
In seinem Impulspapier  „Mobiles Ausbilden“ beschäftigt 
sich der DIHK damit, wie mobiles Ausbilden auch nach der 
Pandemie möglich sein kann.

In dem Papier heißt es mit Blick auf das mobile Ausbilden 
während der Pandemie: 

„Die Erfahrungen sind nach ersten Einschätzungen positiv: 
Mobiles Lernen in der Ausbildung hat sich als pädagogisches, 
methodisches und didaktisches Element bewährt und die 
Auszubildenden konnten erfolgreich ausgebildet werden. 
Unternehmen haben daher den Wunsch geäußert, diese neue 
Form der Ausbildung auch künftig als ergänzenden und op-
tionalen Baustein in eine Berufsausbildung zu integrieren.“

In der vorliegenden Ausgabe unseres „Thema des Monats“ 
beschäftigen wir uns mit dieser Aussage und bekräftigen 
ausdrücklich den Ansatz des DIHK unter der Prämisse, dass 
allein der jeweilige Ausbildungsbetrieb entscheiden kann 
und muss, ob er digitales mobiles Ausbilden anbietet oder 
nicht. Mobiles Ausbilden soll somit eine freiwillige Ergän-
zung des Ausbildungsbetriebes zur herkömmlichen, be-
trieblichen Ausbildung am (physischen) Ausbildungsplatz 
darstellen können. Es kann und soll die Präsenzausbildung 
weder ersetzen noch vollständig verdrängen.

Rechtliche Ausgangslage
Einer Integration mobiler Ausbildungselemente könnten 
derzeit die Regelungen im BBiG entgegenstehen. Grund-
sätzlich muss die betriebliche Ausbildung im Betrieb erfol-
gen. Dies folgt aus § 14 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m § 28 Abs. 2 BBiG, 
wonach die Ausbildende oder der Ausbildende die Auszu-
bildenden selbst auszubilden hat oder eine Ausbilderin aus-
drücklich damit beauftragen muss, die Ausbildungsinhalte 
in der Ausbildungsstätte unmittelbar, verantwortlich und in 
wesentlichem Umfang zu vermitteln. Hieraus schließt die 

herrschende Literaturmeinung zum BBiG, dass der Ausbil-
der grundsätzlich überwiegend selbst in der Ausbildungs-
stätte und damit vor Ort anwesend sein muss. Ausnahmen 
von diesem Grundsatz sind denkbar, wenn Ausbildungs- 
inhalte beispielsweise teilweise digital vermittelbar sind und 
vermittelt werden und durch ein entsprechendes Konzept 
dem Unmittelbarkeitsgrundsatz durch eine direkte virtuelle 
Begleitung der Auszubildenden Rechnung getragen wird.

Wir plädieren dafür, dass das BBiG dahingehend ausgestal-
tet bzw. ausgelegt wird, dass es eine Öffnung für den Drei-
klang 

1. Präsenzausbildung im Betrieb, 
2. Anwesenheit in der Berufsschule und
3. Integration mobiler Ausbildungselemente – auch   

unabhängig von Pandemiesituationen – sowohl   
im Rahmen der betrieblichen als auch der schulischen 
Ausbildung

zulässt. Nicht zuletzt deswegen, weil dies der Realität in 
der heutigen und zukünftigen Arbeitswelt entspricht, deren  
Üblichkeiten den Auszubildenden ebenso zu vermitteln sind 
wie die fachlichen Inhalte des Ausbildungsberufes. 

Vorteile und Nachteile mobiler Ausbildung
Eine rein mobile Ausbildung ist gem. BBiG weder zulässig 
noch erstrebenswert. 

