden, in 
denen keine tariflichen Vereinbarungen zu den Ausbildungsvergütungen geschlossen werden (z.B. 
"Rechtsanwaltsfachangestellte/-r", "Steuerfachangestellte/-r"). 

Generell können in den Berechnungen für die einzelnen Berufe nur diejenigen Wirtschaftsbereiche 
berücksichtigt werden, in denen auch tarifliche Regelungen existieren. Insbesondere für die Berufe 
"Fachinformatiker/-in", "Informatikkaufmann/-frau", "Informations- und Telekommunikationssystem-
Elektroniker/-in" sowie "Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau" ist darauf 
hinzuweisen, dass es in der IT-Branche zum Teil keine tarifvertraglichen Festlegungen der 
Ausbildungsvergütungen gibt. 



Außerbetriebliche Ausbildung  und Ausbildung außerhalb von BBiG/HwO

In der außerbetrieblichen Ausbildung (in BBiG/HwO-Berufen), die durch staatliche Programme oder auf 
gesetzlicher Grundlage mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, gelten die tariflichen Ausbildungsvergütungen 
nicht. Die hier gezahlten Ausbildungsvergütungen werden staatlich festgesetzt und liegen in der Regel 
erheblich niedriger als die tariflichen Sätze. Die Vergütungen in der außerbetrieblichen Ausbildung werden in 
den Auswertungen der Datenbank Ausbildungsvergütungen nicht berücksichtigt.

Nicht einbezogen sind in die Datenbank Ausbildungsvergütungen die Berufe, in denen die Ausbildung nicht 
nach BBiG/HwO, sondern nach sonstigen bundes- oder landesrechtlichen Regelungen erfolgt (z.B. Berufe in 
der Kranken- und Altenpflege, Assistentenberufe); hierfür liegen keine Angaben vor.

Stand der Information: Januar 2015
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Gesellen- und Umschulungsprüfungsordnung der Handwe rkskammer Dresden 

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 8. Oktober 2007 und der Vollversammlung 
vom 28. November 2007 erlässt die Handwerkskammer Dresden als zuständige Stelle nach § 38 Absatz 1 und 
§ 42i Absatz 3  in Verbindung mit § 91 Abs. 1 Nr. 4 und 5 und § 106 Abs. 1 Nr. 11 der Handwerksordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), in der jeweils 
geltenden Fassung die folgende Prüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen- und Umschulungs-
prüfungen: 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Erster Abschnitt: Prüfungsausschüsse 
 
§ 1 Errichtung 
§ 2 Zusammensetzung und Berufung 
§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung 
§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 
§ 5 Geschäftsführung 
§ 6 Verschwiegenheit 

 
Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Prüfung 
 
§ 7 Prüfungstermine 
§ 8 Zulassungsvoraussetzungen für die Gesellen- und Umschulungsprüfung 
§ 9 Zulassungsvoraussetzungen für die Gesellenprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen 
§ 10 Zulassung von Absolventen 1) schulischer und sonstiger Bildungsgänge 
§ 11 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen 
§ 12 Zulassung zur Prüfung 
§ 13 Entscheidung über die Zulassung 
 
Dritter Abschnitt: Durchführung der Prüfung 
 
§ 14 Prüfungsgegenstand 
§ 15 Gliederung der Prüfung 
§ 16 Besondere Verhältnisse behinderter Menschen 
§ 17 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen bei der Umschulungsprüfung 
§ 18 Prüfungsaufgaben 
§ 19 Nichtöffentlichkeit 
§ 20 Leitung, Aufsicht und Niederschrift 
§ 21 Ausweispflicht und Belehrung 
§ 22 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 
§ 23 Rücktritt, Nichtteilnahme 
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Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beur kundung des Prüfungsergebnisses 
 
§ 24 Bewertungsschlüssel 
§ 25 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse 
§ 26 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen 
§ 27 Prüfungszeugnis 
§ 28 Bescheid über nicht bestandene Prüfung 
 
Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung 
 
§ 29 Wiederholungsprüfung 
 
Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen 
 
§ 30 Rechtsbehelfsbelehrung 
§ 31 Prüfungsunterlagen 
§ 32 Prüfung von Zusatzqualifikationen 
§ 33 Kosten und Gebühren 
§ 34 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
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Erster Abschnitt: Prüfungsausschüsse  
 
§ 1  
Errichtung 
 
(1) Die Handwerkskammer errichtet für die Abnahme der Gesellen- und Umschulungsprüfungen 
Prüfungsausschüsse (§33 Absatz 1 Satz 1 HwO/§ 42i Absatz 3 Satz 1 HwO).  
 
(2) Für einen Ausbildungsberuf können bei Bedarf, insbesondere bei einer großen Anzahl von Prüfungsbewerbern 
und bei besonderen Anforderungen in der Ausbildungsordnung, mehrere Prüfungsausschüsse errichtet werden. 
Mehrere Handwerkskammern können bei einer von ihnen gemeinsame Prüfungsausschüsse errichten (§ 33 Abs. 1 
Satz 2 HwO). 
 
(3) Die Handwerkskammer kann Innungen ermächtigen, Gesellenprüfungsausschüsse zu errichten, wenn die 
Leistungsfähigkeit der Innung die ordnungsgemäße Prüfungsabnahme sicherstellt (§ 33 Absatz 1 Satz 3 HwO).  
 
(4) Diese gelten als für die Prüfungsabnahme zuständige Körperschaft im Sinne dieser Prüfungsordnung. 
 
(5) Werden von einer Handwerksinnung Gesellenprüfungsausschüsse errichtet, so sind sie für die Abnahme der 
Gesellenprüfung aller Lehrlinge (Auszubildenden) der in der Handwerksinnung vertretenen Handwerke ihres Bezirks 
zuständig, soweit nicht die Handwerkskammer etwas anderes bestimmt (§ 33 Absatz 2 HwO). 
 
§ 2  
Zusammensetzung und Berufung 
 
(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete 
sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein (§ 34 Abs. 1 Satz 2 HwO). 
 
(2) In zulassungspflichtigen Handwerken müssen dem Prüfungsausschuss als Mitglieder Arbeitgeber oder 
Betriebsleiter und  Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens ein Lehrer einer berufsbildenden Schule 
angehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein (§ 
34 Absatz 2 1. Halbsatz und Satz 2 HwO). 
 
(3) In zulassungsfreien Handwerken oder handwerksähnlichen Gewerken müssen dem Prüfungsausschuss als 
Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens ein Lehrer einer 
berufsbildenden Schule angehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein (§ 34 Absatz 2 2.Halbsatz und Satz 2 HwO). 
 
(4) Die Mitglieder werden für eine einheitliche Periode, längstens für fünf Jahre berufen oder gewählt (§ 34 Absatz 2 
Satz 3 HwO).  
 
(5) In zulassungspflichtigen Handwerken müssen die Arbeitgeber die Meisterprüfung in dem entsprechenden 
Handwerk abgelegt haben oder zum Ausbilden berechtigt sein. Die Arbeitnehmer müssen die Gesellenprüfung in 
dem entsprechenden Handwerk oder eine entsprechende Abschlussprüfung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf nach § 4 BBiG bestanden haben und in diesem Handwerk oder Gewerbe tätig sein. 
Arbeitnehmer, die eine entsprechende ausländische Befähigung erworben haben und handwerklich tätig sind, 
können in den Prüfungsausschuss berufen werden. 
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(6) In zulassungsfreien Handwerken oder handwerksähnlichen Gewerben müssen die Beauftragten der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer die Gesellenprüfung in dem entsprechenden Handwerk oder eine entsprechende 
Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach § 4 BBiG bestanden haben und in diesem 
Handwerk oder Gewerbe tätig sein. Arbeitnehmer, die eine entsprechende ausländische Befähigung erworben 
haben und handwerklich tätig sind, können in den Prüfungsausschuss berufen werden. 
 
(7) Die Arbeitnehmer und die Beauftragten der Arbeitnehmer der von der Handwerkskammer errichteten 
Prüfungsausschüsse werden auf Vorschlag der Mehrheit der Gesellenvertreter in der Vollversammlung der 
Handwerkskammer berufen (§ 34 Absatz 4 Satz 2 HwO). 
 
(8) Lehrer von berufsbildenden Schulen in den von der Handwerkskammer errichteten Prüfungsausschüssen 
werden im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle berufen (§ 34 Absatz 4 
Satz 3 HwO). 
 
(9) Für die von der Handwerksinnung errichteten Prüfungsausschüsse werden die Arbeitgeber und die Beauftragten 
der Arbeitgeber von der Innungsversammlung, die Arbeitnehmer und die Beauftragten der Arbeitnehmer von dem 
Gesellenausschuss gewählt (§ 34 Absatz 5 Satz 1 HwO). 
 
(10) Lehrer einer berufsbildenden Schule in von der Handwerksinnung errichteten Prüfungsausschüssen werden im 
Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle nach Anhörung der 
Handwerksinnung von der Handwerkskammer berufen (§ 34 Absatz 5 Satz 2 HwO). 
 
(11) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhörung der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem 
Grunde abberufen werden (§ 34 Absatz 6 Satz 1 HwO). 
 
(12) Die Mitglieder haben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen (§ 34 Absatz 2 Satz 3 HwO). Die Absätze 3 bis 11 
gelten für sie entsprechend. 
 
(13) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit eine 
Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von 
der zuständigen Stelle mit Genehmigung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird (§ 34 Absatz 7 HwO). 
 
(14) Von den Absätzen 2, 3 und 12 darf nur abgewichen werden, wenn andernfalls die erforderliche Zahl von 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann (§ 34 Absatz 8 HwO). 
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§ 3  
Ausschluss von der Mitwirkung 

 
(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der Prüfungsbewerber nicht mitwirken.  
Angehörige im Sinne des Satz 1 sind: 

 1. Verlobte, 
 2. Ehegatten, 
 3. eingetragene Lebenspartner, 
 4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 
 5. Geschwister, 
 6. Kinder der Geschwister, 
 7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 
 8. Geschwister der Eltern, 

9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder). 

 
Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn 
 

 1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende Ehe oder die 
    Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht; 

 2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch 
    Annahme als Kind erloschen ist; 

 3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die  
    Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 

 
(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatz 1 gegeben sind, ist dies der für die Prüfungsabnahme zuständigen Körperschaft 
mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über den Ausschluss von der 
Mitwirkung trifft die für die Prüfungsabnahme zuständige Körperschaft, während der Prüfung der 
Prüfungsausschuss. Im letzteren Fall darf das betroffene Mitglied nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen 
dürfen bei der Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein. 
 
(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes zu 
rechtfertigen, oder wird von einem Prüfling das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat die 
betroffene Person dies der für die Prüfungsabnahme zuständigen Körperschaft mitzuteilen, während der 
Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz 2 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 
 
(4) Ausbilder und Ausbilderinnen des Prüflings sollen, soweit nicht besondere Umstände eine Mitwirkung 
zulassen oder erfordern, nicht mitwirken. 
 
(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung des Prüfungsausschusses nicht 
möglich ist, kann die Handwerkskammer die Durchführung der Prüfung einem anderen oder einem 
gemeinsamen Prüfungsausschuss übertragen. Erforderlichenfalls kann eine andere Handwerkskammer ersucht 
werden, die Prüfung durchzuführen. Das gleiche gilt, wenn eine objektive Durchführung der Prüfung aus 
anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint. 
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§ 4  
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 
 
(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der 
Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören (§ 35 Satz 1 und 2 HwO). 
 
(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens drei, mitwirken. Er 
beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden Mitgliedes den Ausschlag (§ 35 Satz 3 bis 5 HwO). 
 
§ 5  
Geschäftsführung 
 
(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss bei der für 
die Prüfungsabnahme zuständigen Körperschaft. Einladungen, (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung), 
Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz des 
Prüfungsausschusses geregelt. 
 
(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzuladen. 
Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht 
teilnehmen, so soll es dies unverzüglich der für die Prüfungsabnahme zuständigen Körperschaft mitteilen. Für ein 
verhindertes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches derselben Gruppe angehören soll. 
 
(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführenden Person und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen § 26 
Abs. 1 bleibt unberührt. 
 
§ 6  
Verschwiegenheit 

 
 Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber dem Berufsbildungs-ausschuss, haben 

die Mitglieder des Prüfungsausschusses und sonstige mit der Prüfung befassten Personen über alle 
Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu wahren. 
 
Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Prüfung 
 
§ 7  
Prüfungstermine 
 
(1) Die Handwerkskammer bestimmt in der Regel zwei für die Durchführung der Prüfung maßgebende Zeiträume im 
Jahr. Diese Zeiträume sollen auf den Ablauf der Berufsausbildung und des Schuljahres abgestimmt sein. Die für die 
Prüfungsabnahme zuständige Körperschaft setzt die einzelnen Prüfungstage fest. 
 
(2) Die Handwerkskammer gibt die Zeiträume im Sinne des Abs. 1 Satz 1 einschließlich der Anmeldefristen in 
geeigneter Weise öffentlich mindestens einen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist bekannt. Wird die Anmeldefrist 
überschritten, kann die für die Prüfungsabnahme zuständige Körperschaft die Annahme des Antrags verweigern. 
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(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbereiche einheitliche überregionale Aufgaben verwendet, sind 
dafür entsprechende überregional abgestimmte Prüfungstage anzusetzen. 
 
§ 8  
Zulassungsvoraussetzungen für die Gesellen- und Ums chulungsprüfung 
 
(1) Zur Gesellenprüfung ist zuzulassen (§ 36 Absatz 1 HwO), 
1. wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungszeit nicht später als  
    zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet, 
2. wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie vorgeschriebene  
    schriftliche Ausbildungsnachweise geführt hat und 
3. wessen Berufsausbildungsverhältnis in die Lehrlingsrolle eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, 

den weder der Lehrling (Auszubildende) noch dessen gesetzlicher Vertreter zu vertreten haben. 
 
(2) Für die Zulassung zur Umschulungsprüfung gelten die Regelungen des Absatzes 1 Nr. 1 und 3 analog. Sofern 
die Umschulungsordnung oder die Umschulungsprüfungsregelung der Handwerkskammer (§§ 42e, 42f HwO) 
weitere oder andere Zulassungsvoraussetzungen regeln, sind diese anzuwenden. 
 
(3) Behinderte Menschen sind zur Gesellenprüfung bzw. Umschulungsprüfung auch zuzulassen, wenn die 
Voraussetzungen des Absatz 1 Nr. 2 und 3 nicht vorliegen (§ 42 l Absatz 2 Satz 2 HwO). 
 
§ 9  
Zulassungsvoraussetzungen für die Gesellenprüfung i n zwei zeitlich auseinander fallenden Teilen 
 
(1) Sofern die Gesellenprüfung in zwei zeitlich auseinander fallenden Teilen durchgeführt wird, ist über die 
Zulassung jeweils gesondert zu entscheiden (§ 36a Abs. 1 HwO). 
 
(2) Zum ersten Teil der Gesellenprüfung ist zuzulassen (§ 36a Absatz 2 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 Nr. 2 und 3 
HwO), 
1. wer die in der Ausbildungsordnung vorgeschriebene, erforderliche Ausbildungszeit  
    zurückgelegt hat, 
2. wer vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise geführt hat und 
3. wessen Berufsausbildungsverhältnis in die Lehrlingsrolle eingetragen oder aus einem 
    Grund nicht eingetragen ist, den weder der Lehrling (Auszubildende) noch dessen 
    gesetzlicher Vertreter oder Vertreterinnen zu vertreten haben. 
 
(3) Zum zweiten Teil der Gesellenprüfung ist zuzulassen,  
1. wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungszeit nicht später als  
    zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet, 
2. wer am ersten Teil der Gesellenprüfung teilgenommen hat 
3. und wer die Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 2 und 3 erfüllt. 
 
Dies gilt nicht, wenn der Lehrling (Auszubildende) aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, am ersten Teil der 
Gesellenprüfung nicht teilgenommen hat. In diesem Fall ist der erste Teil der Gesellenprüfung zusammen mit 
dem zweiten Teil abzulegen (§ 36a Abs. 3 HwO). 
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(4) Für die Zulassung zur Umschulungsprüfung gelten die Regelungen der Absätze 1, 2 Nr. 1 und 3 sowie 3 Nr. 
1 und 2 analog. Umschüler können den ersten Teil der Gesellenprüfung zusammen mit dem zweiten Teil 
ablegen, wenn die Dauer der Umschulung eine zeitliche Trennung der beiden Teile nicht ermöglicht oder 
sonstige wichtige Gründe für eine gemeinsame Ablegung der Teile 1 und 2 vorliegen. 
 
§ 10  
Zulassung von Absolventen schulischer und sonstiger  Bildungsgänge 
 
Zur Gesellenprüfung ist ferner zuzulassen (§ 36 Absatz 2 HwO), 
1. wer in einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet worden ist, 

wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht. Ein 
Bildungsgang entspricht der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, wenn er 

a) nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang der jeweiligen Ausbildungsordnung  
    gleichwertig ist, 
b) systematisch, insbesondere im Rahmen einer sachlichen und zeitlichen Gliederung  
    durchgeführt wird und 
c) durch Lernortkooperation einen angemessenen Anteil an fachpraktischer Ausbildung 
    gewährleistet. 
2. wer einen Bildungsgang absolviert hat, welcher nach der Rechtsverordnung eines Landes die 

Voraussetzungen nach Nummer 1 erfüllt. 
 
§ 11  
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen 
 
(1) Der Lehrling (Auszubildende) kann nach Anhörung des Ausbildenden und der Berufsschule vor Ablauf seiner 
Ausbildungszeit zur Gesellenprüfung zugelassen werden, wenn seine Leistungen dies rechtfertigen (§ 37 Abs. 1 
HwO). 
 
(2) Zur Gesellenprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, 
die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in dem die Prüfung abgelegt werden 
soll. Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in einem anderen, einschlägigen 
Ausbildungsberuf.  
 
Vom Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn durch Vorlage 
von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft gemacht wird, dass der Bewerber die berufliche 
Handlungsfähigkeit erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsabschlüsse 
und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu berücksichtigen (§ 37 Absatz 2 HwO). 
 
(3) Soldaten auf Zeit und ehemalige Soldaten sind nach Absatz 2 Satz 3 zur Gesellenprüfung zuzulassen, wenn 
das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle bescheinigt, dass der Bewerber 
oder die Bewerberin berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat, welche die Zulassung 
zur Prüfung rechtfertigen (§ 37 Abs. 3 HwO). 
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§ 12  
Zulassung zur Prüfung 

 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist durch die Lehrlinge (Auszubildenden) schriftlich nach den von der 
Handwerkskammer bestimmten Fristen und Formularen zu stellen. Die Lehrlinge (Auszubildenden) haben die 
Ausbildenden über die Antragstellung zu unterrichten. 
 
(2) In den Fällen der §§ 8 Abs. 2, 10 und 11 Abs. 2 und 3 ist der Antrag auf Zulassung zur Prüfung von den 
Prüfungsbewerbern einzureichen. 
 
(3) Örtlich zuständig für die Zulassung ist die für die Prüfungsabnahme zuständige Körperschaft, in deren Bezirk 
1. in den Fällen der §§ 8, 9 und 11 Abs. 1 die Ausbildungs- oder Umschulungsstätte liegt, 
2. in den Fällen der §§ 10, 11 Abs. 2 und 3 der gewöhnliche Aufenthalt der Prüfungsbewerber liegt, 
3. in den Fällen des § 1 Abs. 3 der gemeinsame Prüfungsausschuss errichtet worden ist.  
 
(4) Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen: 
a) in den Fällen der §§ 8 Abs. 1 und Abs. 3, 9 Abs. 3 

� Bescheinigung über die Teilnahme an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen oder am ersten Teil der  
Gesellenprüfung, 
� vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise, 

b) in den Fällen des § 9 Abs. 2 
� vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise, 

c) im Fall des § 11 Abs. 1 
� zusätzlich zu den Unterlagen nach a) oder b) das letzte Zeugnis oder eine aktuelle Leistungsbeurteilung der  
zuletzt besuchten berufsbildenden Schule, 

d) in den Fällen des § 10 
� Bescheinigung über die Teilnahme an dem schulischen oder sonstigen Bildungsgang und in den Fällen des  
§ 10 Nr. 1 zusätzlich, 
� Bescheinigung über die Teilnahme an der fachpraktischen Ausbildung im Rahmen des schulischen oder  
sonstigen Bildungsganges, 

e) in den Fällen des § 11 Abs. 2 Sätze 1 und 2 
� Tätigkeitsnachweis und ggf. Nachweis der Dauer der Berufsausbildung in dem oder in einem anderen  
einschlägigen Ausbildungsberuf und ggf. glaubhafte Darlegung über den Erwerb der beruflichen 
Handlungsfähigkeit, 

f) in den Fällen des § 11 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 
� glaubhafte Darlegung über den Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit oder Bescheinigung über den  
Erwerb der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. 

(5) Für Wiederholungsprüfungen genügt die form- und fristgerechte Anmeldung zur Prüfung. 
 
§ 13  
Entscheidung über die Zulassung 
 
(1) Über die Zulassung zur Gesellen- und Umschulungsprüfung entscheidet der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses. Hält er die Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, so entscheidet der 
Prüfungsausschuss (§ 37 a Absatz 1 und § 42 i Absatz 3 Satz 2 HwO). 
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(2) Sofern eine Umschulungsordnung (§ 42 e HwO) oder eine Umschulungsprüfungsregelung (§ 42 f HwO) der 
Handwerkskammer Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der 
Berufstätigkeit im Ausland zu berücksichtigen (§ 42 h HwO). 
 
(3) Die Entscheidung über die Zulassung ist den Prüfungsbewerbern rechtzeitig unter Angabe des Prüfungstages 
und -ortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel schriftlich mitzuteilen. Die Entscheidung über die 
Nichtzulassung ist dem Prüfungsbewerber schriftlich mit Begründung bekannt zu geben. 
 
(4) Die Zulassung kann von der für die Prüfungsabnahme zuständigen Körperschaft im Einvernehmen mit dem 
Prüfungsausschuss bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses widerrufen werden, wenn sie aufgrund von 
gefälschten Unterlagen oder falschen Angaben ausgesprochen wurde. 
 
Dritter Abschnitt: Durchführung der Prüfung 
 
§ 14  
Prüfungsgegenstand 
 
(1) Durch die Gesellenprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat. In ihr 
soll der Prüfling nachweisen, dass er die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen 
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, für die 
Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zugrunde zu legen (§ 32 HwO). 
 
(2) Der Gegenstand der Umschulungsprüfung ergibt sich aus der jeweiligen Umschulungsordnung oder 
Umschulungsprüfungsregelung der Handwerkskammer. 
 
(3) Sofern sich die Umschulungsordnung oder die Umschulungsprüfungsregelung der Handwerkskammer auf die 
Umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf richtet, sind das Ausbildungsberufsbild, der 
Ausbildungsrahmenplan und die Prüfungsanforderungen zugrunde zu legen (§ 42 g HwO). 
 
(4) Die Prüfungssprache ist Deutsch soweit nicht die Ausbildungsordnung, die Umschulungsordnung oder die 
Umschulungsprüfungsregelung der Handwerkskammer etwas anderes vorsieht. 
 
§ 15  
Gliederung der Prüfung 
 
(1) Die Gliederung der Prüfung richtet sich nach der Ausbildungsordnung oder der Umschulungsordnung oder 
Umschulungsprüfungsregelung der Handwerkskammer. 
(2) Soweit Fachliche Vorschriften (§ 122 Abs. 4 HwO) nichts anderes bestimmen, gliedert sich die Prüfung in eine 
Fertigkeits- und Kenntnisprüfung. 
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§ 16  
Besondere Verhältnisse behinderter Menschen 
 
Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse behinderter Menschen berücksichtigt 
werden. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, die Zulassung von Hilfsmitteln und die 
Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte Menschen (§ 
42l Absatz 1 HwO). Die Art der Behinderung ist mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung (§ 12) nachzuweisen. 
 
§ 17  
Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen bei der Umschulungsprüfung 
  
Bei der Umschulungsprüfung (§§  42e, 42f HwO) ist der Prüfling auf Antrag von der Ablegung einzelner 
Prüfungsbestandteile durch die Handwerkskammer zu befreien, wenn er eine andere vergleichbare Prüfung vor 
einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss 
erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur Umschulungsprüfung innerhalb von fünf Jahren nach der 
Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt (§ 42i Abs. 4 HwO). 
 
§ 18  
Prüfungsaufgaben 
 
(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Ausbildungsordnung oder der Umschulungsordnung 
oder Umschulungsprüfungsregelung der Handwerkskammer die Prüfungsaufgaben. 
 
(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der für die Prüfungsabnahme zuständigen 
Körperschaft erstellte oder ausgewählte Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen, sofern diese 
Aufgaben von Gremien erstellt oder ausgewählt und beschlossen wurden, die entsprechend § 2 Abs. 2 oder 
Abs.3 zusammengesetzt sind und die Handwerkskammer über die Übernahme entschieden hat. 
 
(3) Sind an einem Tag ausschließlich schriftliche Prüfungsleistungen zu erbringen, soll die Dauer der Prüfung 
300 Minuten nicht überschreiten. 
 
§ 19  
Nichtöffentlichkeit 
 
Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter und Vertreterinnen der obersten Landesbehörde, für das 
Prüfungswesen zuständige Vertreter und Vertreterinnen der Handwerkskammer und der zur Prüfungsabnahme 
ermächtigten Innung sowie die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses der Handwerkskammer können 
anwesend sein. Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Handwerkskammer andere Personen 
als Gäste zulassen.  
 
An der Beratung über das Prüfungsergebnis im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 2 dürfen nur Mitglieder des 
Prüfungsausschusses beteiligt sein, Vertreter der zuständigen Körperschaft (Mitarbeiter der Geschäftsführung 
des Prüfungsausschusses nach § 5 Abs. 1) können grundsätzlich anwesend sein, dürfen jedoch auf die 
eigenständige Bewertung der Prüfungsleistungen durch den Prüfungsausschuss keinen Einfluss nehmen. 
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§ 20  
Leitung, Aufsicht und Niederschrift 
 
(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prüfungsausschuss unbeschadet der 
Regelungen in § 25 Abs. 2 und 3 abgenommen. 
 
(2) Die für die Prüfungsabnahme zuständige Körperschaft regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die 
Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass die Prüfungsleistungen selbstständig und nur mit erlaubten Arbeits- 
und Hilfsmitteln durchgeführt werden. 
 
(3) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. 
 
§ 21  
Ausweispflicht und Belehrung 
 
Die Prüflinge haben sich auf Verlangen des Vorsitzes oder der Aufsichtsführung über ihre Person auszuweisen. Sie 
sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und 
Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nichtteilnahme zu 
belehren. 
 
§ 22  
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 
 
(1) Unternimmt es ein Prüfling, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet er Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch, liegt eine 
Täuschungshandlung vor. 
 
(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüfling eine Täuschungshandlung begeht oder einen 
entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsführung festzustellen und zu 
protokollieren. Der Prüfling setzt die Prüfung vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die 
Täuschungshandlung fort. 
 
(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung betroffene Prüfungsleistung mit 
„ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, 
kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder die gesamte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten. 
 
(4) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so, dass die Prüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt 
werden kann, ist er von der Teilnahme auszuschließen. Die Entscheidung hierüber kann von der Aufsichtführung 
getroffen werden. Die endgültige Entscheidung über die Folgen für den Prüfling hat der Prüfungsausschuss 
unverzüglich zu treffen. Absatz 3 gilt entsprechend. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften. 
 
(5) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach den Absätzen 3 und 4 ist der Prüfling zu hören. 
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§ 23  
Rücktritt, Nichtteilnahme 
 
(1) Der Prüfling kann vor Beginn der Prüfung durch schriftliche Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die 
Prüfung als nicht abgelegt. 
 
(2) Versäumt der Prüfling einen Prüfungstermin, so werden bereits erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen 
anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteilnahme vorliegt. Selbstständige Prüfungsleistungen sind solche, 
die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf eine andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigenständig 
bewertet werden. 
 
(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt der Prüfling an der Prüfung nicht teil, ohne dass ein 
wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit 0 Punkten bewertet. 
 
(4) Bei den zeitlich auseinanderfallenden Teilen einer Gesellenprüfung gelten die Absätze 1 bis 3 für den jeweiligen 
Teil. 
 
(5) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist die Vorlage eines 
ärztlichen Attestes erforderlich. 
 
Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beur kundung des Prüfungsergebnisses 
 
§ 24  
Bewertungsschlüssel 
 
Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten: 
 
Eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung 
100 - 92 Punkte = Note 1 = sehr gut 
 
eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung 
unter 92 - 81 Punkte = Note 2 = gut 
 
eine den Anforderungen im allgemeinen entsprechende Leistung 
unter 81 - 67 Punkte = Note 3 = befriedigend 
 
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im ganzen den Anforderungen noch entspricht 
unter 67 - 50 Punkte = Note 4 = ausreichend 
 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse 
noch vorhanden sind  
unter 50 - 30 Punkte = Note 5 = mangelhaft 
 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen 
unter 30 - 0 Punkte = Note 6 = ungenügend. 
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Der 100-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der Ermittlung von 
Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen. 
 
§ 25  
Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergeb nisse 
 
(1) Jede Prüfungsleistung ist von jedem Mitglied des Prüfungsausschusses selbstständig zu bewerten. 
Beschlüsse über die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, der Prüfung insgesamt sowie über das Bestehen und 
Nichtbestehen der Gesellenprüfung werden vom Prüfungsausschuss gefasst. Bei der gemeinsamen Feststellung 
der Ergebnisse dienen die Einzelbewertungen der Prüfungsausschussmitglieder als Grundlage. 
 
(2) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach Absatz 1 kann der Vorsitzende mindestens zwei Mitglieder mit der 
Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen beauftragen. Die Beauftragten sollen nicht 
derselben Mitgliedergruppe angehören. Die beauftragten Mitglieder dokumentieren die wesentlichen Abläufe und 
halten die für die Bewertung erheblichen Tatsachen fest (§ 35a Absatz 2 und 3 HwO). Die übrigen Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sind bei der Beschlussfassung nach Absatz 1 nicht an die Einzelbewertungen der 
beauftragten Mitglieder gebunden. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen 
gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere berufsbildender Schulen, einholen. Im Rahmen der 
Begutachtung sind die wesentlichen Abläufe zu dokumentieren und die für die Bewertung erheblichen Tatsachen 
festzuhalten (§ 33 Abs. 3 und 4 HwO). Die Beauftragung erfolgt nach den Verwaltungsgrundsätzen der 
Handwerkskammer. Personen, die nach § 3 von der Mitwirkung im Prüfungsausschuss auszuschließen sind, sollen 
nicht als Gutachter tätig werden. 
 
§ 26  
Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen ode r Nichtbestehen 
 
(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Niederschrift auf den von der 
Handwerkskammer genehmigten Formularen zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnen und der für die Prüfungsabnahme zuständigen Körperschaft unverzüglich vorzulegen. 
 
(2) Dem Prüfling soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamtergebnisses der Prüfung mitgeteilt werden, ob er die 
Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. Hierüber erhält der Prüfling eine vom Vorsitzenden zu 
unterzeichnende Bescheinigung. Kann die Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht am Tag der letzten 
Prüfungsleistung getroffen werden, so hat der Prüfungsausschuss diese unverzüglich zu treffen und dem Prüfling 
mitzuteilen. 
 
(3) Sofern die Gesellenprüfung in zwei zeitlich auseinander fallenden Teilen durchgeführt wird, ist das Ergebnis der 
Prüfungsleistungen im ersten Teil der Gesellenprüfung dem Prüfling schriftlich mitzuteilen (§ 31 Absatz 2 Satz 3 
HwO). Der erste Teil der Gesellenprüfung ist nicht eigenständig wiederholbar (§ 31 Absatz 1 Satz 3 HwO). 
 
(4) Dem Ausbildenden werden auf Verlangen die Ergebnisse der Zwischen- und Gesellenprüfung des Lehrlings 
(Auszubildenden) übermittelt (§ 31 Abs. 2 Satz 2 HwO). 
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§ 27  
Prüfungszeugnis 

 
(1) Über die Prüfung erhält der Prüfling von der für die Prüfungsabnahme zuständigen Körperschaft ein Zeugnis  
(§ 31 Absatz 2 Satz 1 HwO). Der von der Handwerkskammer vorgeschriebene Vordruck ist zu verwenden. 
 
(2) Das Prüfungszeugnis enthält mindestens 

� die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 31 Absatz 2 HwO“ oder „Prüfungszeugnis nach  
§ 42i Absatz 3 in Verbindung mit § 31 Absatz 2 HwO“, 

� die Personalien des Prüflings (Name, Vorname, Geburtsdatum), 
� die Bezeichnung des Ausbildungsberufs mit Fachrichtung oder prüfungsrelevantem Schwerpunkt. Weitere 

in der Ausbildungsordnung ausgewiesene prüfungsrelevante Differenzierungen können aufgeführt werden. 
� die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbereiche und das Gesamtergebnis (Note), soweit ein solches  

in der Ausbildungsordnung vorgesehen ist, 
� das Datum des Bestehens der Prüfung, 
� die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften des Vorsitzes des Prüfungsausschusses und der 

beauftragten Person der für die Prüfungsabnahme zuständigen Körperschaft mit Siegel. 
 
Im Prüfungszeugnis können darüber hinaus auf Antrag des Prüflings die selbstständigen Prüfungsleistungen eines 
Prüfungsbereichs (§ 23 Abs. 2 Satz 2) aufgeführt werden. 
 
Im Prüfungszeugnis soll darüber hinaus ein Hinweis auf vorläufige Einordnung des Abschlusses im Deutschen 
Qualifikationsrahmen (DQR) und das sich aus der Verknüpfung des DQR mit dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen (EQR) ergebende EQR-Niveau enthalten sein. 
 
(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Lehrlings (Auszubildenden) eine englischsprachige und eine 
französischsprachige Übersetzung beizufügen. Auf Antrag des Lehrlings (Auszubildenden) kann das Ergebnis 
berufsschulischer Leistungsfeststellungen auf dem Zeugnis ausgewiesen werden (§ 31 Absatz 3 HwO). 
 
§ 28  
Bescheid über nicht bestandene Prüfung 
 
(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der Prüfling und seine gesetzlichen Vertreter von der für die 
Prüfungsabnahme zuständigen Körperschaft einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, welche 
Prüfungsleistungen in einer Wiederholungsprüfung wiederholt werden müssen (§ 29 Abs. 2 bis 3). Die von der 
Handwerkskammer vorgeschriebenen Formulare sind zu verwenden. 
 
(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 29 ist hinzuweisen. 
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Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung 
 
§ 29  
Wiederholungsprüfung 
 
(1) Eine nicht bestandene Gesellenprüfung kann zweimal wiederholt werden (§ 31 Abs. 1 Satz 2 HwO). Es gelten 
die in der Wiederholungsprüfung erzielten Ergebnisse. 
 
(2) Hat der Prüfling bei nicht bestandener Prüfung in einer selbstständigen Prüfungsleistung (§ 23 Abs. 2 Satz 2) 
mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so ist dieser auf Antrag des Prüflings nicht zu wiederholen, sofern 
der Prüfling sich innerhalb von zwei Jahren - gerechnet vom Tage der Feststellung des Ergebnisses der nicht 
bestandenen Prüfung an - zur Wiederholungsprüfung anmeldet. Die Bewertung in einer selbstständigen 
Prüfungsleistung (§ 23 Abs. 2 Satz 2) ist im Rahmen der Wiederholungsprüfung zu übernehmen. 
 
(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin (§ 7) wiederholt werden. 
 
Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen 
 
§ 30  
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an den 
Prüfungsbewerber bzw. den Prüfling mit einer Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 70 VwGO zu versehen. 
 
§ 31  
Prüfungsunterlagen 
 
Auf Antrag ist dem Prüfling binnen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in 
seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschriften gemäß 
§ 26 Abs. 1 10 Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prüfungsbescheides 
nach § 27 Abs. 1 bzw. § 28 Abs. 1. Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen eines 
Rechtsmittels gehemmt. 
 
§ 32  
Prüfung von Zusatzqualifikationen 
 
Die Vorschriften dieser Prüfungsordnung gelten entsprechend für die Abnahme von Prüfungen gem. § 39a  HwO 
(Zusatzqualifikationsprüfungen). Das Ergebnis der Prüfung nach § 31 HwO bleibt unberührt. 
 
§ 33  
Kosten und Gebühren 
 
(1) Die durch die Abnahme der Gesellenprüfung entstandenen Kosten trägt die Handwerksinnung, sofern die 
Gesellenprüfung vom Gesellenprüfungsausschuss einer Handwerksinnung abgenommen wird, im Übrigen die 
Handwerkskammer. 
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(2) Für die Abnahme der Gesellenprüfung wird eine Gebühr nach Maßgabe der von der Hand-werkskammer 
getroffenen Gebührenregelung erhoben. Für die Prüfung der Lehrlinge ist der Ausbildende Gebührenschuldner, 
andere Prüflinge sind selbst Gebührenschuldner. Die Gebühr wird mit dem Antrag auf Zulassung zur 
Gesellenprüfung fällig. 
 
(3) Wird der Prüfling nicht zugelassen oder tritt er vor Beginn der Prüfung zurück, so wird dem jeweiligen 
Gebührenschuldner die Prüfungsgebühr unter Abzug der entstandenen Kosten nach Maßgabe der von der 
Handwerkskammer getroffenen Gebührenregelung erstattet. Ist die Gesellenprüfung nicht bestanden, so 
besteht kein Anspruch auf Erstattung der Prüfungsgebühr. 
 
§ 34  
Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
Diese Prüfungsordnung tritt mit der Veröffentlichung in der Deutschen Handwerkszeitung Nr. 5 am 
14. März 2008 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherige Gesellenprüfungsordnung vom  
8. November 1996 und die Umschulungsprüfungsordnung vom 8. November 1996 außer Kraft.  
 
Die Prüfungsordnung wurde am 18. Februar 2008 gemäß § 38 Absatz 1 und § 42i Absatz 3 Handwerksordnung 
(HwO) vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit genehmigt.  
 



 

 

 
 

 
Zeugniserläuterung (*) 

 

 

 

 

Deutschland 

 

1. BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (DE) 

Gesellenprüfung im staatlich anerkannten Ausbildungsberuf  
Maler und Lackierer/ Malerin und Lackiererin - Fachrichtung Bauten- und 

Korrosionsschutz 
 

 

2. ÜBERSETZTE BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (..) 
 

Diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus 

 

3. PROFIL DER BERUFLICHEN HANDLUNGSFÄHIGKEIT 
 

 Selbständiges und kundenorientiertes Durchführen der Arbeiten auf der Grundlage von Arbeitsaufträgen, Plänen und Entwürfen  allein 
und im Team und Koordinieren der Arbeiten mit anderen Gewerken 

 Planen der Arbeit, Einrichten von Arbeitsplätzen 
 Festlegen von Arbeitsschritten, benötigten Materialien und Bauteilen und Ergreifen von Maßnahmen zur Sicherheit und zum 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zum Umweltschutz am Arbeitsplatz 
 Führen von Gesprächen mit Kunden 
 Prüfen der Arbeiten auf fehlerfreie Ausführung, Dokumentieren der Arbeiten 
 Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Arbeit an den Kunden 
 Erfassen von Mengen- und Zeitaufwand und Berechnen der erbrachten Leistungen 
 Prüfen, Bewerten und Vorbereiten von Untergründen für Beschichtungen 
 Durchführen von Schutzmaßnahmen für nicht zu bearbeitende Flächen und an Objekten 
 Behandeln, Beschichten, Bekleiden und Gestalten von Oberflächen 
 Instandhalten und Instandsetzen von Oberflächen 
 Durchführen von Ausbau- und Montagearbeiten, von Putz-, Dämm- und Trockenbauarbeiten 
 Durchführen von Messungen und Dokumentieren der Ergebnisse 
 Auswählen, Einrichten, Bedienen und Instandhalten von Geräten, Werkzeugen, Maschinen und Anlagen für den Arbeitsauftrag 
 Bearbeiten von Werkstoffen und Bauteilen 
 Auf- und Abbauen von Arbeitsgerüsten 
 Bedienen von Hubarbeitsbühnen, Einsetzen und Instandhalten von Förder- und Transporteinrichtungen 
 Einrichten, Bedienen und Warten von Strahlanlagen 
 Erstellen von Einhausungen und Abplanungen 
 Instandhalten von Bauwerken und Anlagen und Durchführen von Instandsetzungsmaßnahmen 
 Durchführen von Korrosionsschutz- und Betonschutzmaßnahmen 
 Durchführen von Brandschutz- und Abdichtungsmaßnahmen 
 Durchführen von Sicherheitskennzeichnungen und Straßenmarkierungen. 

 

4. BERUFLICHE TÄTIGKEITSFELDER 
 
Maler/innen und Lackierer/innen der Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz arbeiten hauptsächlich in 
Betrieben des Bauten- und Korrosionsschutzes im Maler- und Lackiererhandwerk. Sie sind auf 
unterschiedlichen Baustellen im Gewerbe-, Industrie- und Anlagenbau tätig. 
 

 
(*)Erläuterung 
 

Dieses Dokument wurde entwickelt, um zusätzliche Informationen über einzelne Zeugnisse zu liefern. Es besitzt selbst keinen Rechtsstatus. 
Die vorliegende Erläuterung bezieht sich auf die Entschließungen 93/C 49/01 des Rates vom 3. Dezember 1992 zur Transparenz auf dem 
Gebiet der Qualifikationen und 96/C 224/04 vom 15. Juli 1996 zur Transparenz auf dem Gebiet der Ausbildungs- und 
Befähigungsnachweise, sowie auf die Empfehlung 2001/613/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10 Juli 2001 über die 
Mobilität von Studierenden, in der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, Lehrkräften und Ausbildern in der Gemeinschaft.  
 
Weitere Informationen zum Thema Transparenz finden Sie unter: www.cedefop.eu.int/transparency 
 
© Europäische Gemeinschaften 2002 
 

 

 
 



 

 

5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ZEUGNISSES  

Bezeichnung und Status der ausstellenden Stelle 
 
Handwerkskammer 

Name und Status der nationalen/regionalen 
Behörde, die für die Beglaubigung/Anerkennung 
des Abschlusszeugnisses zuständig ist  
 
Handwerkskammer 

Niveau des Zeugnisses (national oder international) 
 
ISCED 3B 
DQR-Niveau 4 (Die Zuordnung ist vorläufig gemäß "Deutscher 
Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen" - Deutscher EQR 
- Referenzierungsbericht vom 15.11. 2012. Herausgeber: 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Berlin 
und Bonn; Ständige Konferenz der Kultusminister in der 
Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz - KMK), 
Berlin) 
 

Bewertungsskala / Bestehensregeln 
 
100-92 Punkte = 1 = sehr gut 
91 - 81 Punkte = 2 = gut 
80 - 67 Punkte = 3 = befriedigend 
66 - 50 Punkte = 4 = ausreichend  
49 - 30 Punkte = 5 = mangelhaft 
29 -   0 Punkte = 6 = ungenügend 
 
Zum Bestehen der Prüfung sind insgesamt mindestens 
ausreichende Leistungen (50 Punkte) erforderlich. 
 

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe 
 
Maler- und Lackierermeister/-in 

Internationale Abkommen 
 
Auf dem Gebiet der beruflichen Bildung bestehen auf 
der Basis bilateraler Abkommen zwischen Deutschland 
und Frankreich sowie Österreich Gemeinsame 
Erklärungen über die Vergleichbarkeit von Abschlüssen 
in den jeweiligen Berufsbildungssystemen. 

Rechtsgrundlage 
Verordnung über die Berufsausbildung im Maler- und Lackierergewerbe vom 03.07.2003 (BGBl. I S. 1064) sowie 
Rahmenlehrplan für die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 16.05.2003), (BAnz. Nr 189a vom 10.10.2003) 

 

6. OFFIZIELL ANERKANNTE WEGE ZUR ERLANGUNG DES ZEUGNISSES   

 
Abschlussprüfung bei der zuständigen Stelle: 
1. nach Absolvieren einer dualen Ausbildung in Betrieb und Schule (Regelfall) 
2. nach beruflicher Umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf 
3. durch Externenprüfung für Berufstätige ohne Berufsausbildung oder Personen, die in berufsbildenden Schulen oder 

sonstigen Berufsbildungseinrichtungen ausgebildet worden sind 
 

Zusätzliche Informationen 
 
Zugang: Zugangsberechtigungen sind gesetzlich nicht geregelt; in der Regel nach Erfüllung der allgemein bildenden Schule 
(neun bzw. zehn Jahre). 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre. 

Ausbildung im „Dualen System“: 
Die in einem Ausbildungsberuf vermittelten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) 
orientieren sich an den für Arbeits- und Geschäftsprozessen typischen Anforderungen und bereiten auf eine konkrete 
Berufstätigkeit vor. Die Ausbildung erfolgt in Betrieb und Schule: Im Betrieb erwerben die Auszubildenden 
praxisbezogene Kompetenzen im realen Arbeitsumfeld. An einem bis zwei Tagen pro Woche absolvieren die 
Auszubildenden die Berufsschule, in der allgemeine und berufliche Lerninhalte verzahnt zum Ausbildungsberuf vermittelt 
werden. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.berufenet.arbeitsagentur.de 
 
Nationales Europass-Center 
www.europass-info.de 
 
  

../../../Vorlagen/www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.europass-info.de/


 

 

 
 

 
Zeugniserläuterung (*) 

 

 

 

 

Deutschland 

 

1. BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (DE) 

Gesellenprüfung im staatlich anerkannten Ausbildungsberuf  
Maler und Lackierer/ Malerin und Lackiererin - Fachrichtung Gestaltung und 

Instandhaltung 
 

 

2. ÜBERSETZTE BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (..) 
 

Diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus 

 

3. PROFIL DER BERUFLICHEN HANDLUNGSFÄHIGKEIT 
 

 Selbständiges und kundenorientiertes Durchführen der Arbeiten auf der Grundlage von Arbeitsaufträgen, Plänen und Entwürfen  allein 
und im Team und Koordinieren der Arbeiten mit anderen Gewerken 

 Planen der Arbeit, Einrichten von Arbeitsplätzen 

 Festlegen von Arbeitsschritten, benötigten Materialien und Bauteilen und Ergreifen von Maßnahmen zur Sicherheit und zum 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zum Umweltschutz am Arbeitsplatz 

 Führen von Gesprächen mit Kunden 

 Prüfen der Arbeiten auf fehlerfreie Ausführung, Dokumentieren der Arbeiten 

 Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Arbeit an den Kunden 

 Erfassen von Mengen- und Zeitaufwand und Berechnen der erbrachten Leistungen 

 Prüfen, Bewerten und Vorbereiten von Untergründen für Beschichtungen 

 Durchführen von Schutzmaßnahmen für nicht zu bearbeitende Flächen und an Objekten 

 Behandeln, Beschichten, Bekleiden und Gestalten von Oberflächen 

 Instandhalten und Instandsetzen von Oberflächen 

 Durchführen von Ausbau- und Montagearbeiten, von Putz-, Dämm- und Trockenbauarbeiten 

 Durchführen von Messungen und Dokumentieren der Ergebnisse 

 Auswählen, Einrichten, Bedienen und Instandhalten von Geräten, Werkzeugen, Maschinen und Anlagen für den Arbeitsauftrag 

 Auf- und Abbauen von Arbeitsgerüsten 

 Bedienen von Hubarbeitsbühnen, Einsetzen und Instandhalten von Förder- und Transporteinrichtungen 

 Bearbeiten von Werkstoffen und Bauteilen 

 Verlegen von Decken-, Wand und Bodenbelägen 

 Entwerfen und Umsetzen von Konzepten für die Raum- und Fassadengestaltung 

 Herstellen von Beschriftungen und Kommunikationsmitteln 

 Durchführen von Energieeffizienzmaßnahmen 

 Durchführen von Holz- und Bautenschutzmaßnahmen. 

 

4. BERUFLICHE TÄTIGKEITSFELDER 
 
Maler/innen und Lackierer/innen der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung arbeiten hauptsächlich im Malerhandwerk, in Betrieben 
der Fassaden- und Innenraumgestaltung, ggf. auch in Restaurierungsbetrieben. Sie sind auf unterschiedlichen Baustellen, zum Beispiel im 
privaten oder öffentlichen Bereich, im Wohnungsbau oder im Gewerbe-, Industrie- und Anlagenbau tätig. 
 

 
(*)

Erläuterung 
 

Dieses Dokument wurde entwickelt, um zusätzliche Informationen über einzelne Zeugnisse zu liefern. Es besitzt selbst keinen Rechtsstatus. 
Die vorliegende Erläuterung bezieht sich auf die Entschließungen 93/C 49/01 des Rates vom 3. Dezember 1992 zur Transparenz auf dem 
Gebiet der Qualifikationen und 96/C 224/04 vom 15. Juli 1996 zur Transparenz auf dem Gebiet der Ausbildungs- und 
Befähigungsnachweise, sowie auf die Empfehlung 2001/613/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10 Juli 2001 über die 
Mobilität von Studierenden, in der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, Lehrkräften und Ausbildern in der Gemeinschaft.  
 
Weitere Informationen zum Thema Transparenz finden Sie unter: www.cedefop.eu.int/transparency 
 
© Europäische Gemeinschaften 2002 

 

 

 
 



 

 

5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ZEUGNISSES  

Bezeichnung und Status der ausstellenden Stelle 

 
Handwerkskammer 

Name und Status der nationalen/regionalen 
Behörde, die für die Beglaubigung/Anerkennung 
des Abschlusszeugnisses zuständig ist  

 
Handwerkskammer 

Niveau des Zeugnisses (national oder international) 

 
ISCED 3B 

DQR-Niveau 4 (Die Zuordnung ist vorläufig gemäß "Deutscher 
Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen" - Deutscher EQR 
- Referenzierungsbericht vom 15.11. 2012. Herausgeber: 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Berlin 
und Bonn; Ständige Konferenz der Kultusminister in der 
Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz - KMK), 
Berlin) 

 

Bewertungsskala / Bestehensregeln 
 
100-92 Punkte = 1 = sehr gut 
91 - 81 Punkte = 2 = gut 
80 - 67 Punkte = 3 = befriedigend 
66 - 50 Punkte = 4 = ausreichend  
49 - 30 Punkte = 5 = mangelhaft 
29 -   0 Punkte = 6 = ungenügend 
 
Zum Bestehen der Prüfung sind insgesamt mindestens 
ausreichende Leistungen (50 Punkte) erforderlich. 
 

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe 

 
Maler- und Lackierermeister/-in 

Internationale Abkommen 
 

Auf dem Gebiet der beruflichen Bildung bestehen auf 
der Basis bilateraler Abkommen zwischen Deutschland 
und Frankreich sowie Österreich Gemeinsame 
Erklärungen über die Vergleichbarkeit von Abschlüssen 
in den jeweiligen Berufsbildungssystemen. 

Rechtsgrundlage 
Verordnung über die Berufsausbildung im Maler- und Lackierergewerbe vom 03.07.2003 (BGBl. I S. 1064) sowie 
Rahmenlehrplan für die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 16.05.2003), (BAnz. Nr 189a vom 10.10.2003) 

 

6. OFFIZIELL ANERKANNTE WEGE ZUR ERLANGUNG DES ZEUGNISSES   

 
Abschlussprüfung bei der zuständigen Stelle: 
1. nach Absolvieren einer dualen Ausbildung in Betrieb und Schule (Regelfall) 
2. nach beruflicher Umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf 
3. durch Externenprüfung für Berufstätige ohne Berufsausbildung oder Personen, die in berufsbildenden Schulen oder 

sonstigen Berufsbildungseinrichtungen ausgebildet worden sind 

 

Zusätzliche Informationen 

 
Zugang: Zugangsberechtigungen sind gesetzlich nicht geregelt; in der Regel nach Erfüllung der allgemein bildenden Schule 

(neun bzw. zehn Jahre). 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre. 

Ausbildung im „Dualen System“: 

Die in einem Ausbildungsberuf vermittelten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) 
orientieren sich an den für Arbeits- und Geschäftsprozessen typischen Anforderungen und bereiten auf eine konkrete 
Berufstätigkeit vor. Die Ausbildung erfolgt in Betrieb und Schule: Im Betrieb erwerben die Auszubildenden 

praxisbezogene Kompetenzen im realen Arbeitsumfeld. An einem bis zwei Tagen pro Woche absolvieren die 
Auszubildenden die Berufsschule, in der allgemeine und berufliche Lerninhalte verzahnt zum Ausbildungsberuf vermittelt 
werden. 
 

 
Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.berufenet.arbeitsagentur.de 
 

Nationales Europass-Center 
www.europass-info.de 
 
  

../../../Vorlagen/www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.europass-info.de/


 

 

 
 

 
Zeugniserläuterung (*) 

 

 

 

 

Deutschland 

 

1. BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (DE) 

Gesellenprüfung im staatlich anerkannten Ausbildungsberuf  
Maler und Lackierer/ Malerin und Lackiererin - Fachrichtung Kirchenmalerei und 

Denkmalpflege 
 

 

2. ÜBERSETZTE BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (..) 
 

Diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus 

 

3. PROFIL DER BERUFLICHEN HANDLUNGSFÄHIGKEIT 
 

 Selbständiges und kundenorientiertes Durchführen der Arbeiten auf der Grundlage von Arbeitsaufträgen, Plänen und 
Entwürfen  allein und im Team und Koordinieren der Arbeiten mit anderen Gewerken 

 Planen der Arbeit, Einrichten von Arbeitsplätzen 
 Festlegen von Arbeitsschritten, benötigten Materialien und Bauteilen und Ergreifen von Maßnahmen zur Sicherheit und zum 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zum Umweltschutz am Arbeitsplatz 
 Führen von Gesprächen mit Kunden 
 Prüfen der Arbeiten auf fehlerfreie Ausführung, Dokumentieren der Arbeiten 
 Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen und Übergeben der Arbeit an den Kunden 
 Erfassen von Mengen- und Zeitaufwand und Berechnen der erbrachten Leistungen 
 Prüfen, Bewerten und Vorbereiten von Untergründen für Beschichtungen 
 Durchführen von Schutzmaßnahmen für nicht zu bearbeitende Flächen und an Objekten 
 Behandeln, Beschichten, Bekleiden und Gestalten von Oberflächen 
 Instandhalten und Instandsetzen von Oberflächen 
 Durchführen von Ausbau- und Montagearbeiten, von Putz-, Stuck-, Dämm- und Trockenbauarbeiten 
 Durchführen von Messungen und Dokumentieren der Ergebnisse 
 Auswählen, Einrichten, Bedienen und Instandhalten von Geräten, Werkzeugen, Maschinen und Anlagen für den Arbeitsauftrag 
 Bearbeiten von Werkstoffen und Bauteilen 
 Auf- und Abbauen von Arbeitsgerüsten, Bedienen von Hubarbeitsbühnen, Einsetzen und Instandhalten von Förder- und 

Transporteinrichtungen 
 Herstellen von Werk- und Beschichtungsstoffen nach historischen Rezepturen 
 Ausführen von historischen und gestalterischen Arbeitstechniken, von Rekonstruktionen und Reproduktionen 
 Durchführen von Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen der Denkmalpflege. 

 

4. BERUFLICHE TÄTIGKEITSFELDER 
 
Maler/innen und Lackierer/innen der Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege arbeiten im Malerhandwerk, in Werkstätten für 
Kirchenmalerei und Restaurierung und in Betrieben der Fassaden- und Raumgestaltung. 
 

 
(*)Erläuterung 
 

Dieses Dokument wurde entwickelt, um zusätzliche Informationen über einzelne Zeugnisse zu liefern. Es besitzt selbst keinen Rechtsstatus. 
Die vorliegende Erläuterung bezieht sich auf die Entschließungen 93/C 49/01 des Rates vom 3. Dezember 1992 zur Transparenz auf dem 
Gebiet der Qualifikationen und 96/C 224/04 vom 15. Juli 1996 zur Transparenz auf dem Gebiet der Ausbildungs- und 
Befähigungsnachweise, sowie auf die Empfehlung 2001/613/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10 Juli 2001 über die 
Mobilität von Studierenden, in der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, Lehrkräften und Ausbildern in der Gemeinschaft.  
 
Weitere Informationen zum Thema Transparenz finden Sie unter: www.cedefop.eu.int/transparency 
 
© Europäische Gemeinschaften 2002 
 

 

 
 



 

 

5. AMTLICHE GRUNDLAGE DES ZEUGNISSES  

Bezeichnung und Status der ausstellenden Stelle 
 
Handwerkskammer 

Name und Status der nationalen/regionalen 
Behörde, die für die Beglaubigung/Anerkennung 
des Abschlusszeugnisses zuständig ist  
 
Handwerkskammer 

Niveau des Zeugnisses (national oder international) 
 
ISCED 3B 
DQR-Niveau 4 (Die Zuordnung ist vorläufig gemäß "Deutscher 
Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen" - Deutscher EQR 
- Referenzierungsbericht vom 15.11. 2012. Herausgeber: 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Berlin 
und Bonn; Ständige Konferenz der Kultusminister in der 
Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz - KMK), 
Berlin) 
 

Bewertungsskala / Bestehensregeln 
 
100-92 Punkte = 1 = sehr gut 
91 - 81 Punkte = 2 = gut 
80 - 67 Punkte = 3 = befriedigend 
66 - 50 Punkte = 4 = ausreichend  
49 - 30 Punkte = 5 = mangelhaft 
29 -   0 Punkte = 6 = ungenügend 
 
Zum Bestehen der Prüfung sind insgesamt mindestens 
ausreichende Leistungen (50 Punkte) erforderlich. 
 

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe 
 
Maler- und Lackierermeister/-in 

Internationale Abkommen 
 
Auf dem Gebiet der beruflichen Bildung bestehen auf 
der Basis bilateraler Abkommen zwischen Deutschland 
und Frankreich sowie Österreich Gemeinsame 
Erklärungen über die Vergleichbarkeit von Abschlüssen 
in den jeweiligen Berufsbildungssystemen. 

Rechtsgrundlage 
Verordnung über die Berufsausbildung im Maler- und Lackierergewerbe vom 03.07.2003 (BGBl. I S. 1064) sowie 
Rahmenlehrplan für die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 16.05.2003), (BAnz. Nr 189a vom 10.10.2003) 

 

6. OFFIZIELL ANERKANNTE WEGE ZUR ERLANGUNG DES ZEUGNISSES   

 
Abschlussprüfung bei der zuständigen Stelle: 
1. nach Absolvieren einer dualen Ausbildung in Betrieb und Schule (Regelfall) 
2. nach beruflicher Umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf 
3. durch Externenprüfung für Berufstätige ohne Berufsausbildung oder Personen, die in berufsbildenden Schulen oder 

sonstigen Berufsbildungseinrichtungen ausgebildet worden sind 
 

Zusätzliche Informationen 
 
Zugang: Zugangsberechtigungen sind gesetzlich nicht geregelt; in der Regel nach Erfüllung der allgemein bildenden Schule 
(neun bzw. zehn Jahre). 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre. 

Ausbildung im „Dualen System“: 
Die in einem Ausbildungsberuf vermittelten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) 
orientieren sich an den für Arbeits- und Geschäftsprozessen typischen Anforderungen und bereiten auf eine konkrete 
Berufstätigkeit vor. Die Ausbildung erfolgt in Betrieb und Schule: Im Betrieb erwerben die Auszubildenden 
praxisbezogene Kompetenzen im realen Arbeitsumfeld. An einem bis zwei Tagen pro Woche absolvieren die 
Auszubildenden die Berufsschule, in der allgemeine und berufliche Lerninhalte verzahnt zum Ausbildungsberuf vermittelt 
werden. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.berufenet.arbeitsagentur.de 
 
Nationales Europass-Center 
www.europass-info.de 
 
  

../../../Vorlagen/www.berufenet.arbeitsagentur.de
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R A H M E N L E H R P L A N

für den Ausbildungsberuf

Maler und Lackierer/Malerin und Lackiererin

Bauten- und Objektbeschichter/Bauten- und Objektbeschichterin

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.05.2003)
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Teil I: Vorbemerkungen

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die
Ständige Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen wor-
den.

Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit oder dem sonst zuständigen Fachministe-
rium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt.
Das Abstimmungsverfahren ist durch das “Gemeinsame Ergebnisprotokoll vom 30.05.1972”
geregelt. Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss auf und be-
schreibt Mindestanforderungen.

Der Rahmenlehrplan ist bei zugeordneten Berufen in eine berufsfeldbreite Grundbildung und
eine darauf aufbauende Fachbildung gegliedert.

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte
der Berufsausbildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf sowie - in Verbindung mit Unterricht in weiteren Fächern - der Abschluss der
Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Voraussetzungen für eine qualifizierte
Beschäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und Weiter-
bildungsgänge geschaffen.

Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Selbständi-
ges und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbil-
dung wird vorzugsweise in solchen Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des metho-
dischen Gesamtkonzeptes ist. Dabei kann grundsätzlich jedes methodische Vorgehen zur Er-
reichung dieses Zieles beitragen; Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar
fördern, sind besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung angemessen
berücksichtigt werden.

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne
um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan berücksichtigte Ergebnis
der fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten
bleibt.
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Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen
gemeinsamen Bildungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Part-
ner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den
Schülerinnen und Schülern berufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln.

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vor-
her erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie
zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwor-
tung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für diese Schulart geltenden Regelungen der
Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht orientiert sich außer-
dem an den für jeden einzelnen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich
erlassenen Berufsordnungsmitteln:

• Rahmenlehrplan der ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder
(KMK)

• Ausbildungsordnungen des Bundes für die betriebliche Ausbildung.
 
 Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15.03.1991)
hat die Berufsschule zum Ziel, 
 

• “eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten hu-
maner und sozialer Art verbindet;

 

• berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt
und Gesellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln;

 

• die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken;
 

• die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im
öffentlichen Leben verantwortungsbewusst zu handeln.”

 
 Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule
 

• den Unterricht an einer für ihre Aufgaben spezifischen Pädagogik ausrichten, die Hand-
lungsorientierung betont;

 

• unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeld-
übergreifende Qualifikationen vermitteln;

 

• ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fä-
higkeiten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Ge-
sellschaft gerecht zu werden;

 

• im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und
fördern;
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• auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohun-
gen und Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Vermin-
derung aufzeigen.

 
 Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen
berufsbezogenen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie z.B.
 

• Arbeit und Arbeitslosigkeit
• friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter

Wahrung kultureller Identität
• Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage, sowie
• Gewährleistung der Menschenrechte

 eingehen.
 
 Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese
wird hier verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen, sich in gesellschaftli-
chen, beruflichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und
sozial verantwortlich zu verhalten.
 

 Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personal-
kompetenz und Sozialkompetenz.
 

 Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen
Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet
und selbständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.
 

 Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit
die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffent-
lichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten
sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst personale Eigenschaften wie
Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und
Pflichtbewusstsein. Zur ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wert-
vorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.
 

 Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben
und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit
anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hier-
zu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.
 

 Methoden- und Lernkompetenz erwachsen aus einer ausgewogenen Entwicklung dieser drei
Dimensionen.
 
 Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Befä-
higung zu eigenverantwortlichem Handeln in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Si-
tuationen. Demgegenüber wird unter Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Verwert-
barkeit, d.h. aus der Sicht der Nachfrage in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situa-
tionen, verstanden (vgl. Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission zur
Neuordnung der Sekundarstufe II).
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 Teil III: Didaktische Grundsätze
 
 Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben
der Berufsschule zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont
und junge Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsauf-
gaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.
 
 Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes berufli-
ches Handeln sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvoll-
ziehen von Handlungen anderer. Dieses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge
des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse) gebunden. Mit dieser ge-
danklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen geschaffen für das
Lernen in und aus der Arbeit. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass die Beschreibung
der Ziele und die Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt.
 
 Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragma-
tischen Ansatz für die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungs-
punkte genannt:
 

• Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind
(Lernen für Handeln).

 

• Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber
gedanklich nachvollzogen (Lernen durch Handeln).

 

• Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt,
überprüft, ggf. korrigiert und schließlich bewertet werden.

 

• Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z.B.
technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte
einbeziehen.

 

• Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre
gesellschaftlichen Auswirkungen reflektiert werden .

 

• Handlungen sollen auch soziale Prozesse, z.B. der Interessenerklärung oder der Konflikt-
bewältigung, einbeziehen.

 
 Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssyste-
matische Strukturen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unter-
richtsmethoden verwirklichen.
 
 Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich
nach Vorbildung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben
unterscheiden. Die Berufsschule kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Un-
terschiede beachtet und Schülerinnen und Schüler- auch benachteiligte oder besonders be-
gabte - ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert.
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Teil IV: Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Maler und Lackierer/zur Ma-
lerin und Lackiererin und zum Bauten- und Objektbeschichter/zur Bauten- und Objektbe-
schichterin ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung im Maler- und Lackierergewer-
be vom 03.07.2003 (BGBl. S. 1064, 1546) abgestimmt.

Die Ausbildungsberufe sind nach der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordnung des
Bundesministeriums dem Berufsfeld Farbtechnik und Raumgestaltung zugeordnet.

Der Rahmenlehrplan stimmt hinsichtlich des 1. Ausbildungsjahres mit dem berufsbezogenen
fachtheoretischen Bereich des Rahmenlehrplans für das schulische Berufsgrundbildungsjahr
überein. Soweit die Ausbildung im 1. Jahr in einem schulischen Berufsgrundbildungsjahr er-
folgt, gilt der Rahmenlehrplan für den berufsfeldbezogenen Lernbereich im Berufsgrundbil-
dungsjahr.

Der Rahmenlehrplan für den zweijährigen Ausbildungsberuf Bauten- und Objektbeschich-
ter/Bauten- und Objektbeschichterin ist inhaltsgleich mit den Lernfeldern der ersten beiden
Ausbildungsjahre für den Ausbildungsberuf Maler und Lackierer/Malerin und Lackiererin.

Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufs-
schule wird auf der Grundlage der ”Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich
Wirtschafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe” (Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 18. Mai 1984) vermittelt.

Der bisher geltende Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Maler und Lackierer/Malerin
und Lackiererin wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben.
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Teil V: Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf
Maler und Lackierer/Malerin und Lackiererin
Bauten- und Objektbeschichter/Bauten- und Objektbeschichterin

Lernfelder Zeitrichtwerte

Nr. 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr
1 Metallische Untergründe bearbeiten 60

2 Nichtmetallische Untergründe
bearbeiten

80

3 Oberflächen und Objekte herstellen 100

4 Oberflächen gestalten 80

5 Schutz- und Spezialbeschichtungen
ausführen

80

6 Instandhaltungsmaßnahmen ausführen 60

7 Dämm-, Putz- und Montagearbeiten
ausführen

60

8 Oberflächen und Objekte bearbeiten
und gestalten

80

Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung
9 (GI) Innenräume gestalten 80

10 (GI) Fassaden gestalten 80

11 (GI) Objekte in Stand setzen 80

12 (GI) Dekorative und kommunikative
Gestaltungen ausführen

40

Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege
9 (KD) Historische Arbeitstechniken

ausführen
80

10 (KD) Historische Bauwerke, Räume und
Objekte in Stand setzen

80

11 (KD) Rekonstruktionen und Reproduktionen
herstellen

40

12 (KD) Bauwerke, Räume und Objekte bear-
beiten und gestalten

80
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Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz
9 (BK) Korrosionsschutzmaßnahmen durch-

führen
80

10 (BK) Bautenschutzmaßnahmen durchführen 60

11 (BK) Betonoberflächen in Stand setzen 60

12 (BK) Bauwerke und Bauteile in Stand setzen 80

Summe (insgesamt 880 Std.) 320 280 280
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Lernfeld 1: Metallische Untergründe bearbeiten 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Bearbeitung metallischer Un-
tergründe und führen diese aus. Sie informieren sich über das Zusammenwirken der an der
Auftragsplanung und -abwicklung Beteiligten. Die Schülerinnen und Schüler beachten be-
triebliche Gegebenheiten. Sie informieren sich aus Arbeitsanweisungen und planen Arbeits-
abläufe im Team. Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden und prüfen metallische Unter-
gründe und wählen Bearbeitungsmaßnahmen aus. Sie ermitteln Kennwerte und Daten aus
technischen Plänen und Merkblättern. Die Schülerinnen und Schüler richten den Arbeitsplatz
unter Beachtung der Arbeitsschutzvorschriften und des Umweltschutzes ein. Sie verarbeiten
Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffe, setzen Werkzeuge und Geräte ein, warten und pflegen
diese. Die Schülerinnen und Schüler beachten Unfallverhütungsvorschriften, Grundsätze des
Transports, der Lagerung und Entsorgung von Materialien. Sie berücksichtigen ökonomische
Aspekte und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Ausführung. Sie vergleichen und
bewerten Arbeitsergebnisse. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren
Ergebnisse und nutzen Datenverarbeitung.

Inhalte:

Untergrundmängel
Reinigungs- und Entrostungsverfahren
Chemische und physikalische Bedingungen
Merkblätter, Technische Richtlinien und Normen
Bedienungsanleitungen
Applikationsverfahren
Abdeckarbeiten
Gefahrstoffverordnung
Ordnung am Arbeitsplatz 
Materialbedarf
Zeitbedarf
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Lernfeld 2: Nichtmetallische Untergründe
bearbeiten

1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Bearbeitung nichtmetallischer
Untergründe und führen diese unter Beachtung betrieblicher Gegebenheiten aus. Sie unter-
scheiden und prüfen Untergründe und wählen Bearbeitungsverfahren aus. Die Schülerinnen
und Schüler informieren sich aus Arbeitsanweisungen und verwenden Kennwerte und Daten
aus technischen Unterlagen und Zeichnungen. Sie richten den Arbeitsplatz ein, planen, be-
rechnen und dokumentieren die Arbeitszeit und den Materialeinsatz und verarbeiten Werk-,
Hilfs- und Beschichtungsstoffe. Die Schülerinnen und Schüler wählen Werkzeuge und Geräte
aus, setzen diese ein, warten und pflegen sie. Die Schülerinnen und Schüler nehmen Einwän-
de und Wünsche von Kunden entgegen und leiten sie innerbetrieblich weiter. Sie handeln ver-
antwortungsbewusst und wissen, dass mangelhafte Arbeitsausführung umfassende rechtliche
und wirtschaftliche Folgen für die Beteiligten haben kann. Sie berücksichtigen den Umwelt-
und Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit. Die Schülerinnen und Schüler begründen
ihre Entscheidungen, dokumentieren, präsentieren das Ergebnis und nutzen die Datenverar-
beitung.

Inhalte:

Merkblätter, Technische Richtlinien und Normen
Chemische und physikalische Bedingungen
Baustellenübliche Prüfungen 
Oberflächenvorbehandlungsverfahren
Applikationsverfahren
Gefahrstoffverordnung
Unfallverhütungsvorschriften
Ordnung am Arbeitsplatz
Bedienungsanleitung
Leitern und Gerüste
Kundengespräch 
Teamarbeit
Arbeits- und Geschäftsprozesse
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Lernfeld 3: Oberflächen und Objekte herstellen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 100 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen, entwerfen und stellen nach Kundenauftrag Oberflächen
und Objekte her. Sie kleben, montieren und verarbeiten Materialen. Die Schülerinnen und
Schüler ermitteln Kennwerte und Daten aus technischen Plänen und Merkblättern. Sie wählen
Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffe aus und setzen sie ein. Die Schülerinnen und Schüler
handhaben Werkzeuge, bedienen Geräte und Anlagen und halten sie in Stand. Die Schülerin-
nen und Schüler berücksichtigen ökonomische und fertigungstechnische Möglichkeiten. Sie
planen und dokumentieren die zum Auftrag zur Verfügung stehende Arbeitszeit, den Tätig-
keitsablauf und Materialeinsatz. Sie berücksichtigen den Umwelt- und Gesundheitsschutz und
die Arbeitssicherheit. Die Schülerinnen und Schüler nutzen digitale Techniken.

Inhalte:

Bauteile
Energieversorgung
Montageteile
Prüfverfahren
Entschichtungsverfahren
Applikationsverfahren
Leitern und Gerüste
Entwurfstechniken
Merkblätter, Technische Richtlinien und Normen
Unfallverhütungsvorschriften
Flächen-, Mengen-, Kostenberechnung
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Lernfeld 4: Oberflächen gestalten 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen, entwerfen und fertigen nach Kundenvorgaben Gestal-
tungsentwürfe und führen diese aus. Sie berücksichtigen Gestaltungsgrundsätze von Farbe
und Form sowie den Einfluss der Oberflächenstruktur auf die optische Wirkung. Die Schüle-
rinnen und Schüler ermitteln Kennwerte und Daten zur Auswahl von Werk-, Hilfs- und Be-
schichtungsstoffen. Sie prüfen und unterscheiden Materialien auf Eigenschaften und Verar-
beitungsmöglichkeiten. Die Schülerinnen und Schüler gestalten Oberflächen durch Beschich-
ten und Kleben. Sie berücksichtigen ökonomische und fertigungstechnische Möglichkeiten.
Zum Entwerfen, Schneiden und Archivieren nutzen sie manuelle und digitale Techniken. Sie
beurteilen und präsentieren die Gestaltungsergebnisse nach handwerklicher und ästhetischer
Qualität. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen bei der Ausführung den Umwelt-,
Gesundheits- und Arbeitsschutz.

Inhalte:

Licht und Farbe
Farbenlehre
Gestaltungselemente
Skizzen
Räumliche Darstellungen
Schrift
Flächen-, Kosten-, Mengenberechnung 
Präsentationstechnik
Software
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Lernfeld 5: Schutz- und Spezialbeschichtungen aus-
führen

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag Schutz- und Spezialbeschichtungen
und führen diese aus. Sie berücksichtigen den zu beschichtenden Untergrund und die physi-
kalischen, chemischen und biotischen Beanspruchungen. Für den Bautenschutz setzen sie
Prüfverfahren ein und wählen Beschichtungssysteme aus. Sie ermitteln Kennwerte und Daten
zur Auswahl von Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffen. Die zur Beschichtung benötigten
Werkzeuge, Geräte und Maschinen wählen sie bedarfsgerecht aus, setzen sie ein, reinigen und
warten sie. Die Schülerinnen und Schüler nutzen informationstechnische Medien. Sie beach-
ten ergonomische, ökonomische und ökologische Aspekte. Sie begründen ihre Auswahl, prä-
sentieren, dokumentieren und bewerten ihre Ergebnisse.

Inhalte:

Prüf- und Messgeräte 
Korrosionsschutz
Holzschutz
Betonschutz
Brandschutz
UV-Schutz 
Feuchteschutz
Bodenbeschichtung
Kennzeichnungs- und Markierungsbeschichtungen
Bedienungs- und Wartungsanleitungen
Mischungsverhältnisse
Flächen-, Mengen-, Kostenberechnung
Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
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Lernfeld 6: Instandhaltungsmaßnahmen
ausführen

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag Erneuerungs- und Überholungsbe-
schichtungen und führen diese aus. Sie prüfen Untergründe und leiten Instandhaltungsmaß-
nahmen ab. Die Schülerinnen und Schüler bestimmen Arbeitstechniken und wählen Werk-,
Hilfs- und Beschichtungsstoffe, Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Anlagen aus. Sie erstel-
len einen Arbeitplan und ermitteln den Material- und Zeitbedarf. Bei der Umsetzung der In-
standhaltungsmaßnahmen beachten sie die Bestimmungen zum Schutz von Mensch und Um-
welt und berücksichtigen ökonomische Aspekte. Die Schülerinnen und Schüler überprüfen
ihre Arbeitsergebnisse im Rahmen der Qualitätssicherung. Sie dokumentieren und präsentie-
ren ihre Arbeitsergebnisse.

Inhalte:

Reinigungsverfahren
Entschichtungsverfahren
Beschichtungssysteme
Rissbearbeitung
Personenaufnahmemittel
Arbeitssicherheit
Immissions- und Emissionsschutz
Entsorgung
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Lernfeld 7: Dämm-, Putz- und Montagearbeiten
ausführen

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden.

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag Dämm-, Putz- und Montagearbei-
ten und führen diese aus. Sie wählen Befestigungs-, Armierungs- und Beschichtungssysteme
aus und setzen diese ein. Die Schülerinnen und Schüler fertigen Unterkonstruktionen an, bau-
en Dämmstoffe ein und verarbeiten Trockenbaumaterialien und Bauteile. Die dazu benötigten
Werkzeuge, Geräte und Maschinen wählen sie aus und setzen diese ein. Die Schülerinnen und
Schüler berücksichtigen Kennwerte und Daten zur Auswahl entsprechender Werk-, Hilfs-,
Dämm- und Beschichtungsstoffe. Sie erstellen Anschlüsse und Abdeckungen an angrenzende
Bauteile. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen ökonomische Aspekte bei der Aus-
führung und den Schutz von Mensch und Umwelt. Sie führen qualitätssichernde Maßnahmen
aus. Die Schülerinnen und Schüler nutzen branchenspezifische Software.

Inhalte:

Ausbauelemente
Ausstattungsobjekte
Baustoffeigenschaften
Wärmedämmverbundsystem
Baufugentechnik
Mengen- und Kostenberechnungen
Gesetzliche Bestimmungen
Merkblätter, Technische Richtlinien und Normen
Entsorgung
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Lernfeld 8: Oberflächen und Objekte bearbeiten
und gestalten

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Bearbeitung und Ausführung
der Gestaltung von Oberflächen und Objekten und führen diese aus. Mit Putz und Beschich-
tungsstoffen erzielen sie unterschiedliche Strukturen. Die Schülerinnen und Schüler führen
Tapezierarbeiten mit Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlungen aus und verlegen
Bodenbeläge. Die benötigten Werkzeuge, Geräte und Maschinen wählen sie aus und setzen
sie ein. Die Schülerinnen und Schüler beachten Produktinformationen und Verarbeitungshin-
weise. Sie berücksichtigen bei der Ausführung den Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz.
Sie ermitteln Material- und Zeitbedarf. Die Schülerinnen und Schüler nutzen für die kommu-
nikative und dekorative Gestaltung konventionelle und digitale Techniken. Sie dokumentie-
ren, präsentieren und bewerten die Ergebnisse.

Inhalte:

Farbenlehre
Schriften und Symbole
Folien
Effektmaterialien und -beschichtungen
Mengen- und Kostenermittlung
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Fachrichtung Gestaltung und Instandsetzung

Lernfeld 9 (GI): Innenräume gestalten 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Gestaltung von Innenräumen
und führen diese aus. Durch den Einsatz von Beschichtungsstoffen und Putzen erzielen die
Schülerinnen und Schüler Oberflächeneffekte und setzen dekorative Techniken ein. Sie führen
Ausbau- und Montagearbeiten aus und gestalten mit hochwertigen Materialien Wände, De-
cken und Böden durch Tapezier-, Klebe-, Verlege- und Spannarbeiten. Sie nutzen Produktin-
formationen. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen bei der Ausführung den Umwelt-,
Gesundheits- und Arbeitsschutz. Sie führen Berechnungen nach VOB unter zu Hilfenahme
von Bauzeichnungen durch. Die Schülerinnen und Schüler nutzen für die Gestaltung, Berech-
nungen und Dokumentation technische Kommunikationsmittel. Sie führen Maßnahmen der
Qualitätssicherung durch, präsentieren und bewerten ihre Ergebnisse.

Inhalte:

Bau-, Stilelemente
Räumliche Darstellungen
Farbwirkungen
Farbentwürfe
Leistungsbeschreibungen
Merkblätter, Technische Richtlinien und Normen
Baustellenschriftverkehr
Kundenorientierung
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Lernfeld 10 (GI): Fassaden gestalten 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Gestaltung von Fassaden und
führen diese aus. Sie erstellen eine Bestandsaufnahme und berücksichtigen die Stilmerkmale
der Fassaden sowie das Umfeld. Für die Erstellung von Farbentwürfen und Materialplänen
berücksichtigen sie Oberflächen- und Materialstrukturen und deren Kontraste. Sie nutzen
Farbordnungssysteme und Produktinformationen. Die Schülerinnen und Schüler berücksichti-
gen bei der Ausführung den Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz. Sie führen Berech-
nungen nach VOB unter zu Hilfenahme von Bauzeichnungen durch. Sie nutzen für die Ent-
wurfsarbeiten, Berechnungen und Dokumentation informationstechnische Medien. Die Schü-
lerinnen und Schüler überprüfen ihre Arbeitsergebnisse im Rahmen der qualitätssichernden
Maßnahmen, dokumentieren, präsentieren und bewerten diese.

Inhalte:

Baustile
Dekorative Techniken
Merkblätter, Technische Richtlinien und Normen
Gerüste, Arbeitsbühnen, Personenaufnahmemittel
Leistungsbeschreibungen
Kundenorientierung
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Lernfeld 11 (GI): Objekte in Stand setzen 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Instandsetzung von Untergrün-
den und führen diese aus. Sie ermitteln Untergrundschäden und bewerten diese. Für Instand-
setzungsmaßnahmen bestimmen sie Arbeitstechniken und wählen Werk-, Hilfs- und Be-
schichtungsstoffe aus. Sie beachten Bestimmungen zum Schutz von Mensch und Umwelt. Sie
führen Berechnungen nach VOB unter zu Hilfenahme von Bauzeichnungen durch. Im Rah-
men der Qualitätssicherung überprüfen die Schülerinnen und Schüler die Arbeitsergebnisse,
präsentieren, dokumentieren und bewerten diese.

Inhalte:

Bautenschutz
Wärmedämmverbundsysteme
Reparatursysteme
Bodenbeschichtungen
Industrieböden
Merkblätter, Technische Richtlinien und Normen
Behördliche Bestimmungen
Baustellenschriftverkehr
Instandhaltungsintervalle
Kundenorientierung
Prüfprotokolle
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Lernfeld 12 (GI): Dekorative und kommunikative
Gestaltungen ausführen

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag dekorative und kommunikative
Gestaltungen. Sie fertigen Entwürfe, beraten den Kunden und führen die Gestaltung aus. Die
Schülerinnen und Schüler wenden Zeichen- und Beschriftungstechniken an und nutzen manu-
elle und digitale Techniken. Sie führen Applikationen zur Erzielung von Oberflächeneffekten
mit Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffen aus. Die Schülerinnen und Schüler kalkulieren
den Kundenauftrag. Sie präsentieren und beurteilen ihre Ergebnisse.

Inhalte: 

Schriftgruppen
Typografie
Signet, Piktogramm, Logo
Übertragungstechniken
Folien
Blattmetalle
Material- und Zeitbedarf
Präsentationstechniken
Entsorgung



- 21 -

Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege

Lernfeld 9 (KD): Historische Arbeitstechniken
ausführen

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag historische Arbeitstechniken für
Bauwerke, Räume und Objekte und führen diese aus. Sie prüfen den Untergrund und bereiten
ihn vor. Die Schülerinnen und Schüler verwenden nach historischen Rezepturen hergestellte
Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffe und führen Mal-, Putz- und Spachteltechniken nach
Vorlagen aus. Die Schülerinnen und Schüler fassen Objekte. Für die Ermittlung der Rezeptu-
ren, Berechnung der Mengenanteile und Dokumentation nutzen sie informationstechnische
Medien. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen den Arbeits-, Gesundheits- und Um-
weltschutz. Sie überprüfen ihre Arbeitsergebnisse im Rahmen der qualitätssichernden Maß-
nahmen, präsentieren und bewerten diese.

Inhalte:

Blattmetalle
Bronzetechniken
Putzmörtel
Steinersatzmassen
Stuckmassen
Farbmittel
Bindemittel
Löse- und Verdünnungsmittel
Additive
Kreidegründe
Typographie
Schablonen
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Lernfeld 10 (KD): Historische Bauwerke, Räume und
Objekte in Stand setzen

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag Instandsetzungsmaßnahmen histo-
rischer Bauwerke, Räume, Objekte und führen diese aus. Sie wenden Prüfverfahren an, berei-
ten den Untergrund vor und legen Instandsetzungsmaßnahmen fest. Die Schülerinnen und
Schüler ermitteln Kennwerte und Daten zur Auswahl von Werk-, Hilfs- und Beschichtungs-
stoffen. Sie stellen nach historischen Rezepturen Werk- und Beschichtungsstoffe her und
wenden diese an. Die Schülerinnen und Schüler führen die Arbeiten gemäß den Anforderun-
gen der Denkmalpflege aus. Sie nutzen fotografische Dokumentationen, Bildbearbeitung so-
wie branchenspezifische Software. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen den Ar-
beits-, Gesundheits- und Umweltschutz. Sie überprüfen ihre Arbeitsergebnisse im Rahmen der
qualitätssichernden Maßnahmen, präsentieren und bewerten diese.

Inhalte:

Stilepochen
Fremdsprachliche Fachbegriffe
Befunduntersuchung
Reinigungsverfahren
Konservierungsverfahren
Putzmörtel
Steinersatzmassen
Stuckmassen
Farbmittel
Bindemittel
Löse- und Verdünnungsmittel
Additive
Kreidegründe
Abrechnung nach VOB
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Lernfeld 11 (KD): Rekonstruktionen und Reproduk-
tionen herstellen

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Rekonstruktion und Reproduk-
tion von Objekten nach historischen Vorlagen, ordnen sie historisch ein und führen diese aus.
Die Schülerinnen und Schüler fertigen Abformungen plastischer Ornamente und Objekte.
Nach Rezepturen stellen sie Werk- und Beschichtungsstoffe her und wenden diese an. Die
Schülerinnen und Schüler berücksichtigen den Umwelt-, Gesundheitsschutz und die Arbeits-
sicherheit. Sie kalkulieren Preise für die Ausführung. Sie erstellen Dokumentationen und set-
zen branchenspezifische Software ein. Die Schülerinnen und Schüler führen Maßnahmen der
Qualitätssicherung durch, präsentieren und bewerten ihre Ergebnisse.

Inhalte

Fassungen
Stilepochen
Darstellungstechniken
Fotodokumentation
Übertragungstechniken
Farbmittel
Bindemittel
Löse- und Verdünnungsmittel
Steinersatz
Stuck
Putz



- 24 -

Lernfeld 12 (KD): Bauwerke, Räume und Objekte
bearbeiten und gestalten

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Gestaltung von Bauwerken,
Räumen und Objekten und führen diese aus. Sie erstellen eine Bestandsaufnahme und berück-
sichtigen Stilmerkmale. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln und konstruieren Orna-
mente sowie Stilelemente und setzen diese um. Sie stellen Räume und Objekte farbig dar,
beraten Kunden und führen dekorative Techniken mit Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffen
aus. Die Schülerinnen und Schüler setzen selbst gefertigte Werkzeuge ein. Sie nutzen bran-
chenübliche Zeichen- und Bildbearbeitungsprogramme. Die Schülerinnen und Schüler beach-
ten Bestimmungen zum Schutz von Mensch und Umwelt. Im Rahmen der Qualitätssicherung
überprüfen sie die Arbeitsergebnisse dokumentieren, präsentieren und bewerten diese.

Inhalte:

Untergrundprüfungen
Merkblätter
Darstellungsarten
Imitationstechniken
Illusionsmalerei
Handdrucktechniken
Abrechnung nach VOB
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Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz

Lernfeld 9 (BK): Korrosionsschutzmaßnahmen
durchführen

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen zu einem Kundenauftrag Korrosionsschutzmaßnahmen
und führen diese aus. Sie erstellen eine Schadensdiagnose und legen entsprechend der Bean-
spruchung Entrostungsverfahren und Korrosionsschutzverfahren fest. Sie bringen Beschich-
tungen und Überzüge auf. Die Schülerinnen und Schüler bedienen Geräte, Maschinen und
Anlagen und halten diese in Stand. Bei der Planung und Ausführung beachten sie Vorschrif-
ten des Umwelt-, Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit. Zur Berechnung und Do-
kumentation nutzen sie informationstechnische Medien. Die Schülerinnen und Schüler über-
prüfen ihre Arbeitsergebnisse im Rahmen der qualitätssichernden Maßnahmen, präsentieren
und bewerten diese.

Inhalte:

Atmosphärentypen
Korrosionsgrad und –art
Strahlverfahren
Galvanik
Metallverbindungstechniken
Auskleidungstechniken
Gerüste, Arbeitsbühnen und Personenaufnahmemittel
Schichtdicken
Kontrollflächen, Rückstellmuster
Zulassungsvorschriften
Leistungsbeschreibungen
Flächen-, Mengen-, Kostenberechnungen
Abrechnung nach VOB
Baustellenschriftverkehr
Emissionsschutz, Immissionsschutz
Entsorgung
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Lernfeld 10 (BK): Bautenschutzmaßnahmen
durchführen

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:

Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag Bautenschutzmaßnahmen und führen
diese aus. Sie führen Abplanungen und Einhausungen aus und montieren Förder- und Trans-
porteinrichtungen. Die Schülerinnen und Schüler vergüten Oberflächen. Sie führen spezielle
Schutzbeschichtungen zur Bauwerkserhaltung und für den vorbeugenden Brandschutz aus.
Die Schülerinnen und Schüler setzen Sicherheitskonzepte um. Sie beachten Bestimmungen
zum Schutz von Mensch und Umwelt. Im Rahmen der Qualitätssicherung überprüfen die
Schülerinnen und Schüler die Arbeitsergebnisse, dokumentieren und präsentieren diese.

Inhalte:

Klimatisierungsgeräte
Rohrumhüllungen
Kunstharzbeläge
Kunstharzestriche
Anti-Graffiti-Systeme
Straßenmarkierungen
Fahr-, Trag-, Hänge-, Auslegergerüste
Wasserhaushaltsgesetz
Leistungsbeschreibung
Materialberechnung
Abrechnung nach VOB
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Lernfeld 11 (BK): Betonoberflächen in Stand setzen 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach einem Kundenauftrag die Instandsetzung von Be-
tonoberflächen und führen diese aus. Sie berücksichtigen Schadensumfang, Schadensart und
atmosphärische Bedingungen. Die Schülerinnen und Schüler wenden Prüfverfahren an und
legen Schutzmaßnahmen und Beschichtungssysteme fest. Sie ermitteln Kennwerte und Daten
zur Auswahl von Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffen. Die Schülerinnen und Schüler nut-
zen informationstechnische Medien. Sie beachten ergonomische, ökonomische und ökologi-
sche Aspekte. Sie begründen ihre Auswahl, dokumentieren, präsentieren und bewerten ihre
Ergebnisse.

Inhalte:

Bewehrung
Reprofilierung
Risssanierung
Prüfgeräte, Messgeräte
Gerüste
Werkzeuge, Geräte, Maschinen
Leistungsbeschreibung
Abrechnung nach VOB
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Lernfeld 12 (BK): Bauwerke und Bauteile in Stand
setzen

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen nach Kundenauftrag die Instandhaltung und Sanierung
von Bauwerken, Bauteilen und Objekten und führen diese aus. Sie ermitteln Untergrundschä-
den und bewerten diese. Sie dichten Bauwerke ab und setzen Verfahren zur Trockenlegung
und Austrocknung von durchfeuchteten Bauwerken und Bauteilen ein. Die Schülerinnen und
Schüler bilden Bauteil-, Dehnungs- und Anschlussfugen an Gebäuden und Objekten im Innen-
und Außenbereich aus. Sie berücksichtigen bei der Ausführung den Umwelt-, Gesundheits-
schutz und die Arbeitssicherheit. Sie berechnen Preise für die Ausführung der Instandset-
zungsmaßnahmen. Sie führen Maßnahmen der Qualitätssicherung durch, präsentieren und
bewerten ihre Ergebnisse.

Inhalte:

Injektionen
Armierung
Dichtstoffe
Abdichtungsmittel
Kontrollflächen, Rückstellmuster
Reparatursysteme 
Leistungsbeschreibung
Abrechnung nach VOB
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Auf Grund des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2
Satz 1 der Handwerksordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I
S. 3074), von dem Absatz 1 durch Artikel 135 Nr. 3 der
Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785) ge-
ändert worden ist, in Verbindung mit § 1 des Zuständig-
keitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I
S. 3165) und dem Organisationserlass vom 22. Oktober
2002 (BGBl. I S. 4206) verordnet das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung:

§ 1

Staatliche Anerkennung der Ausbildungs-
berufe im Rahmen einer Stufenausbildung

Der Ausbildungsberuf Bauten- und Objektbeschichter/
Bauten- und Objektbeschichterin sowie der darauf auf-
bauende Ausbildungsberuf Maler und Lackierer/Malerin
und Lackiererin werden gemäß § 25 der Handwerksord-
nung für die Ausbildung für das Gewerbe Nr. 13, Maler
und Lackierer, der Anlage A der Handwerksordnung staat-
lich anerkannt.

§ 2

Ausbildungsdauer

(1) Die Stufenausbildung im Maler- und Lackierergewerbe
dauert insgesamt 36 Monate. 

(2) Die Ausbildung zum Ausbildungsberuf Maler und
Lackierer/Malerin und Lackiererin dauert 36 Monate. 

(3) Es kann zwischen den Fachrichtungen

1. Gestaltung und Instandhaltung,

2. Kirchenmalerei und Denkmalpflege und

3. Bauten- und Korrosionsschutz

gewählt werden.

(4) Wird die Ausbildung als Stufenausbildung durch-
geführt, dauert die Ausbildung in der ersten Stufe zum
Ausbildungsberuf Bauten- und Objektbeschichter/Bau-
ten- und Objektbeschichterin 24 Monate. In der darauf
aufbauenden zweiten Stufe zum Ausbildungsberuf Maler
und Lackierer/Malerin und Lackiererin dauert die Ausbil-
dung weitere zwölf Monate.

(5) Auszubildende, denen der Besuch eines nach lan-
desrechtlichen Vorschriften eingeführten schulischen Be-
rufsgrundbildungsjahres nach einer Verordnung gemäß
§ 27a Abs. 1 der Handwerksordnung als erstes Jahr der
Berufsausbildung anzurechnen ist, beginnen die betrieb-
liche Ausbildung im zweiten Ausbildungsjahr.

*) Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des § 25
der Handwerksordnung. Die Ausbildungsordnung und der damit abge-
stimmte, von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in
der Bundesrepublik Deutschland beschlossene Rahmenlehrplan für die
Berufsschule werden demnächst als Beilage im Bundesanzeiger ver-
öffentlicht.

§ 3

Berufsfeldbreite Grundbildung
und Zielsetzung der Berufsausbildung

(1) Die Ausbildung im ersten Ausbildungsjahr vermittelt
eine berufsfeldbreite Grundbildung, wenn die betriebliche
Ausbildung nach dieser Verordnung und die Ausbildung in
der Berufsschule nach landesrechtlichen Vorschriften
über das Berufsgrundbildungsjahr erfolgen.

(2) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten und
Kenntnisse sollen so vermittelt werden, dass die Auszu-
bildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen
Tätigkeit im Sinne von § 1 Abs. 2 des Berufsbildungsge-
setzes befähigt werden, die insbesondere selbständiges
Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt. Diese
Befähigung ist auch in den Prüfungen nach den §§ 10
bis 15 nachzuweisen.

§ 4

Berufsausbildung
in überbetrieblichen Ausbildungsstätten

Die Berufsausbildung ist entsprechend dem Ausbil-
dungsrahmenplan (Anlagen 1 und 2) während einer Dauer
von acht Wochen wie folgt in überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten zu ergänzen und zu vertiefen, sofern dies
nicht im Ausbildungsbetrieb erfolgen kann:

1. im ersten Ausbildungsjahr der Berufsausbildung in
zwei Wochen Fertigkeiten und Kenntnisse aus der
Anlage 1 im Abschnitt I, laufende Nummern 9 bis 12,

2. im zweiten Ausbildungsjahr der Berufsausbildung in
drei Wochen Fertigkeiten und Kenntnisse aus der Anla-
ge 1 im Abschnitt II, laufende Nummern 7 und 8,

3. im dritten Ausbildungsjahr der Berufsausbildung in drei
Wochen Fertigkeiten und Kenntnisse 

a) aus der Anlage 2 der Fachrichtung A Gestaltung
und Instandhaltung die laufenden Nummern 7
bis 10,

b) aus der Anlage 2 der Fachrichtung B Kirchenmale-
rei und Denkmalpflege die laufenden Nummern 8
bis 10,

c) aus der Anlage 2 der Fachrichtung C Bauten- und
Korrosionsschutz die laufenden Nummern 7, 9
und 10.

§ 5

Ausbildungsberufsbild Bauten- und
Objektbeschichter/Bauten- und Objektbeschichterin

Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die
folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse:

1. Berufsbildung, Arbeitsrecht und Tarifrecht,

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,

Verordnung
über die Berufsausbildung im Maler- und Lackierergewerbe*)

Vom 3. Juli 2003
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3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

4. Umweltschutz,

5. Kundenorientierung,

6. Umgang mit Informations- und Kommunikationstech-
niken,

7. Auftragsübernahme, Planung, Vorbereitung und Or-
ganisation von Arbeitsaufgaben, Arbeiten im Team,

8. Einrichten von Arbeitsplätzen,

9. Bedienen und in Stand halten von Geräten, Werk-
zeugen, Maschinen und Anlagen,

10. Be- und Verarbeiten von Werk-, Hilfs- und Beschich-
tungsstoffen sowie von Bauteilen,

11. Prüfen, Bewerten und Vorbereiten von Untergründen,

12. Herstellen, Bearbeiten, Behandeln und Gestalten von
Oberflächen,

13. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen.

§ 6

Ausbildungsberufsbild
Maler und Lackierer/Malerin und Lackiererin

Gegenstand der Berufsausbildung in den Fachrich-
tungen sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und
Kenntnisse:

1. in der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung:

a) Berufsbildung, Arbeitsrecht und Tarifrecht,

b) Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetrie-
bes,

c) Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

d) Umweltschutz,

e) Kundenorientierung,

f) Umgang mit Informations- und Kommunikations-
techniken,

g) Entwerfen und Ausführen von Gestaltungsarbeiten,

h) Herstellen von Beschriftungen und Kommunika-
tionsmitteln,

i) Durchführen von Maßnahmen zum Holz- und Bau-
tenschutz,

k) Durchführen von Energiesparmaßnahmen, Ausbau-
und Montagearbeiten,

l) Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen;

2. in der Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege:

a) Berufsbildung, Arbeitsrecht und Tarifrecht,

b) Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetrie-
bes,

c) Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

d) Umweltschutz,

e) Kundenorientierung,

f) Umgang mit Informations- und Kommunikations-
techniken,

g) Herstellen von Werk- und Beschichtungsstoffen
nach historischen Rezepturen,

h) Ausführen von historischen und gestalterischen
Arbeitstechniken,

i) Durchführen von Instandsetzungsmaßnahmen im
Rahmen der Denkmalpflege,

k) Ausführen von Reproduktionen und Rekonstruk-
tionen nach historischen Vorlagen,

l) Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen;

3. in der Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz:

a) Berufsbildung, Arbeitsrecht und Tarifrecht,

b) Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetrie-
bes,

c) Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

d) Umweltschutz,

e) Kundenorientierung,

f) Umgang mit Informations- und Kommunikations-
techniken,

g) Einrichten von Baustellen, Bedienen und in Stand
halten von Geräten, Maschinen und Anlagen,

h) In Stand halten und in Stand setzen von Bauwerken
und Anlagen,

i) Durchführen von Korrosionsschutzmaßnahmen,

k) Durchführen von Schutz- und Instandsetzungs-
maßnahmen an Bauwerken und Bauteilen aus
Beton, 

l) Herstellen von Kommunikationsmitteln für Sicher-
heits- und Leitfunktionen,

m) Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen.

§ 7

Ausbildungsrahmenpläne

Die in § 5 genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen
nach der in der Anlage 1 für die berufliche Grundbildung
und für die berufliche Fachbildung und die in § 6 genann-
ten Fertigkeiten und Kenntnisse nach der in der Anlage 2
enthaltenen Anleitungen zur sachlichen und zeitlichen
Gliederung der Berufsausbildung (Ausbildungsrahmen-
plan) vermittelt werden. Eine von den Ausbildungsrah-
menplänen innerhalb der beruflichen Grundbildung und
innerhalb der beruflichen Fachbildung abweichende sach-
liche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist
insbesondere zulässig, soweit betriebspraktische Beson-
derheiten die Abweichung erfordern.

§ 8

Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des
Ausbildungsrahmenplanes für die Auszubildenden einen
Ausbildungsplan zu erstellen.

§ 9

Berichtsheft

Die Auszubildenden haben ein Berichtsheft in Form
eines Ausbildungsnachweises zu führen. Ihnen ist Gele-
genheit zu geben, das Berichtsheft während der Aus-
bildungszeit zu führen. Die Ausbildenden haben das
Berichtsheft regelmäßig durchzusehen.
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§ 10

Zwischenprüfung für
den Ausbildungsberuf Bauten- und Objekt-

beschichter/Bauten- und Objektbeschichterin

(1) Während der Berufsausbildung zum Bauten- und
Objektbeschichter/zur Bauten- und Objektbeschichterin
ist zur Ermittlung des Ausbildungsstandes eine Zwi-
schenprüfung durchzuführen. Sie soll am Ende des ersten
Ausbildungsjahres stattfinden.

(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der
Anlage 1 Abschnitt I für das erste Ausbildungsjahr auf-
geführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im
Berufsschulunterricht entsprechend den Rahmenlehr-
plänen zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die
Berufsausbildung wesentlich ist.

(3) Der Prüfling soll in insgesamt höchstens acht Stun-
den eine Arbeitsaufgabe, die einem Kundenauftrag
entspricht, durchführen und innerhalb dieser Zeit in insge-
samt höchstens zehn Minuten hierüber ein Fachgespräch
führen. Weiter soll er in insgesamt höchstens 180 Minuten
Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Arbeitsaufgabe
stehen, schriftlich lösen. Für die Arbeitsaufgabe kommt
insbesondere das Beschichten von Oberflächen unter
Berücksichtigung von Gestaltungsgrundsätzen in Be-
tracht. 

(4) Hierbei soll der Prüfling zeigen, dass er die Arbeits-
aufgabe planen, notwendige Werkstoffe und Werkzeuge
festlegen, den Arbeitsplatz einrichten, den Unfallschutz,
den Gesundheitsschutz bei der Arbeit und den Umwelt-
schutz beachten kann.

§ 11

Abschlussprüfung für
den Ausbildungsberuf Bauten- und Objekt-

beschichter/Bauten- und Objektbeschichterin

(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der
Anlage 1 in den Abschnitten I und II aufgeführten Fertig-
keiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunter-
richt vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsaus-
bildung wesentlich ist.

(2) Der Prüfling soll in Teil A der Prüfung in insgesamt
höchstens 14 Stunden eine Arbeitsaufgabe, die einem
Kundenauftrag entspricht, durchführen und dokumentie-
ren und innerhalb dieser Zeit in insgesamt höchstens zehn
Minuten hierüber ein Fachgespräch führen. Hierfür kommt
insbesondere in Betracht:

Beschichten, Bekleiden, Applizieren und in Stand setzen
eines Objektes.

Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er den Arbeitsablauf
unter Beachtung gestalterischer, wirtschaftlicher, techni-
scher und organisatorischer Vorgaben selbständig und
kundenorientiert planen, Arbeitszusammenhänge erken-
nen, Arbeitsergebnisse kontrollieren und dokumentieren
sowie Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheits-
schutz bei der Arbeit sowie zum Umweltschutz durch-
führen kann. Durch das Fachgespräch soll der Prüfling
zeigen, dass er fachbezogene Probleme und deren
Lösungen darstellen, die für die Arbeitsaufgabe relevanten
fachlichen Hintergründe aufzeigen sowie die Vorgehens-
weise bei der Ausführung der Arbeitsaufgabe begründen
kann. Das Ergebnis der Arbeitsaufgabe ist mit 85 Prozent
und das Fachgespräch ist mit 15 Prozent zu gewichten.

(3) Der Prüfling soll in Teil B der Prüfung in den nach-
folgend genannten Prüfungsbereichen Oberflächentech-
nik, Instandsetzung sowie Wirtschafts- und Sozialkunde
schriftlich geprüft werden. In den Prüfungsbereichen
Oberflächentechnik und Instandsetzung sind insbeson-
dere fachliche Probleme mit verknüpften informations-
technischen, technologischen und mathematischen
Kenntnissen zu analysieren, zu bewerten und zu lösen.

1. Für den Prüfungsbereich Oberflächentechnik kommt
insbesondere in Betracht:

Beschreiben der Vorgehensweise zur Herstellung von
Oberflächen. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die
Arbeitsschritte für die Ausführung des Kundenauf-
trages planen, Applikations-, Putz- und Klebetechni-
ken anwenden, Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffe
sowie Werkzeuge, Geräte und Arbeitshilfen unter öko-
logischen, ökonomischen und gestaltungstechnischen
Gesichtspunkten einsetzen und Flächen-, Kosten- und
Mengenberechnungen durchführen kann.

2. Für den Prüfungsbereich Instandsetzung kommt ins-
besondere in Betracht:

Beschreiben der Vorgehensweise zur Vorbereitung
und Instandsetzung von Untergründen und Ober-
flächen. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die
Arbeitsschritte für die Ausführung des Kundenauftra-
ges planen, Befestigungs-, Armierungs- und Be-
schichtungssysteme, Dämm- und Trockenbausysteme
auswählen, Werkzeuge und Geräte einsetzen sowie
Material- und Zeitbedarf ermitteln kann.

3. Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde
kommen Aufgaben, die sich auf praxisbezogene Fälle
beziehen sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten
in Betracht:

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-
sammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt.

(4) Für Teil B der Prüfung ist von folgenden zeitlichen
Höchstwerten auszugehen:

1. im Prüfungsbereich
Oberflächentechnik 150 Minuten,

2. im Prüfungsbereich Instandsetzung 150 Minuten,

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts-
und Sozialkunde 60 Minuten.

(5) Der Teil B der Prüfung ist auf Antrag des Prüflings
oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in einzel-
nen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu
ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den
Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung der Ergebnisse
für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind die
jeweiligen bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden
Ergebnisse der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver-
hältnis 2 : 1 zu gewichten.

(6) Innerhalb des Teils B der Prüfung sind die Prüfungs-
bereiche wie folgt zu gewichten:

1. Prüfungsbereich Oberflächentechnik 40 Prozent,

2. Prüfungsbereich Instandsetzung 40 Prozent,

3. Prüfungsbereich Wirtschafts-
und Sozialkunde 20 Prozent.

(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils in den Prü-
fungsteilen A und B mindestens ausreichende Leistungen
erbracht sind. Weiterhin sind in zwei der Prüfungsbereiche
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mindestens ausreichende Leistungen zu erbringen. Wer-
den Prüfungsleistungen in einem der Prüfungsbereiche
mit ungenügend bewertet, so ist die Prüfung nicht be-
standen.

§ 12

Zwischenprüfung für den Ausbildungs-
beruf Maler und Lackierer/Malerin und Lackiererin

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine
Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll am Ende des
zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.

(2) Für die Berufsausbildung zum Maler und Lackierer/
zur Malerin und Lackiererin nach § 6 Nr. 1 bis 3 dieser Ver-
ordnung gilt die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf
Bauten- und Objektbeschichter/Bauten- und Objektbe-
schichterin als Zwischenprüfung im Sinne des § 39 der
Handwerksordnung. Die inhaltlichen Anforderungen der
Zwischenprüfung nach Absatz 1 ergeben sich aus § 11
Abs. 1 bis 4 dieser Verordnung.

§ 13

Gesellenprüfung für den Ausbildungsberuf
Maler und Lackierer/Malerin und Lackiererin

in der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung

(1) Die Gesellenprüfung erstreckt sich auf die in den
Anlagen 1 und 2 aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse
sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehr-
stoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Der Prüfling soll in Teil A der Prüfung in insgesamt
höchstens 20 Stunden eine Arbeitsaufgabe, die einem
Kundenauftrag entspricht, durchführen und dokumentie-
ren und innerhalb dieser Zeit in insgesamt höchstens
15 Minuten hierüber ein Fachgespräch führen. Für die
Arbeitsaufgabe kommt insbesondere in Betracht:

Gestalten und Bearbeiten eines Objektes unter Anwen-
dung von Beschichtungs-, Bekleidungs-, Applikations-
und Instandhaltungstechniken.

Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die Arbeitsabläufe
unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer und organi-
satorischer Vorgaben selbständig und kundenorientiert
planen, Arbeitszusammenhänge erkennen, Arbeitsergeb-
nisse kontrollieren und dokumentieren sowie Maßnahmen
zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit
sowie zum Umweltschutz durchführen kann. Durch das
Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er fach-
bezogene Probleme und deren Lösungen darstellen, die
für die Arbeitsaufgabe relevanten fachlichen Hintergründe
aufzeigen sowie die Vorgehensweise bei der Ausführung
der Arbeitsaufgabe begründen kann. Das Ergebnis der
Arbeitsaufgabe ist mit 85 Prozent und das Fachgespräch
ist mit 15 Prozent zu gewichten.

(3) Der Prüfling soll in Teil B der Prüfung in den nachfol-
gend genannten Prüfungsbereichen Gestaltung, Instand-
haltung und Bautenschutz sowie Wirtschafts- und Sozial-
kunde schriftlich geprüft werden. In den Prüfungsberei-
chen Gestaltung sowie Instandhaltung und Bautenschutz
sind fachliche Probleme mit verknüpften informations-
technischen, technologischen und mathematischen
Kenntnissen zu analysieren, zu bewerten und zu lösen.
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die Arbeitssicher-
heits-, Gesundheitsschutz- und Umweltschutzbestim-
mungen berücksichtigen, die Verwendung von Werk-,
Hilfs-, Beschichtungsstoffen und Bauteilen planen sowie

Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Anlagen zuordnen,
Herstellerangaben beachten und qualitätssichernde Maß-
nahmen einbeziehen kann.

1. Für den Prüfungsbereich Gestaltung kommt insbeson-
dere in Betracht:

Beschreiben der Vorgehensweise bei der Durch-
führung von Fassaden-, Raum- oder Objektgestaltun-
gen; Umsetzen von dekorativen und kommunikativen
Gestaltungen; Anwenden von Übertragungstechniken.
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die Ausführung
des Kundenauftrages planen, Farbentwürfe und Mate-
rialpläne erstellen, dabei Oberflächen- und Material-
strukturen, Oberflächeneffekte und Kontraste einbe-
ziehen, Farbordnungssysteme auswählen sowie Pro-
duktinformationen nutzen, Stilepochen und -merkmale
erkennen sowie Präsentationstechniken einsetzen
kann.

2. Für den Prüfungsbereich Instandhaltung und Bauten-
schutz kommt insbesondere in Betracht:

Beschreiben der Vorgehensweise bei der Instand-
setzung, Instandhaltung und dem Schutz von Bauten,
Bauteilen, Räumen und Objekten einschließlich der
Ermittlung und Eingrenzung von Schäden und Fehlern
und deren Beseitigung. Dabei soll der Prüfling zeigen,
dass er die Ausführung des Kundenauftrages unter
Beachtung von Merkblättern, technischen Richtlinien
und Normen planen sowie Flächen, Kosten und Men-
gen berechnen kann.

3. Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde
kommen Aufgaben, die sich auf praxisbezogene Fälle
beziehen sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten
in Betracht:

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-
sammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt.

(4) Für den Teil B der Prüfung ist von folgenden zeit-
lichen Höchstwerten auszugehen:

1. im Prüfungsbereich Gestaltung 120 Minuten,

2. im Prüfungsbereich Instandhaltung 
und Bautenschutz 180 Minuten,

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts-
und Sozialkunde 60 Minuten.

(5) Der Teil B der Prüfung ist auf Antrag des Prüflings
oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in einzel-
nen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu
ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den
Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung der Ergebnisse
für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind die
jeweiligen bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden
Ergebnisse der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver-
hältnis 2 :1 zu gewichten.

(6) Innerhalb des Teils B der Prüfung sind die Prüfungs-
bereiche wie folgt zu gewichten:

1. Prüfungsbereich Gestaltung 35 Prozent,

2. Prüfungsbereich Instandhaltung
und Bautenschutz 45 Prozent,

3. Prüfungsbereich Wirtschafts-
und Sozialkunde 20 Prozent.

(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils in den Prü-
fungsteilen A und B mindestens ausreichende Leistungen
erbracht sind. Weiterhin sind in zwei der Prüfungsbereiche
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mindestens ausreichende Leistungen zu erbringen. Wer-
den Prüfungsleistungen in einem der Prüfungsbereiche
mit ungenügend bewertet, so ist die Prüfung nicht bestan-
den.

(8) Hat der Prüfling die Prüfung nach Absatz 7 nicht
bestanden, erfüllt er in dieser Prüfung jedoch die Anforde-
rungen nach § 11, so hat er den Abschluss Bauten- und
Objektbeschichter/Bauten- und Objektbeschichterin er-
reicht. Die Anforderungen nach § 11 gelten dann als erfüllt,
wenn in dieser Prüfung in Teil A sowie in einem der fach-
bezogenen Prüfungsbereiche in Teil B (Absatz 3 Nr. 1
und 2) jeweils mindestens eine ausreichende Leistung
erbracht wurde. Außerdem darf in keinem der fachbezo-
genen Prüfungsbereiche eine ungenügende Leistung
erbracht worden sein.

§ 14

Gesellenprüfung für den Ausbildungsberuf
Maler und Lackierer/Malerin und Lackiererin in der
Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege

(1) Die Gesellenprüfung erstreckt sich auf die in den
Anlagen 1 und 2 aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse
sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehr-
stoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Der Prüfling soll in Teil A der Prüfung in insgesamt
höchstens 24 Stunden eine Arbeitsaufgabe, die einem
Kundenauftrag entspricht, durchführen und dokumen-
tieren und innerhalb dieser Zeit in insgesamt höchstens
15 Minuten hierüber ein Fachgespräch führen. Für die
Arbeitsaufgabe kommt insbesondere in Betracht:

Instandsetzen und Gestalten eines Objektes unter Anwen-
dung von historischen und gestalterischen Arbeitstech-
niken einschließlich Reproduktion nach historischen Vor-
lagen.

Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die Arbeitsabläufe
unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer und organi-
satorischer Vorgaben selbständig und kundenorientiert
planen, Arbeitszusammenhänge erkennen, Arbeitsergeb-
nisse kontrollieren und dokumentieren sowie Maßnahmen
zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit
sowie zum Umweltschutz durchführen kann. Durch das
Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er fachbezo-
gene Probleme und deren Lösungen darstellen, die für die
Arbeitsaufgabe relevanten fachlichen Hintergründe auf-
zeigen sowie die Vorgehensweise bei der Ausführung der
Arbeitsaufgabe begründen kann. Das Ergebnis der
Arbeitsaufgabe ist mit 85 Prozent und das Fachgespräch
ist mit 15 Prozent zu gewichten.

(3) Der Prüfling soll in Teil B der Prüfung in den nachfol-
gend genannten Prüfungsbereichen Gestaltung, Instand-
setzung und Reproduktion sowie Wirtschafts- und Sozial-
kunde schriftlich geprüft werden. In den Prüfungsberei-
chen Gestaltung sowie Instandsetzung und Reproduktion
sind fachliche Probleme mit verknüpften informations-
technischen, technologischen und mathematischen
Kenntnissen zu analysieren, zu bewerten und zu lösen.
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die Arbeitssicher-
heits-, Gesundheitsschutz- und Umweltschutzbestim-
mungen berücksichtigen, die Verwendung von Werk-,
Hilfs-, Beschichtungsstoffen und Bauteilen planen sowie
Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Anlagen zuordnen,
Herstellerangaben beachten und qualitätssichernde Maß-
nahmen einbeziehen kann.

1. Für den Prüfungsbereich Gestaltung kommt insbeson-
dere in Betracht:

Beschreiben der Vorgehensweise bei der Gestaltung
von Bauwerken, Räumen und Objekten. Dabei soll der
Prüfling zeigen, dass er für die Ausführung des Kun-
denauftrages Ornamente entwickeln und übertragen,
Entwürfe farbig gestalten, dekorative und historische
Mal-, Schrift- und Arbeitstechniken auswählen und
zuordnen kann. Dabei sollen Stilepochen und Farb-
ordnungen berücksichtigt werden.

2. Für den Prüfungsbereich Instandsetzung und Repro-
duktion kommt insbesondere in Betracht:

Beschreiben der Vorgehensweise bei der Konservie-
rung, Instandsetzung und Instandhaltung von histori-
schen Oberflächen und Untergründen. Dabei soll der
Prüfling zeigen, dass er die Ausführung des Kunden-
auftrages unter Beachtung von Richtlinien zur Denk-
malpflege planen, Befunde analysieren, historische
Arbeitstechniken und Rezepturen für Werk- und
Beschichtungsstoffe unter Beachtung von Merkblät-
tern, technischen Richtlinien und Normen berücksich-
tigen sowie Flächen, Kosten und Mengen berechnen
kann.

3. Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde
kommen Aufgaben, die sich auf praxisbezogene Fälle
beziehen sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten
in Betracht:

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-
sammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt.

(4) Für den Teil B der Prüfung ist von folgenden zeitli-
chen Höchstwerten auszugehen:

1. im Prüfungsbereich Gestaltung 120 Minuten,

2. im Prüfungsbereich Instandsetzung
und Reproduktion 180 Minuten,

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts-
und Sozialkunde 60 Minuten.

(5) Der Teil B der Prüfung ist auf Antrag des Prüflings
oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in einzel-
nen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu
ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den
Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung der Ergebnisse
für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind die
jeweiligen bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden
Ergebnisse der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver-
hältnis 2 :1 zu gewichten.

(6) Innerhalb des Teils B der Prüfung sind die Prüfungs-
bereiche wie folgt zu gewichten:

1. Prüfungsbereich Gestaltung 35 Prozent,

2. Prüfungsbereich Instandsetzung
und Reproduktion 45 Prozent,

3. Prüfungsbereich Wirtschafts-
und Sozialkunde 20 Prozent.

(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils in den Prü-
fungsteilen A und B mindestens ausreichende Leistungen
erbracht sind. Weiterhin sind in zwei der Prüfungsbereiche
mindestens ausreichende Leistungen zu erbringen. Wer-
den Prüfungsleistungen in einem der Prüfungsbereiche
mit ungenügend bewertet, so ist die Prüfung nicht bestan-
den.

(8) Hat der Prüfling die Prüfung nach Absatz 7 nicht
bestanden, erfüllt er in dieser Prüfung jedoch die Anforde-
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rungen nach § 11, so hat er den Abschluss Bauten- und
Objektbeschichter/Bauten- und Objektbeschichterin er-
reicht. Die Anforderungen nach § 11 gelten dann als erfüllt,
wenn in dieser Prüfung in Teil A sowie in einem der fach-
bezogenen Prüfungsbereiche in Teil B (Absatz 3 Nr. 1
und 2) jeweils mindestens eine ausreichende Leistung
erbracht wurde. Außerdem darf in keinem der fachbezo-
genen Prüfungsbereiche eine ungenügende Leistung
erbracht worden sein.

§ 15

Gesellenprüfung für die Berufsausbildung
Maler und Lackierer/Malerin und Lackiererin

in der Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz

(1) Die Gesellenprüfung erstreckt sich auf die in den
Anlagen 1 und 2 aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse
sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehr-
stoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Der Prüfling soll in Teil A der Prüfung in insgesamt
höchstens 20 Stunden zwei Arbeitsaufgaben, die Kunden-
aufträgen entsprechen, durchführen und dokumentieren
und innerhalb dieser Zeit in insgesamt höchstens 15 Minu-
ten über eine der Arbeitsaufgaben ein Fachgespräch
führen. Für die Arbeitsaufgaben kommen insbesondere in
Betracht:

1. Instandsetzen oder Beschichten eines Objektes aus
Metall unter Anwendung von Techniken zur Ober-
flächenvorbereitung und

2. Instandsetzen oder Beschichten eines Objektes aus
Beton oder mineralischen Baustoffen unter Anwen-
dung von Techniken zur Oberflächenvorbereitung und
Bauwerkserhaltung.

Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die Arbeitsabläufe
unter Beachtung gestalterischer, wirtschaftlicher, techni-
scher und organisatorischer Vorgaben selbständig und
kundenorientiert planen, Arbeitszusammenhänge erken-
nen, Arbeitsergebnisse kontrollieren und dokumentieren
sowie Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheits-
schutz bei der Arbeit sowie zum Umweltschutz durch-
führen kann. Durch das Fachgespräch soll der Prüfling
zeigen, dass er fachbezogene Probleme und deren
Lösungen darstellen, die für die Arbeitsaufgabe relevanten
fachlichen Hintergründe aufzeigen sowie die Vorgehens-
weise bei der Ausführung der Arbeitsaufgabe begründen
kann. Das Ergebnis der Arbeitsaufgabe ist mit 85 Prozent
und das Fachgespräch ist mit 15 Prozent zu gewichten.

(3) Der Prüfling soll in Teil B der Prüfung in den nachfol-
gend genannten Prüfungsbereichen Korrosionsschutz,
Bautenschutz sowie Wirtschafts- und Sozialkunde schrift-
lich geprüft werden. In den Prüfungsbereichen Korro-
sionsschutz und Bautenschutz sind fachliche Probleme
mit verknüpften informationstechnischen, technologi-
schen und mathematischen Kenntnissen zu analysieren,
zu bewerten und zu lösen. Dabei soll der Prüfling zeigen,
dass er die Arbeitssicherheits-, Gesundheitsschutz- und
Umweltschutzbestimmungen berücksichtigen, die Ver-
wendung von Werk-, Hilfs-, Beschichtungsstoffen und
Bauteilen planen sowie Werkzeuge, Geräte, Maschinen
und Anlagen zuordnen, Herstellerangaben beachten und
qualitätssichernde Maßnahmen einbeziehen kann.

1. Für den Prüfungsbereich Korrosionsschutz kommt ins-
besondere in Betracht:

Beschreiben der Vorgehensweise bei der Durch-
führung von Korrosionsschutzmaßnahmen an Objek-
ten aus Metall und an Stahlbauwerken. Dabei soll der
Prüfling zeigen, dass er die Ausführung des Kunden-
auftrages planen, Korrosionsschutzsysteme entspre-
chend der Belastung von Objekten und Bauwerken
sowie erforderliche Entrostungsverfahren, Maßnah-
men zur Oberflächenvorbereitung, Beschichtungs-
systeme und metallische Überzüge auswählen und
beschreiben, den Einsatz von Anlagen und Geräten,
Gerüsten und Maßnahmen zum Schutz der Umwelt
unter Beachtung von Normen, technischen Richtlinien
und Merkblättern einbeziehen, sowie Flächen, Kosten
und Mengen berechnen kann. 

2. Für den Prüfungsbereich Bautenschutz kommt ins-
besondere in Betracht:

Beschreiben der Vorgehensweise bei der Instandset-
zung und Beschichtung von Bauteilen und Bauwerken
aus Beton. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die
Ausführung des Kundenauftrages planen, die Ermitt-
lung und Diagnose von Schäden durchführen, Instand-
setzungs-, Untergrundvorbereitungsverfahren und
Materialien unter Beachtung von Normen, technischen
Regeln und Merkblättern auswählen und beschreiben
sowie Flächen, Kosten und Mengen berechnen kann.

3. Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde
kommen Aufgaben, die sich auf praxisbezogene Fälle
beziehen sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten
in Betracht:

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-
sammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt.

(4) Für den Teil B der Prüfung ist von folgenden zeit-
lichen Höchstwerten auszugehen:

1. im Prüfungsbereich Korrosionsschutz 180 Minuten,

2. im Prüfungsbereich Bautenschutz 120 Minuten,

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts-
und Sozialkunde 60 Minuten.

(5) Der Teil B der Prüfung ist auf Antrag des Prüflings
oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in einzel-
nen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu
ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den
Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung der Ergebnisse
für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind die
jeweiligen bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden
Ergebnisse der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver-
hältnis 2 :1 zu gewichten.

(6) Innerhalb des Teils B der Prüfung sind die Prüfungs-
bereiche wie folgt zu gewichten:

1. Prüfungsbereich Korrosionsschutz 45 Prozent,

2. Prüfungsbereich Bautenschutz 35 Prozent,

3. Prüfungsbereich Wirtschafts-
und Sozialkunde 20 Prozent.

(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils in den
Prüfungsteilen A und B mindestens ausreichende Leistun-
gen erbracht sind. Weiterhin sind in zwei der Prüfungs-
bereiche mindestens ausreichende Leistungen zu erbrin-
gen. Werden Prüfungsleistungen in einem der Prüfungs-
bereiche mit ungenügend bewertet, so ist die Prüfung
nicht bestanden.

(8) Hat der Prüfling die Prüfung nach Absatz 7 nicht
bestanden, erfüllt er in dieser Prüfung jedoch die Anforde-
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rungen nach § 11, so hat er den Abschluss Bauten- und
Objektbeschichter/Bauten- und Objektbeschichterin er-
reicht. Die Anforderungen nach § 11 gelten dann als erfüllt,
wenn in dieser Prüfung in Teil A sowie in einem der fach-
bezogenen Prüfungsbereiche in Teil B (Absatz 3 Nr. 1
und 2) jeweils mindestens eine ausreichende Leistung
erbracht wurde. Außerdem darf in keinem der fachbe-
zogenen Prüfungsbereiche eine ungenügende Leistung
erbracht worden sein.

§ 16

Übergangsregelung

(1) Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkraft-
treten dieser Verordnung bestehen, sind die bisherigen
Vorschriften weiter anzuwenden, es sei denn, die Ver-
tragsparteien vereinbaren die Anwendung der Vorschrif-
ten dieser Verordnung.

(2) Ist ein Berufsgrundbildungsjahr nach den Vorschrif-
ten der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verord-

nung anzurechnen, sind die bisherigen Vorschriften auf
die Ausbildungsverhältnisse, die vor dem 1. August 2004
beginnen, weiter anzuwenden, es sei denn, die Vertrags-
parteien vereinbaren die Anwendung der Vorschriften die-
ser Verordnung. 

(3) Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die in der Zeit
vom 1. August 2003 bis zum 31. Juli 2004 beginnen, sind
die Vorschriften der in § 17 Satz 2 genannten Verordnung
weiter anzuwenden, wenn für die Ausbildung in diesen
Ausbildungsberufen nach Landesrecht der Besuch eines
schulischen Berufsgrundbildungsjahres vorgesehen ist.

§ 17

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2003 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Maler und Lackierer vom 23. Juni 1975 (BGBl. I
S. 1545, 2641), geändert durch die Verordnung vom
27. Juni 1979 (BGBl. I S. 849), außer Kraft.

Berlin, den 3. Juli 2003

D e r  B u n d e s m i n i s t e r
f ü r  W i r t s c h a f t  u n d  A r b e i t

In Vertretung
G e o r g  W i l h e l m  A d a m o w i t s c h
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Anlage 1
(zu § 7)

Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung zum Bauten- und Objektbeschichter/zur Bauten- und Objektbeschichterin

I. Berufliche Grundbildung – 1. Ausbildungsjahr

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im
beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil-
dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz
an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen
des Umweltschutzes anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umwelt-
schonenden Energie- und Materialverwendung
nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer um-
weltschonenden Entsorgung zuführen

Umweltschutz
(§ 5 Nr. 4)

4

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihrer
Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie
erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes an-
wenden; Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben
und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen

Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit
(§ 5 Nr. 3)

3

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes
erläutern

b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes wie
Angebot, Beschaffung, Fertigung und Verwaltung
erklären

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und seiner
Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen, Berufs-
vertretungen und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen
Organe des ausbildenden Betriebes beschreiben

Aufbau und Organisation
des Ausbildungsbetriebes
(§ 5 Nr. 2)

2

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere
Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbilden-
den Betrieb geltenden Tarifverträge nennen

Berufsbildung, Arbeits-
und Tarifrecht
(§ 5 Nr. 1)

1

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

1. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.

während 
der gesamten 
Ausbildung
zu vermitteln
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*) Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

4

a) Werkzeuge und Geräte auswählen, handhaben und
in Stand halten

b) Geräte, Maschinen und Anlagen einrichten und unter
Verwendung der Schutzeinrichtungen bedienen

c) Störungen an Geräten, Maschinen und Anlagen er-
kennen, Störungsbeseitigung veranlassen

d) Transportgeräte bedienen

Bedienen und in Stand
halten von Geräten,
Werkzeugen, Maschinen
und Anlagen
(§ 5 Nr. 9)

9

3*)

a) Arbeitsplatz einrichten, sichern, unterhalten und auf-
lösen, ergonomische Gesichtspunkte berücksichti-
gen

b) persönliche Schutzausrüstung verwenden

c) Verkehrs- und Transportwege auf ihre Eignung be-
urteilen, Maßnahmen zur Nutzung veranlassen

d) Leitern und Gerüste auswählen, auf Verwendbarkeit
prüfen sowie auf- und abbauen

e) Wasser- und Energieversorgung veranlassen,
Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elektri-
schem Strom ergreifen

Einrichten
von Arbeitsplätzen
(§ 5 Nr. 8)

8

6*)

a) Arbeitsauftrag erfassen und Vorgaben auf Umsetz-
barkeit prüfen

b) Skizzen anfertigen und anwenden

c) Farbmuster erstellen und Farbwirkungen erkennen 

d) Informationen beschaffen und nutzen, insbesondere
technische Merkblätter und Gebrauchsanleitungen

e) technische Unterlagen anwenden, insbesondere Ma-
teriallisten, Betriebsanleitungen, Herstellerangaben,
Normen, Sicherheitsregeln und Arbeitsanweisungen

f) Pläne und Zeichnungen lesen und anwenden

g) Mengen ermitteln, insbesondere anhand von Zeich-
nungen und Plänen 

h) Arbeitsschritte planen und Arbeitsmittel festlegen

i) Arbeitsaufgaben mit betrieblich beteiligten Personen
durchführen

Auftragsübernahme,
Planung, Vorbereitung
und Organisation von
Arbeitsaufgaben, Arbeiten
im Team
(§ 5 Nr. 7)

7

2*)

a) Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und
Kommunikationssystemen lösen

b) Daten sichern 

c) Datenschutz anwenden

Umgang mit
Informations- und
Kommunikationstechniken
(§ 5 Nr. 6)

6

3*)

a) Arbeiten kundenorientiert durchführen

b) Wünsche und Einwände von Kunden entgegenneh-
men und weiterleiten

c) Gespräche kundenorientiert führen

d) Kunden auf Pflegeanleitungen hinweisen

Kundenorientierung
(§ 5 Nr. 5)

5

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

1. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.
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*) Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

2*)

a) Aufgaben und Ziele von qualitätssichernden Maß-
nahmen anhand betrieblicher Beispiele erläutern

b) eigene Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen

c) Arbeitsberichte erstellen

Durchführen von
qualitätssichernden
Maßnahmen
(§ 5 Nr. 13)

13

16

a) Beschichtungsstoffe auftragsbezogen auswählen
und vorbereiten

b) Farbtöne mischen und nachmischen 

c) Beschichtungen ausführen, insbesondere durch
Streichen, Rollen und Spritzen

d) Oberflächen in unterschiedlichen Techniken gestal-
ten

e) Dämmmaterialien verarbeiten

f) Klebearbeiten ausführen

g) Vorlagen für kommunikative und dekorative Gestal-
tungselemente herstellen, maßstabsgerecht übertra-
gen und anwenden

Herstellen, Bearbeiten,
Behandeln und Gestalten
von Oberflächen
(§ 5 Nr. 12)

12

8

a) Untergründe durch Sichtprüfung beurteilen

b) Schutzmaßnahmen für nicht zu bearbeitende Flä-
chen, Bauteile und Objekte ausführen 

c) Verfahren für die Entschichtung von Untergründen
anwenden

d) Untergründe für nachfolgende Bearbeitungen reini-
gen

e) Grundierungen für Schutz- und Festigungsmaßnah-
men auftragen 

f) Unebenheiten ausgleichen

Prüfen, Bewerten
und Vorbereiten von
Untergründen
(§ 5 Nr. 11)

11

8

a) Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffe sowie Bau-
teile nach Arten und Eigenschaften unterscheiden
und dem Arbeitsauftrag zuordnen

b) Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffe sowie Bau-
teile für die Bearbeitung auswählen und auf Fehler
prüfen

c) Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffe sowie Bau-
teile transportieren und umweltgerecht lagern

d) Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffe sowie Bau-
teile für die Bearbeitung am Arbeitsplatz bereitstellen
und zwischenlagern

e) Werk- und Hilfsstoffe sowie Bauteile von Hand form-
gebend be- und verarbeiten sowie Verbindungen
herstellen

Be- und Verarbeiten
von Werk-, Hilfs- und
Beschichtungsstoffen
sowie von Bauteilen
(§ 5 Nr. 10)

10

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

1. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.
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*) Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

3*)

a) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen, Si-
cherheits- und Gesundheitspläne beachten

b) Abplanungen und Einhausungen herstellen

c) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen beurteilen, ins-
besondere Gerüste, fahrbare Arbeitsbühnen und
Hubarbeitsbühnen

d) bei Arbeitsunfällen Sofortmaßnahmen zur Versor-
gung von verletzten Personen ergreifen, Unfallstelle
sichern

e) Materialien, Geräte und Maschinen vor Witterungs-
einflüssen und Beschädigungen schützen sowie vor
Diebstahl sichern und für den Abtransport vorberei-
ten

f) Gefahrstoffe erkennen, Schutzmaßnahmen ergreifen,
umweltgerecht lagern und Entsorgung veranlassen

g) Abfallstoffe lagern und Entsorgung veranlassen

h) geräumten Arbeitsplatz übergeben

Einrichten von
Arbeitsplätzen
(§ 5 Nr. 8)

4

3*)

a) Zeichnungen und Farbpläne erstellen

b) technische Regelwerke, Herstellerrichtlinien, berufs-
spezifische Vorschriften, Verordnungen und Gesetze
anwenden

c) örtliche Gegebenheiten als Voraussetzung für den
Arbeitsbeginn prüfen

d) Witterungs- und Klimabedingungen für die Durch-
führung von Arbeiten berücksichtigen

e) Messungen durchführen

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomi-
scher und ökologischer Gesichtspunkte festlegen
und vorbereiten

g) Materialien bereitstellen

h) Einsatz von Arbeitsmitteln unter Beachtung der Vor-
schriften planen und Sicherungsmaßnahmen durch-
führen

Auftragsübernahme,
Planung, Vorbereitung
und Organisation von
Arbeitsaufgaben, Arbeiten
im Team
(§ 5 Nr. 7)

3

2*)

a) Informationen erfassen, aufbereiten, bewerten und
dokumentieren

b) Datensysteme nutzen 

c) fremdsprachliche Fachbegriffe auftragsbezogen an-
wenden

Umgang mit
Informations- und
Kommunikationstechniken
(§ 5 Nr. 6)

2

2*)

a) Kunden informieren

b) fertiggestellte Arbeiten übergeben

c) Kundenwünsche in die Auftragsausführung einbezie-
hen und dokumentieren

d) Überholungs- und Erneuerungsintervalle erläutern

e) Serviceleistungen einordnen und darstellen

Kundenorientierung
(§ 5 Nr. 5)

1

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

2. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.

II. Berufliche Fachbildung – 2. Ausbildungsjahr
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12

a) Untergründe und Oberflächen auf Haftfestigkeit und
auf Eignung als Träger für nachfolgende Bearbei-
tungstechniken beurteilen

b) Untergründe auf ihre Beanspruchung und zur Befes-
tigung von Konstruktionen, Baugruppen und -teile
beurteilen

c) Untergründe und Oberflächen mit mechanischen,
thermischen, physikalischen und chemischen Be-
arbeitungsverfahren vorbereiten

d) Untergründe, insbesondere durch Aufbringen von
Putzen, Spachtel- und Ausgleichsmassen sowie
durch Einsatz von Trockenbau-Baustoffen, vorberei-
ten

e) Maßnahmen für den vorbeugenden Holz- und Bau-
tenschutz durchführen

f) Dämm- und Isolierstoffe verarbeiten

g) Baufugen in unterschiedlichen Techniken ausbilden
und abdichten

Prüfen, Bewerten
und Vorbereiten von
Untergründen
(§ 5 Nr. 11)

7

10

a) Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffe sowie Bau-
teile auftragsbezogen auswählen, für Be- und Ver-
arbeitung vorbereiten und bereitstellen

b) Beschichtungsstoffe nach Eigenschaften, Zusam-
mensetzung und Verträglichkeit auswählen, für die
Verarbeitung zubereiten, bereitstellen und aufbrin-
gen

c) Werk- und Hilfsstoffe sowie Bauteile, insbesondere
unter Einsatz von Geräten und Maschinen form-
gebend be- und verarbeiten

d) Werkstoffe und Bauteile befestigen und lösen

e) Ausbau- und Montagearbeiten ausführen, insbeson-
dere Systemelemente und Bauteile ein- und aus-
bauen

Be- und Verarbeiten
von Werk-, Hilfs- und
Beschichtungsstoffen
sowie von Bauteilen
(§ 5 Nr. 10)

6

5

a) Mess- und Prüfgeräte auswählen, handhaben und in
Stand halten

b) Arbeitshilfen einrichten und bedienen, insbesondere
Hubarbeitsbühnen und Steighilfen

c) Funktionskontrolle bei Geräten, Maschinen und
Anlagen durchführen und dokumentieren

d) Geräte, Maschinen und Anlagen, insbesondere zur
Untergrunderstellung und -vorbereitung, Reinigung,
Ent- und Beschichtung, auswählen, einrichten und
bedienen

e) Geräte, Maschinen und Anlagen, insbesondere zur
Herstellung und Gestaltung von Oberflächen, aus-
wählen, einrichten und bedienen

f) Anlagen zur Klimatisierung auswählen, einrichten
und bedienen

g) Geräte, Maschinen und Anlagen warten

Bedienen und in Stand
halten von Geräten, Werk-
zeugen, Maschinen und
Anlagen
(§ 5 Nr. 9)

5

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

2. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.
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*) Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

2*)

a) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und Ma-
terialverbrauch erfassen

b) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

c) Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren

d) Arbeits- und Zwischenergebnisse kontrollieren, be-
werten und dokumentieren

Durchführen von qualitäts-
sichernden Maßnahmen
(§ 5 Nr. 13)

9

13

a) Oberflächen durch Erst-, Erneuerungs- und Über-
holungsbeschichtungen mit festen, pastosen oder
flüssigen Stoffen herstellen

b) Oberflächen mit Mustern, Werkzeugstrukturen und
durch Beschichtungsstoffe gestalten

c) Schriften und Symbole nach Vorgabe umsetzen

d) metallische Applikationen herstellen

e) Oberflächen pflegen und konservieren

f) Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten durch-
führen

Herstellen, Bearbeiten,
Behandeln und Gestalten
von Oberflächen
(§ 5 Nr. 12)

8

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

2. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.
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Anlage 2
(zu § 7)

Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung zum Maler und Lackierer/zur Malerin und Lackiererin

A. Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung

*) Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

a) vorbeugende Holz- und Bautenschutzmaßnahmen
durchführen, insbesondere mit Hydrophobierungs-,
Imprägnierungs- und Festigungsmitteln

Durchführen von
Maßnahmen zum Holz-
und Bautenschutz
(§ 6 Nr. 1 Buchstabe i)

5

10

a) Entwürfe für kommunikative und dekorative Gestal-
tungen anfertigen und umsetzen, insbesondere
Schriften, Zeichen, bildliche Darstellungen und Or-
namente

b) Werbeträger herstellen

c) Siebdruckverfahren und digitale Medien anwenden

d) Sicherheitskennzeichnungen und Straßenmarkie-
rungsarbeiten durchführen

Herstellen von
Beschriftungen und
Kommunikationsmitteln
(§ 6 Nr. 1 Buchstabe h)

4

13

a) Raumkonzepte und Fassadengestaltungen entwer-
fen

b) Flächen bekleiden, insbesondere Tapezier-, Klebe-
und Spannarbeiten durchführen

c) Räume und Flächen mit Beschichtungsstoffen sowie
mit Decken-, Wand- und Bodenbelägen gestalten

d) Oberflächeneffekte mit Beschichtungsstoffen, Lasu-
ren, Applikationen, Bronzetechniken und Blattmetall-
auflagen herstellen 

e) Formen, Abgüsse und Dekorelemente modellieren
sowie montieren

f) Dekorations- und Restaurierungsarbeiten unter Be-
achtung der Stilepochen durchführen, insbesondere
in Räumen und an Fassaden

g) Putz- und Stuckoberflächen nach Gestaltungsvor-
gaben herstellen

Entwerfen und Ausführen
von Gestaltungsarbeiten
(§ 6 Nr. 1 Buchstabe g)

3

2*)

a) branchenspezifische Software einsetzen 

b) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen

c) Informationen zu Materialvorgaben, Zeitrichtwerten
und Leistungsbeschreibungen beschaffen, beurtei-
len und umsetzen

d) Fachbegriffe für technische und gestalterische Ar-
beitsaufgaben anwenden

Umgang mit
Informations- und
Kommunikationstechniken
(§ 6 Nr. 1 Buchstabe f)

2

2*)

a) Kundenberatung durchführen

b) Instandhaltungsvorschläge unterbreiten

c) Instandsetzungsintervalle erläutern

d) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-
triebsergebnis berücksichtigen

Kundenorientierung
(§ 6 Nr. 1 Buchstabe e)

1

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

3. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.
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B. Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege

*) Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

2*)

a) Kundenberatung durchführen

b) Instandhaltungsvorschläge unterbreiten

c) Instandsetzungsintervalle erläutern

d) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-
triebsergebnis berücksichtigen

Kundenorientierung
(§ 6 Nr. 2 Buchstabe e)

1

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

3. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.

2*)

a) Mess- und Prüfergebnisse bewerten

b) Witterungs- und klimatische Messungen objektbezo-
gen dokumentieren und bewerten

c) betriebliches Qualitätsmanagement anwenden

Durchführen von qualitäts-
sichernden Maßnahmen
(§ 6 Nr. 1 Buchstabe l)

7

11

a) Systemelemente und Bauteile sowie Fertigteile und
-elemente, einschließlich Unterkonstruktionen, mon-
tieren

b) Bau- und Reparaturverglasungsarbeiten durchführen

c) Dämmungen und Trennschichten einbauen

d) Beschichtungs- und Montagetechniken zur Reduk-
tion von Wärmeverlusten anwenden

e) Wärmedämm-Verbundsysteme erstellen

f) Kälte- und Feuchteschutzsysteme auswählen und
einsetzen

Durchführen von Energie-
sparmaßnahmen, Ausbau-
und Montagearbeiten
(§ 6 Nr. 1 Buchstabe k)

6

12

b) Schäden durch holzzerstörende Pilze und Insekten
an Holzkonstruktionen und -bauteilen beseitigen

c) Abdichtungsarbeiten an Bauwerken und Bauteilen
durchführen

d) Spezialbeschichtungen und Versiegelungen durch-
führen, insbesondere Kunstharzbeläge

e) vorbeugenden Brandschutz an Holz- und Stahlbau-
teilen durchführen

f) Schutz- und Instandhaltungsbeschichtungen auf
Metalloberflächen durchführen

g) Schutz- und Instandhaltungsbeschichtungen auf
Beton- und Porenbetonoberflächen aufbringen

h) Natursteine, Sichtmauerwerk und Betonoberflächen
reinigen

i) Flächen aus Faserzement unter Berücksichtigung
der gesundheitsgefährdenden Eigenschaften versie-
geln

k) gerissene Putzoberflächen in Stand setzen

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

3. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.
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*) Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

a) Ausstattungsgegenstände objektgerecht demontie-
ren, einlagern, sichern und montieren

b) Verankerungsmöglichkeiten von Gerüsten und Ar-
beitsbühnen prüfen und beurteilen, insbesondere im
Hinblick auf die Bewahrung erhaltenswerter Subs-
tanz

c) Befunduntersuchungen, -protokolle und -berichte
entsprechend den Richtlinien der Denkmalschutz-
behörden erstellen

Durchführen von
Instandsetzungsmaß-
nahmen im Rahmen
der Denkmalpflege
(§ 6 Nr. 2 Buchstabe i)

5

15

a) Fresco- und Seccomalerei lasierend und deckend
ausführen

b) Pinsel-, Spritz- und Spachteltechniken ausführen

c) Fassmalerei mit wässrigen und öligen Bindemitteln
sowie Lackbindemitteln ausführen

d) Imitationstechniken nach Vorlage ausführen, insbe-
sondere Maserierung, Marmorierung und Brokat-
malerei

e) Illusionsmalerei nach Vorlage ausführen, insbeson-
dere Graumalerei

f) Blattmetall-, Bronze- und Verzierungstechniken auf
Poliment, Öl, Leim und Wachs ausführen

g) Gestaltungstechniken in Putz und Stuck ausführen

h) Handdrucktechniken ausführen

i) historische Schriftformen zuordnen und als Pinsel-
schrift ausführen

Ausführen von histori-
schen und gestalterischen
Arbeitstechniken
(§ 6 Nr. 2 Buchstabe h)

4

8

a) Pigmente, Farb- und Füllstoffe unter Berücksichti-
gung der Farbtonveränderung, Alterung und Meta-
merie auswählen 

b) Reinigungs- und Lösemittelgemische sowie Reini-
gungs- und Lösemittelgele herstellen

c) Bindemittel vorbereiten, insbesondere Leime, Öle,
Harze und Wachse 

d) Beschichtungsstoffe zubereiten, insbesondere Kalk-,
Kasein- und Emulsionsfarben 

e) Überzugsmittel herstellen

f) Kreidegründe und Polimente herstellen

g) Putzmörtel, Stuck- und Steinersatzmassen herstellen

Herstellen von Werk-
und Beschichtungs-
stoffen nach historischen
Rezepturen
(§ 6 Nr. 2 Buchstabe g)

3

2*)

a) branchenspezifische Software einsetzen

b) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen

c) Informationen zu Materialvorgaben, Zeitrichtwerten
und Leistungsbeschreibungen des Arbeitsauftrages
beschaffen, beurteilen und anwenden

d) Fachbegriffe für kunsthistorische und restauratori-
sche Arbeitsaufgaben anwenden

e) fotografische Dokumentationen von Objekten erstel-
len

Umgang mit
Informations- und
Kommunikationstechniken
(§ 6 Nr. 2 Buchstabe f)

2

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

3. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.
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C. Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz

*) Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

2*)

a) Instandsetzungsintervalle erläutern

b) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-
triebsergebnis berücksichtigen

Kundenorientierung
(§ 6 Nr. 3 Buchstabe e)

1

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

3. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.

2*)

a) Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren und be-
werten

b) Witterungs- und klimatische Messungen objektbezo-
gen dokumentieren und bewerten

c) betriebliches Qualitätsmanagement anwenden

d) Instandsetzungs-, Instandhaltungs-, Wartungs-, Si-
cherungs- und Reinigungsmaßnahmen dokumentie-
ren, kontrollieren und überwachen

Durchführen von qualitäts-
sichernden Maßnahmen
(§ 6 Nr. 2 Buchstabe l)

7

9

a) historische Räume und Objekte erfassen und dar-
stellen

b) historische Arbeitstechniken unter Berücksichtigung
von Untergründen, Materialien und Werkzeugen
analysieren, zeitlich einordnen und rekonstruieren

c) Beschichtungsaufbau und Materialien von histori-
schen Fassungen bestimmen und rekonstruieren

d) Ornamente aus Formen und Elementen europäi-
scher Stilepochen entwickeln und konstruieren

e) Abformungen und Abgüsse herstellen

Ausführen von
Reproduktionen und
Rekonstruktionen nach
historischen Vorlagen
(§ 6 Nr. 2 Buchstabe k)

6

14

d) mechanische, chemische und physikalische Reini-
gungsverfahren im Hinblick auf die Bewahrung
erhaltenswerter Substanz auswählen und anwenden

e) Fassungen und Fassungsträger sichern, festigen
und konservieren

f) Maßnahmen zur Instandsetzung von Untergründen
unter Berücksichtigung historischer Anforderungen
durchführen

g) Schadstellen gemäß den Anforderungen der Denk-
malpflege beurteilen und ausbessern; Ausbesserun-
gen begrenzen und angleichen

h) Abnahme von Fassungen und Übermalungen nach
Vorgabe durchführen

i) Arbeitsproben und Konzepte für Arbeitsabläufe
erstellen, unter Berücksichtigung von Voruntersu-
chungen, Messdaten und Materialeigenschaften

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

3. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.
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*) Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

12

a) Schadensdiagnose durchführen, Korrosionsart und
-grad bestimmen

b) Korrosionsschutzverfahren entsprechend der Bean-
spruchung von Objekten und Anlagen auswählen,
Entrostungsverfahren festlegen

c) Oberflächen für Korrosionsschutzmaßnahmen vor-
bereiten, insbesondere durch Strahlverfahren

d) Beschichtungen entsprechend der Korrosivitätskate-
gorien aufbringen

e) metallische Überzüge herstellen, insbesondere Me-
tallspritzen und Duplexverfahren

f) Metallverbindungstechniken anwenden, insbeson-
dere Kleben

g) Behälter und Objekte auskleiden

h) Rohre und Rohrleitungen umhüllen

Durchführen von Korro-
sionsschutzmaßnahmen
(§ 6 Nr. 3 Buchstabe i)

5

8

a) Bauwerksabdichtungen durchführen, insbesondere
mit bituminösen, zement- und kunststoffgebunde-
nen Abdichtungsmitteln, Dichtungsbahnen und
Dichtstoffen 

b) Verfahren zur Trockenlegung von Bauwerken und
Bauteilen durchführen

c) Verfahren zur Austrocknung von Bauwerken und
Bauteilen durchführen

d) Bauteil-, Dehnungs- und Anschlussfugen in Stand
halten und sanieren sowie Glasversiegelung durch-
führen

e) Spezialbeschichtungen ausführen, insbesondere
zum Schutz gegen Durchfeuchtung, chemische Be-
anspruchung und aggressive Medien

f) Beschichtungstechniken für den vorbeugenden
Brandschutz ausführen

In Stand halten und
in Stand setzen von Bau-
werken und Anlagen
(§ 6 Nr. 3 Buchstabe h)

4

8

a) Anlagen und Geräte zur Klimatisierung und techni-
schen Belüftung einrichten, bedienen und warten

b) Abplanungen und Einhausungen zum Schutz gegen
Witterungseinflüsse und zur Vermeidung von Beein-
trächtigungen der Umwelt durch Immissionen, Emis-
sionen und Beschädigungen auswählen, auf-, um-
und abbauen

c) Arbeitssicherheit und Einsatzmöglichkeiten von Ge-
rüsten und Arbeitsplattformen beurteilen, insbeson-
dere Fahr-, Trag-, Hänge- und Auslegergerüste

d) Strahlanlagen einrichten, bedienen und warten

e) Förder- und Transporteinrichtungen montieren, be-
dienen und in Stand halten

Einrichten von Baustellen,
Bedienen und in Stand
halten von Geräten,
Maschinen und Anlagen
(§ 6 Nr. 3 Buchstabe g)

3

2*)

a) branchenspezifische Software einsetzen 

b) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen

c) Informationen zu Materialvorgaben, Zeitrichtwerten
und Leistungsbeschreibungen des Arbeitsauftrages
beschaffen, beurteilen und umsetzen

d) Fotodokumentationen erstellen

Umgang mit
Informations- und
Kommunikationstechniken
(§ 6 Nr. 3 Buchstabe f)

2

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

3. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.
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*) Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

4*)

a) Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren und be-
werten

b) Witterungs- und klimatische Messungen objektbezo-
gen dokumentieren und bewerten

c) Kontrollflächen anlegen

d) Rückstellmuster anfertigen

e) betriebliches Qualitätsmanagement anwenden

Durchführen von qualitäts-
sichernden Maßnahmen
(§ 6 Nr. 3 Buchstabe m)

8

4

a) Sicherheitskonzepte erstellen und umsetzen 

b) Sicherheitskennzeichnungen herstellen

c) Straßenmarkierungen ausführen

Herstellen von
Kommunikationsmitteln
für Sicherheits- und
Leitfunktionen
(§ 6 Nr. 3 Buchstabe l)

7

12

a) Schadensdiagnose durchführen, Schadensumfang
und -art unter Beachtung statischer Auswirkungen
berücksichtigen

b) Schutz- und Instandsetzungsverfahren entspre-
chend der Beanspruchung der Betonbauwerke und
-bauteile auswählen

c) Verfahren für die Vorbereitung von Betonuntergrün-
den auswählen und anwenden

d) Korrosionsschutzmaßnahmen an frei liegenden Be-
wehrungsstählen durchführen

e) Betonoberflächen mit Betonspachtelmassen in
Stand setzen, insbesondere Fehl- und Ausbruchstel-
len ausspachteln und ausgießen sowie Flächen re-
profilieren

f) Imprägnierungen, Beschichtungen sowie Versiege-
lungen als Betonoberflächenschutz aufbringen

g) Kunstharzbeläge und -estriche auf Betonoberflächen
aufbringen

h) Risse an Betonbauwerken und -bauteilen sanieren,
insbesondere durch Injektionen und Armierungen

Durchführen von Schutz-
und Instandsetzungs-
maßnahmen an Bau-
werken und Bauteilen
aus Beton
(§ 6 Nr. 3 Buchstabe k)

6

4321

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im

3. Ausbildungsjahr

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Lfd.
Nr.



The vocational training system

The Federal Republic of Germany  
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Emergence of a profession

.

.

.

.

.

.

At the end of

.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Vocational training: topics II

.
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. 

The federal states of the Federal Republic of Germany

Population: 

82.4 million

1. Schleswig-Holstein

2. Hamburg

4. Lower Saxony

3. Mecklenburg-western 

Pomerania

5. Bremen

6. Brandenburg

7. Berlin 

8. Saxony-anhalt

9. North rhine-westphalia

10. Hesse

11. Thuringia

12. Saxony

13. Rhineland Palatinate.

14. Saarland

15. Baden-württemberg

16. Bavaria

(11 | 2006)

2.83 

1.74 1.71

2.56 

0.66 

7.99 

2.4 

4.27 
2.34 

12.47 

6.09 

10.7 

18.06

4.06 

1.05 

3.4 
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The ministers and 

senators of the 16 

countries     

are responsible for:

• Education

• Science

• Culture

The responsibility of those countries in the Federal Republic of Germany
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Higher Education Committee

School Board

Committee on continuing and

Training

President

Plenary

Conference of 

the

Landerminister 

Secretariat of 

the KMK

Standing Committees:
- International affairs - "Sport"                                                  

- Administration -

etc.

Committee on Culture

Standing Conference of the Ministers of the countries in the Federal Republic of 

Germany
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Education - Science - Culture

Parliament - government - Administration

Vocational schools Schulverfassung

Basic structure of the education system

The Dual System

Tests in the Dual System

The vocational Vollzeitsystem

The working time of teachers

2.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

1.

Paths to the labor market9.

Vocational training: topics I

Hamburg Institute for Corporate education.3.
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Citizenship

Senate
Data Protection 

Supervisor

Department for 

Education and Sport

Senator of 

Justice

Financial 

Authority

Senator 

of 

Justice

Construction 

Authority

Senator 

of 

Justice

Cultural 

Authority

Senator 

of 

Justice

.........

Senator 

of 

Justice
Office for Administration Office for EducationSportamt

Constitutional Court

Court of Auditors

Vocational 

schools

Between the 

Town Hall 

and 

vocational 

schools

Hamburg Institute for 

Vocational Training

HIBB

Central . ..

Free and Hanseatic City of Hamburg

School 1

School 2

School 3

School 8

School 7

School 4 School 6
School 5

1/1
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Education - Science - Culture

Parliament - government - Administration

Vocational schools Schulverfassung

Basic structure of the education system

The Dual System

Tests in the Dual System

The vocational Vollzeitsystem

The working time of teachers

2.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

1.

Paths to the labor market9.

Vocational training: topics I

Hamburg Institute for Corporate education.3.
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Essential functions:

Hamburg Institute for Vocational Training (HIBB)

• Advice and support for vocational 

schools

• Perception of the laws, regulations 

and  attending anesthesiologist

• Supervision of the school 

management

• Control of the vocational schools

• Advice for pupils, parents and 

teachers

• Decision on the proposals to the 

President of the competent 

authority for the

order of line-staff for the schools

• Completion of the annual goal and 

service agreement with the 

competent authority

• Preparation of the business plan as 

well as the distribution of the single-

budget to the vocational schools   

1/3
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Structure - Organization chart

Hamburg Institute for Vocational Training (HIBB)

Board of TrusteesStaff Council

Vocational training II ServiceVocational education I

Pre-vocational training StaffPrinciple matters

Program development 

and 

inspectorate

Non-formal 

vocational training
Finance and Accounting

Schulinformations center IuKAdvice +

Support

Clearing House

Pupils

Clearing House

staff

Clearing House

Budget

2/3

Management
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Management

BBS

Department for 

Education and 

Sport

Board of Trustees

Head teachers

from 

vocational schools

Representatives 

after BBiG

(Business

Associations)

BWA

Department of 

Economy and 

Labor

Representatives of 

the trade unions

(advisory)

Hamburg Institute for Vocational Training (HIBB)

3/3
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Education - Science - Culture

Parliament - government - Administration

Vocational schools Schulverfassung

Basic structure of the education system

The Dual System

Tests in the Dual System

The vocational Vollzeitsystem

The working time of teachers

2.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

1.

Paths to the labor market9.

Vocational training: topics I

Hamburg Institute for Corporate education.3.
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Teachers' 

Conference
LOK

teaching schemes

Schulvorstande

Tray-sector 

partnership

s

Schulerrat

Students

Elternversammlung

Parents

Elternrat

At vocational schools Schulverfassung

SLSL

1/3
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Decide on:

At vocational schools Schulvorstande

SL

12.Basic goals and economic-to-day 

affairs of the school

• Goals, priorities and organizational forms of 

educational work in the context of quality 

management,

• The goal and performance Agreement,

• The principles for the use 

of staff and other resources in the context 

of its intended use 

as well as on the principles of the 

procurement and management of the 

learning aids,

• The business plan,

• The annual report.

2. Elements of the design of the 

school

• The rules of the house,

• The naming of the school,

• Principles for the operation of the school 

groups in the school.

• The implementation of Geldsammlungen 

among pupils and students as well as 

parents,

• The form of the consultation of the parents 

and pupils before the final decision-making 

on the certificates,

• The principles for implementing 

außerunterrichtlicher events, and the 

involvement in this matter of external,

• Principles for social measures.

2/3
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Objectives and Tasks

Lernortkooperationen an Beruflichen Schulen

Representatives from the 

establishments 

Teachers from the Education

1. In the further development of the training

content and

participate in the quality

2. Operating and school knowledge each other

make available

3. The content of training between the

company and vote School

4. Participate in the development of educational

plans

5. The respective Schulvorstande in strategic

issues, in particular for the orientation and

organization of the training and

advice of major investment projects

6. Co-operation of establishments and 

school agree 

7. Additional Qualifications and  

promotional 

offers for individual pupils develop 

8. Further details of the organization of 

the profession-school lessons, taking 

into account the requirements and the 

requirements of the overall system of 

vocational school agree

+

= The co-operation between enterprises 

and  schools promote and 

develop the quality of vocational 

training by means of agreements

3/3
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Education - Science - Culture

Parliament - government - Administration

Vocational schools Schulverfassung

Basic structure of the education system

The Dual System

Tests in the Dual System

The vocational Vollzeitsystem

The working time of teachers

2.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

1.

Paths to the labor market9.

Vocational training: topics I

Hamburg Institute for Corporate education.3.
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AgeClass

Level 1SO Primary School
6

7

9

8

1

2

4

3

Kindergarten
(Optional)

Level 0
3

4

5

Dual System

Operation + vocational school.
FOS

Professional

College

Level

2/3/4
Grammar School

Upper School

G
S

Professional

College

15

16

18

17

19

20

10

11

13

12

BVJ

Professional

High School

College

University of

Applied

Sciences

University
Level 

5

Level 

6

C
o

m
p

re
h

e
n

s
iv

e
 S

c
h

o
o

l

Secondary School Level 2High SchoolSecondary School

S
p

e
c
ia

l 

S
c
h

o
o

l

10

11

13

12

14

15

5

6

8

7

9

10

C
o

m
p

re
h

e
n

s
iv

e
 S

c
h

o
o

l

Basic structure of the education system in Germany
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AgeClass

Level 1SO Primary School
6

7

9

8

1

2

4

3

Kindergarten
(Optional)

Level 0
3

4

5
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o
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e
 S

c
h

o
o

l

Secondary School High SchoolSecondary School

S
p

e
c
ia

l 

S
c
h

o
o

l

10

11

13

12

14

15

5

6

8

7

9

10

Dual System

Operation + vocational school.

FOS
Professional

College

Level

2/3/4
Grammar School

Upper School

G
S

Professional

College
15

16

18

17

19

20

10

11

13

12

BVJ

Professional

High School

College

University of

Applied

Sciences

University
Level 

5

Level 

6

School-

completion or 

equivalent

C
o

m
p

re
h

e
n

s
iv

e
 S

c
h

o
o

l

Receipt of the Hauptschulabschlusses - Min. 9 Years School
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AgeClass

10

11

13

12

14

15

Level 1SO Primary School
6

7

9

8

1

2

4

3

Kindergarten
(Optional)

Level 0
3

4

5

C
o

m
p

re
h

e
n

s
iv

e
 S

c
h

o
o

l

Secondary School High SchoolSecondary School

S
p

e
c
ia

l 

S
c
h

o
o

l

5

6

8

7

9

10

Dual System

Operation + vocational school.

FOS
Professional

College

Level

2/3/4
Grammar School

Upper School

G
S

Professional

College

15

16

18

17

19

20

10

11

13

12

BVJ

Professional

High School

College

University of

Applied

Sciences

University
Level 

5

Level 

6

Entrance 

Requirements 

(secondary 

school 

diploma-

degree or 

equivalent

C
o

m
p

re
h

e
n

s
iv

e
 S

c
h

o
o

l

Receipt of the medium-sized attainment - Min. 10 Years School
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College

University of

Applied

Sciences

University
Level 

5

Level 

6

AgeClass

10

11

13

12

14

15

Level 1SO Primary School
6

7

9

8

1

2

4

3

Kindergarten
(Optional)

Level 0
3

4

5

C
o

m
p

re
h

e
n

s
iv

e
 S

c
h

o
o

l

Secondary School High SchoolSecondary School

S
p

e
c
ia

l 

S
c
h

o
o

l

5

6

8

7

9

10

Dual System

Operation + vocational school.

FOS
Professional

College

Grammar School

Upper School

G
S

Professional

College

15

16

18

17

19

20

10

11

13

12

BVJ

Professional

High School

Fachhochschu

len 

Preschoolers

Receipt of the advanced technical college entrance qualification -

Min. 12 Schooling
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AgeClass

10

11

13

12

14

15

Level 1SO Primary School
6

7

9

8

1

2

4

3

Kindergarten
(Optional)

Level 0
3

4

5

C
o

m
p

re
h

e
n

s
iv

e
 S

c
h

o
o

l

Secondary School High SchoolSecondary School

S
p

e
c
ia

l 

S
c
h

o
o

l

5

6

8

7

9

10

Dual System

Operation + vocational school.

FOS
Professional

College

Grammar School

Upper School

G
S

Professional

College

15

16

18

17

19

20

10

11

13

12

BVJ

College

University of

Applied

Sciences

University
Level 

5

Level 

6

Professional

High School

General higher 

education-

maturity

Receipt of the higher education entrance qualification (Abitur) -

Min. 12 Schooling
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AgeClass

Level 1SO Primary School
6

7

9

8

1

2

4

3

Kindergarten
(Optional)

Level 0
3

4

5

C
o

m
p

re
h

e
n

s
iv

e
 S

c
h

o
o

l

Secondary School Level 2High SchoolSecondary School

S
p

e
c
ia

l 

S
c
h

o
o

l

10

11

13

12

14

15

5

6

8

7

9

10

Dual System

Operation + vocational school.
FOS

Professional

College

Level

2/3/4
Grammar School

Upper School

G
S

Professional

College

15

16

18

17

19

20

10

11

13

12

BVJ

Professional

High School

College

University of

Applied

Sciences

University
Level 

5

Level 

6

The

Vocational training system

C
o

m
p

re
h

e
n

s
iv

e
 S

c
h

o
o

l

Dual System

Operation + vocational school.

Basic structure of the education system in Germany



- 25 -

H
e
lm

u
th

 K
ö

h
le

r 
–

M
a
rt

in
 V

ö
g

tl
e
 V

 1
.7

 -
2
0
0
7 4
9

 8
8

2
2

4
 9

5
5

4
8

 5
1

3
2

4
 0

0
2

4
6

 8
2

5
2

2
 8

4
2

4
4

 6
6

2
2

1
 9

2
3

4
1

 8
8

7
2

0
 7

4
5

4
0

 2
3

1
1

9
 8

4
9

3
9

 0
3

1
1

9
 6

5
2

3
7

 9
3

8
1

9
 4

5
0

3
6

 0
1

1
2

1
 3

7
7

3
3

 4
8

7
2

0
 5

7
7

3
1

 9
3

2
2

0
 7

2
5

3
1

 7
9

6
2

0
 7

5
8

3
2

 2
5

8
2

0
 8

2
2

3
3

 1
0

1
2

0
 8

4
7

3
4

 0
1

5
2

1
 1

8
5

3
4

 8
6

5
2

0
 8

1
0

3
5

 1
8

2
2

1
 2

5
3

3
4

 5
9

7
2

1
 7

3
4

3
3

 7
7

8
2

3
 0

5
0

3
3

 9
6

1
2

3
 6

6
3

3
4

 2
6

5
2

3
 4

5
3

3
5

 3
9

8
2

2
 4

3
3

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

Vollzeit-Schulformen

Duales System -
Berufsschule

Student numbers in vocational schools in Hamburg
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Dual System: Overview - Organization

Rahmenlehr-

plans

Training

Training on 

learning Vocatio

nal school.

Training on 

learning Operatio

n

Regional organization of 

the education and 

examinations 

by Chamber of 

Commerce And HWK
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Chamber of 

Commerce and 

Industry (IHK)

Chamber of Crafts 

and Trades (HWK)

Advise

Establishments 

and Trainees

Check

Training, 

apprenticeship, 

trainers, trainees

Adopt

Examination 

Regulations

Monitor

Implementation 

of the training

On behalf of 

the State

Tasks of the chambers in the Dual System
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Dual System - Agreement Structure

Training Contract
Between

Exclude

Fine
Operated

Chambers

Registration + monitoring

Contractual compliance with
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Operation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Vocational school.

August September October November December

Operation School Operation School Operation

January

Day

Teaching

- An Example

Block

Teaching

- Example -

Saturday

School

Feb ...

So. .

~ 70 TO 80 % ~ 20 TO 30 %Percentage

s

Dual System - Organization

Learning and Time percentages
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-

Education

And Employ-

Ability

Common
Educational 

mission

Work 

environment

In a state of 

change

Operation:

Working and 

Learning

School: Lear

ning and 

working

Training: Work/ 

lifelong learning

Tray 

knowledge 

and Hand-

ment Com-

petence

Basic elements of the Dual System
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Content of the vocational school.

2/3
Related Content For 

example, to the industrial-

technical vocational school

Technology Technical 

Mathematics etc.

1/3
General Education 

Content 

For example Economics and Social 

Studies language and 

communication etc. 
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19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

Age

13.6 

%

Vocational 

schools                                                                                                                      

Secondary 

school or 

equivalent

37.5 %

High- or 

Fachhochschu

len 

preschoolers 

Preschoolers

15.3 %

Secondary 

school 

completion

28.8 

%

Hauptschule 

without any 

conclusion

2.5 

%

Dual System
Operation + vocational school.

School education of trainees in 2004
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The ten most occupied occupations

118,973 35.6 %Total:

9,280 2.8 %
8 Painters and decorators

8,995 2.7 %
9 Wholesale and Foreign Trade

Male 

apprentices

14,072 4.2 %2 Industrial mechanics (all disciplines)

13,483 4.0 %3 Kaufmann in the retail sector

13,118 3.9 %4 Koch

9,359 2.8 %7 Carpenter

21,955 6.6 %1 Automotive Mechatronics Fitter occupational

10,170 3.0 %6 Electronics Technician

10,526 3.1 %5 Mechanic sanitary, heating and air-conditioning 

technology

It specialists 8,015 2.4 %10

1. Training Year 2004
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Total: 143,601 53.3 %

Businesswoman in the retail trade 16,363 6.9 %2

Office Clerk 16,905 7.1 %1

Hairdresser 14,939 6.3 %3

Female 

apprentices

Receptionist 14,378 6.1 %4

Qualified dental 12,214 5.1 %5

Industrial clerk 11,509 4.8 %6

In the been dismissed than employed 

Fachverkauferin

11,146 4.7 %7

Office Communications Clerk
10,615 4.5 %

9

Hotelfachfrau
9,365 3.9 %

10

The Seller 10,931 4.6 %8

The ten most occupied occupations

1. Training Year 2004
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617 € 

612 € 

582 €

556 €

539 €  

530 €

497 €

432 €

359 €

335 €

314 €

0 100 200 300 400 500 600 700

Durchschnittsverdienst aller Lehrjahre  pro Monat

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2004

J
a
h

r
What trainees (West) earn:
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Maurer (alte Bundesländer)

Maurer (neue Bundesländer)

€ 833

€ 679

Mittelwert Ø

Mittelwert Ø

€ 612

€ 517

Drucker

Drucker

€ 799

€ 799

Versicherungskaufmann

Versicherungskaufmann

€ 783

€ 783

Gerüstbauer

Gerüstbauer

€ 791

€ 663

Bäcker

Bäcker

€ 457

€ 351

Florist

Florist

€ 413

€ 312

Friseur

Friseur

€ 414

€ 257

2. Jahr

799 €

3. Jahr

850 €

748 €
1. Jahr

High and low training allowances 2003
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20,000

15,000

10,000

5,000

0

€

Income EUR 8,218

Industry and Trade

Gross Cost EUR 

17,750

Net cost 9,532 euros

Crafts

Gross Cost EUR 

14,395

Net cost 7,615 

euros

Income EUR 6,780

Average Total

Gross Cost EUR 

16,435

Net cost 8,705 

euros

Income EUR 7,730

Costs and benefits of in-company training in 2003
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Participation in training according to farm size

5,000

50,000

100,000

500,000

1,000,000

2,000,000

2.1 Million

Farms

Total

1.35 Million

Farms

(1 - 9 people)

255,000 Farms

(10 - 49 

employees)

16.5 %
From Form

23.3 %
All Farms

From Form

46.9 %
From Form

62,000 Farms

(50 - 499 

Employees)

70.1 %
From Form

4,000 Companies

(More than 500

Employees)

93.3 %
From Form

Number

Farms
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Operation School Operation School Operation School

Duration of training 3 - 3.5 Years

(E.g.  Industrial mechanics)

Uniform mid-term review Uniform Final Exam

Implementation and organization of the examinations 

by the IIndustrial and HAndelsKAmmern or chambers 

of commerce

40 % 60 %

Dual System - Tests to be carried out within the framework of 

the training
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Midterm and Final Exam

Content and implementation of the tests shall be carried out in 

the Training and examination regulations For the

Each regulated profession.

Mid-term review

40 %

Final Exam

60 %

Objective: Determination of the

Training

Objective: To ensure the Career

Skills and Knowledge

Written examination
• Written examination

• Oral examination

• Fertigkeitsprufung
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The acceptance of the conclusion-

tests are carried out according to 

BBiG by Specialised and 

competent Attended audit 

committees.

The Audit Committee 

consists of at least

Three members:

• A representative

The employer

• A representative

The workers

• A teacher of a

Vocational school

Results of the audit:

• Witness of the IHK (Chamber of 

Industry and 

Commerce) Or HWK With Overall, 

as well as of the results of the 

individual examination results

• The vocational school 

diploma With

The individual observing specialized 

services integrated as a result

Implementation of the statutory audit
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1. The area 2. The area

Company project work and

Project Document

Presentation and technical discussion

35 - 70 Hours Max. 30 Minutes

50 % 50 %

Examination components and weighting (part A)

1. The area 2. The area 3. The area

Holistic

Task I

(Written test)

Holistic

Task II

(Written test)

Economics and Social 

Studies

90 Minutes 90 Minutes 60 Minutes

40 % 40 % 20 %

Examination components and weighting (Part B)

Elements of the statutory audit

The example of ITFive thousand apprenticeship positions were 

professions and it Specialists
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Education - Science - Culture

Parliament - government - Administration

Vocational schools Schulverfassung

Basic structure of the education system

The Dual System

Tests in the Dual System

The vocational Vollzeitsystem

The working time of teachers

2.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

1.

Paths to the labor market9.

Vocational training: topics I

Hamburg Institute for Corporate education.3.
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AgeClass

Dual System

Operation + vocational school.

Basic structure of the education system in Germany

Level 1SO Primary School
6

7

9

8

1

2

4

3

Kindergarten
(Optional)

Level 0
3

4

5

C
o

m
p

re
h

e
n

s
iv

e
 S

c
h

o
o

l

Secondary School Level 2High SchoolSecondary School

S
p

e
c
ia

l 

S
c
h

o
o

l

10

11

13

12

14

15

5

6

8

7

9

10

Dual System

Operation + vocational school.
FOS Level

2/3/4

Grammar School

Upper School

G
S

15

16

18

17

19

20

10

11

13

12

BVJ

Professional

High School

College

University of

Applied

Sciences

University
Level 

5

Level 

6

C
o

m
p

re
h

e
n

s
iv

e
 S

c
h

o
o

l

Professional

College

TQ

Professional

College

VQ

The

Vocational training system

- Vollzeitformen -
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Vocational education 

and advanced 

technical college 

entrance qualification 

(theory)

Food and Nutrition

metal and automation technology

Business and Administration

Socio-educational services

Higher Business School

Trade + Industry

BFS health
High school 

completion
Or

Equivalent

Entrance 

Requirements 

(secondary 

school diploma-

Conclusion or

Equivalent)

Professional 

Teilquali-

occupational 

qualifications

And Medium-

sized 

education 

Conclusion

(Equivalent

The Entranc

e 

Requiremen

ts 

(secondary 

school 

diploma-

completion)

Vocational 

education

Years1 20

electronics and information technology

media technology and design

State vocational training schools (BFS) in Hamburg 2007

- TEILQUALIFIZIEREND (TQ)
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Hauptschul-Abschluss

Min. 3.3 Dia.

In English, mathematics and English

Professional partial qualification -

Gcses

Central Test

1 Year

2 Years

Not Passed

State vocational training schools (BFS) in Hamburg

- TEILQUALIFIZIEREND (TQ)

Passed

Sample

Half of

Learning I
(1200 Hours)

• Project and product

Management

• Print and AV

Media Production

• Multimedia productions

Online/Offline

• Event planning 

And Implementation

Learning II
(1200 Hours)

• Language and

Communication

• Grammar Skills

• Mathematics

• Economy &  

Society

• Sport

Internship
(Total

6 Weeks)
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AgeClass

Dual System

Operation + vocational school.

Level 1SO Primary School
6

7

9

8

1

2

4

3

Kindergarten
(Optional)

Level 0
3

4

5

C
o

m
p

re
h

e
n

s
iv

e
 S

c
h

o
o

l

Secondary School Level 2High SchoolSecondary School

S
p

e
c
ia

l 

S
c
h

o
o

l

10

11

13

12

14

15

5

6

8

7

9

10

Dual System

Operation + vocational school.
FOS Level

2/3/4

Grammar School

Upper School

G
S

Professional

College

15

16

18

17

19

20

10

11

13

12

BVJ

Professional

High School

College

University of

Applied

Sciences

University
Level 

5

Level 

6

C
o

m
p

re
h

e
n

s
iv

e
 S

c
h

o
o

l

Professional

College

VQ

Basic structure of the education system in Germany

The

Vocational training system

- Vollzeitformen -
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High school-

completion

Or Equal-

conver 

Conclusion

Entrance 

Requireme

nts 

(secondary 

school 

diploma-

Conclusion

Or Equal-conver 

Conclusion
High 

Scho

ol

Swiss Federal Statistical Office (SFSO) commercial Assi.

Profes

sion

Or

School

1 20 Years

BFS watchmakers

BFS Tai

Swiss Federal Statistical Office (SFSO) TZ

Swiss Federal Statistical Office (SFSO) BTA

Swiss Federal Statistical Office (SFSO) PTA

Swiss Federal Statistical Office (SFSO) CTASwiss Federal Statistical Office (SFSO) Screen Design

Swiss Federal Statistical Office (SFSO) COMM. Medienassistenz

Swiss Federal Statistical Office (SFSO) COMM. Assistance

Swiss Federal Statistical Office (SFSO) Sozpad. Assistance

BFS house and household tasks

Swiss Federal Statistical Office (SFSO) Leisure Industry

BFS Home Economics

State vocational schools in Hamburg 2004

- VOLLQUALIFIZIEREND (VQ)
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Education - Science - Culture

Parliament - government - Administration

Vocational schools Schulverfassung

Basic structure of the education system

The Dual System

Tests in the Dual System

The vocational Vollzeitsystem

The working time of teachers

2.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

1.

Paths to the labor market9.

Vocational training: topics I

Hamburg Institute for Corporate education.3.
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Class Age

Labor market

8

9

10

10

11

13

12

13

14

15

15

16

18

17

19

20

Measures of the

State + AA

Berufsvorberei-

Tungsschule

Dual System
Operation + vocational school.

Vocational school

TQ

University

University of Applied Sciences
University of

Applied

Sciences

FOS
WG/TG

College

From the main school to the labor market

Secondary School

10. Class optional            
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Labor market

8

9

10

10

11

13

12

13

14

15

16

17

19

18

20

21
University

University of

Applied

Sciences

FOS
College

Vocational school

VQ Measures of the

State + AA

Dual System
Operation + vocational school.

From the Realschule to the labor market

Class Age

WG/TG

Secondary School
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11

12

13

16

17

18

19

20

22

21

23

24

Dual System

Operation + vocational school.
Swiss Federal Statistical Office (SFSO)

VQ

UniversityUniversity of

Applied

Sciences

From high school to the labor market

Class Age

School
Public High School, technical school,

Grammar School, ...

Labor market

College
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Education - Science - Culture

Parliament - government - Administration

Vocational schools Schulverfassung

Basic structure of the education system

The Dual System

Tests in the Dual System

The vocational Vollzeitsystem

The working time of teachers

2.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

1.

Paths to the labor market9.

Vocational training: topics I

Hamburg Institute for Corporate education.3.
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Since 8.1.2003

The working hours of 

the teachers is alone 

in Lessons Per 

Week Calculated.

The working hours of 

the teachers is only 

still in Hours per 

Year Calculated.

Valid for teachers in 

secondary schools and 

vocational schools

(ISCED level 3 + 4)

The working hours of the 

teachers of the working 

time of officials in the 

public service.

40 Hours

Weekly

1770 Hours

A year
=

Until 7.31.2003

24 Lessons

Weekly

Monopolies , according in Hamburg



- 56 -

H
e
lm

u
th

 K
ö

h
le

r 
–

M
a
rt

in
 V

ö
g

tl
e
 V

 1
.7

 -
2
0
0
7

JuneMay

Class Times

July August September October November December

Holidays

January February March April

WThe whole work of the teachers would only

During the 38 Weeks So

A teacher had to 46.57 Hours Work per week.

1770:38 46.57~~

In 6 Weeks annual leave And activities in the 

Holidays arise

40 Hours Per Week!

Monopolies , according in Hamburg
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The responsibilities of the teachers include:

Education Related Tasks

Functional Tasks

General Tasks

Monopolies , according in Hamburg
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Average

Arbeitszeitanteile

75%25%

Monopolies , according in Hamburg

FUnktionsbezogene And AOutlining General 

tasks

Education Related Tasks
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Average

Arbeitszeitanteile

75%

• Netto-Unterrichtszeit (45)

• Pre- and post-

• Corrections

• Collegial Cooperation

• Pupils, teachers and

Interacting with Other

Education related tasks are weighted 

according to tray and schooling or 

education.

Example

Monopolies , according in Hamburg

Education related tasks:
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Trays have different timing factors.

The factors are dependent on education- and 

subject-specific requirements.

1.71.61.51.41.31.2 1.8 1.9 2.0

Timing 

Factors
Psychological stress are not captured by the factors!

Examples of subjects 

and time factors

Sport Mathematics/calculate

BFS-TQ-metal

All the specialist subjects

Vocational school.

German/English

FOS 12

Mathematics

All high school senior high 

school

All professional Trays

BVJ

All trays

College

Monopolies , according in Hamburg
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Syllabus) has had its effect with time factors
Example: Teilqualifizierende Vocational School

Tray Factor

Learning I

- Technology

- Circuitry and

Functional Analysis

- Subject-specific natural sciences

1.6

1.6

1.5

Learning II

- Achievable 1.45

Learning III

- Language and Communication

- Grammar Skills

- Economy and Society

- Mathematics/Calculations

- Sport

1.6

1.6

1.5

1.45

1.25

Vocational school

Electrical 

engineering

Duration: 2 years

Hours: 2560

Monopolies , according in Hamburg



- 62 -

H
e
lm

u
th

 K
ö

h
le

r 
–

M
a
rt

in
 V

ö
g

tl
e
 V

 1
.7

 -
2
0
0
7

Average

Arbeitszeitanteile

Functional and AOutlining general tasks:

25%

• School 

management

• Class Teacher

• Evaluation

• Representatives

• Cooperation

• ¦.

Functional Tasks

Participation in:

• Teachers and

Specialist conferences.

• Not obligatory to take part 

to all

Events

• Talks in the framework

The Lernfeldarbeit and

Cooperation

• Training within and

Outside of the holidays

• Supervisors

• Week all inclusive for

Vertretungsunterricht

General Tasks

Monopolies , according in Hamburg
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Anzahl Faktor
Zeit-

stunden

Aufgaben/

Funktionen

2,0 1,60 3,2 Technologie BS

4,0 1,25 6,0 Technik TG

4,0 1,70 6,8 Technik FS

2,0 1,50 3,0 Fachbez. Naturw. BFS

7,0 1,60 11,2 Technologie BFS

4,0 1,60 6,4 Fachenglisch BS

23,0 36,6 Summe

1,0 2,00 2,0 Klassenlehrer

1,0 0,50 0,5 Vertrauensausschuss

1,0 1,00 1,0 Fachvertreter

1,0 1,00 1,0 Sammlung

4,5 Summe

3,0 1,00 3,0
unteilbare allgemeine 

Aufgaben

2,0 1,00 2,0
teilbare allgemeine 

Aufgaben

5,0 Summe

46,6
Wochenarbeitszeit 

gesamt

Unterricht

Funktionen

Allgemeine Aufgaben

Jahresarbeitszeitberechnung
Full-time teacher

UNterrichtsbezogene

Tasks

Functional Tasks

General

Tasks

= 1770,8 Hours in Year

Monopolies , according in Hamburg
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Level 0
Vorprimarstufe

Level 1
Primary education

Level 2

Lower secondary 

education

Level 3
Upper secondary 

education

Level 4
Post-secondary,

Not tertiary level

Level 5
Tertiary Practice 

Area

Phase 1

Level 6
Tertiary Practice 

Area

Phase 2

Primary School

Kindergarten
(Optional)

Dual System

Operation + vocational school.

FOS

12

Professional

College

VQ

Grammar School

Upper School
GS

BVJ

Professional

High School

College
University of

Applied Sciences University

Secondary SchoolSecondary School High School Professional

College

TQ

Total-

school

Promotion / Habilitation

FOS

11

ISCED levels Educational Institution Accounts

According to ISCED levels in Germany

(International Standard Classification of Education)
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Education - Science - Culture

Parliament - government - Administration

Vocational schools Schulverfassung

Basic structure of the education system

The Dual System

Tests in the Dual System

The vocational Vollzeitsystem

The working time of teachers

2.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

1.

Paths to the labor market9.

Vocational training: topics I

Hamburg Institute for Corporate education.3.
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Emergence of a profession

Employers Workers

Inherent need And Inter-

company Ausbildunginhalte

State
Organized Framework

Goal: sustainable incomeObjective: Profit

New training 

occupations

New products and services are 

developed,

New production conditions ...

An inherent feature need trained 

professionals
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Responsibilities in the Dual System

• Federal Ministry for

Education and 

Research

• Line Ministries

• Federal Institute for

Vocational training

• Ministries of the 

countries

=> HIBB in Hamburg

• KMK

• Competent Bodies

(Chambers)

• Training

• Vocational schools

Federal Level

Country-

level

Regional-

level

Learning-

level

Emergence of a profession
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Emergence of a profession

Coordination of training and Rahmenlehrplanen

Work-

Geberver-

Associati

ons/

Trade 

unions 

and 

municipal 

authoritie

s.

Sciences

Educatio

n 

Ministers 

of the 

countries

Adoption and publication The 

training regulation by the competent 

Ministry in agreement with the BMBF

Publication The core curriculum (in 

the original or in country-specific 

modification by ministries of the 

countries)

Advice
In the Landerausschuss and in the 

Standing Committee of the BIBB

Development of a 

Ausbildungsordnungsentwurfes 

(experts of the federal government, 

BIBB)

Antragsgesprach: laying down perspective Parameters

Development of a core curriculum-design

(Experts of the countries)

Decision
In the 

covenant/Landerkoordinierungsausschus

s

Vote of the drafts
Joint meeting of the technical ministries, 

BMBF, BIBB, KMK, tips-associations and 

experts

Projektbeschluss in the covenant- /Landerkoordinierungsausschuss
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Coordination of training and Rahmenlehrplanen

Emergence of a profession

Request
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Emergence of a profession

Coordination of training and Rahmenlehrplanen

The restructuring will be 

decided via Start

Experts from 

Federal Ministries

+ Experts From 

Education Ministries

The countries

Projektbeschluss in the covenant- /Landerkoordinierungsausschuss
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Emergence of a profession

Coordination of training and Rahmenlehrplanen

Preparation of Draft in 

separate bodies:

Experts from 

Federal Ministries
+

Experts From 

Education Ministries

the countries

Development of a 

Ausbildungsordnungsentwurfes

Development of a

Rahmenlehrplanentwurfes
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Emergence of a profession

Coordination of training and Rahmenlehrplanen

Vote in a joint meeting of the drafts 

in the consensus:

Line ministries, BMBF, BIBB, KMK,

Associations and experts
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Emergence of a profession

Coordination of training and Rahmenlehrplanen

Decision in the covenant/ 

Landerkoordinierungsausschuss

Advice
In the Landerausschuss and in the

Standing Committee of the BIBB
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Education - Science - Culture

Parliament - government - Administration

Vocational schools Schulverfassung

Basic structure of the education system

The Dual System

Tests in the Dual System

The vocational Vollzeitsystem

The working time of teachers

2.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

1.

Paths to the labor market9.

Vocational training: topics I

Hamburg Institute for Corporate education.3.
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Thank you for your attention!

Free and Hanseatic City of Hamburg

Department for Education and Sport

Hamburg Institute for Vocational Training

Hamburg Institute for 

Vocational Training

Hamburger Str. 131 

D-22083 Hamburg

Tel (040) 4 28 63 - 22 24 

Fax (040) 4 28 63 - 40 33

Helmuth.koehler@hibb.hamburg.de

Helmuth Kohler

And inspectorate Bildungsgangentwicklung
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