Dennoch liegen die Vorteile der Integration mobiler Phasen/
Inhalte in die Ausbildung auf der Hand: 

• Mobile Ausbildungsphasen eignen sich insbesondere zum 
Erlenen oder Erarbeiten theoretischer und komplexer 
Ausbildungsinhalte, die ein hohes Maß an Konzentration 
ermöglichen.
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„Mobiles Lernen in der Ausbildung hat 
sich als pädagogisches, methodisches 
und didaktisches Element bewährt und 
die Auszubildenden konnten erfolgreich  
ausgebildet werden.“

https://www.dihk.de/resource/blob/59830/cab893877064e421cc34a74734257dd1/dihk-impulspapier-mobiles-ausbilden-data.pdf
http:// 


• Höhere Effektivität: Über E-Learningplattformen, bei-
spielsweise „Ilias“ oder „moodle“, können neben der 
Zurverfügungstellung von Lerninhalten auch Leistungs-
kontrollen durch Tests oder die Abgabe von schriftlichen 
Arbeiten durchgeführt werden. Auch kann ggf. nachvoll-
zogen werden, ob und wann welche Kursteilnehmer die 
zur Verfügung gestellten Lerninhalte heruntergeladen  
haben.

• E-Learningplattformen, u.a. Tools der mobilen Ausbildung 
können sich der Lerngeschwindigkeit und Auffassungs-
gabe der jeweiligen Nutzer besser anpassen, als dies beim 
Präsenz-Gruppenunterricht der Fall ist. Somit ermöglichen 
sie eine individuellere Vermittlung der Ausbildungsinhalte. 

• Ausbilderin und Auszubildender profitieren von mehr 
zeitlicher Flexibilität. Auch Ausbilder eines Unternehmens 
müssen somit nicht zwingend jeden Tag im Büro anwe-
send sein, sondern können ihrer Ausbildungstätigkeit 
auch online nachkommen.

• Der Weg ins Büro und zurück entfällt – das spart einiges 
an Zeit und Kosten. Die ersparte Zeit kann für Prüfungs-
vorbereitungen oder zum Lernen für die Berufsschule ge-
nutzt werden. Insbesondere könnten mobile Elemente an 
Tagen, an denen vormittags Berufsschulunterricht statt-
findet, an den Nachmittagen für den innerbetrieblichen 
Unterricht genutzt werden. 

• Das Angebot mobiler Ausbildungselemente erhöht die 
Attraktivität eines Unternehmens als Ausbildungsbetrieb 
und zukünftiger Arbeitgeber und bereitet die Auszubil-
denden auf eine moderne Arbeitswelt vor, in der es mehr 
denn je auf Eigenverantwortung und Selbststeuerung an-
kommt

• u.v.m.

Wie immer ist dort, wo Licht ist, mitunter auch Schatten. 
Aus der Nutzung mobiler Arbeitsformen in der Arbeitswelt 
sind auch deren Nachteile bekannt. Die Nutzung mobiler 
Arbeit erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin, sowohl 
seitens der Auszubildenden, als auch seitens der Ausbilder 
und Ausbilderinnen. Einige Auszubildende werden Schwie-
rigkeiten damit haben, sich in ihrem privaten Umfeld auf die  

Belange des Ausbildungsberufes zu konzentrieren. Zudem 
fällt es vielen Menschen leichter, ihre Probleme und Sorgen 
im Rahmen eines persönlichen Kontaktes zu thematisieren 
als in einer reinen Onlineumgebung. Die Herausforderung 
für Ausbilderinnen, keine Auszubildenden im Rahmen einer 
mobilen Ausbildung „abzuhängen“, ist daher hoch. Zudem 
ist ein mobiler Ansatz nicht in jedem Bereich denkbar. Dort, 
wo es beispielsweise auf handwerkliche und praktische 
Lerninhalte ankommt, können diese in aller Regel nicht 
durch eine (rein) mobile Vermittlung erlernt werden.

Erfolgskritische Faktoren
Aus diesen Gründen ist es wichtig, die passende Balan-
ce zwischen den Elementen des o.g. Dreiklangs zu finden.  
Daher sollten bei der Gestaltung eines betrieblichen  
Konzepts mobiler Ausbildung die folgenden  
erfolgskritischen Aspekte berücksichtigt werden:

• Enger Kontakt der Ausbildenden zu den Auszubildenden 
mit regelmäßigen, möglichst täglichen Rücksprachen. 
Wichtig ist ein qualitativer Kontakt, der die Zuweisung 
bestimmter Aufgaben mit Lernchancen für die Auszubil-
denden enthält. Dies können sowohl Aufgaben aus dem 
realen Arbeitskontext sein, aber auch für gewisse Lernin-
halte konstruierte.

• Eine ausgeprägte und respektvolle Feedback-Kultur. Auch 
sie trägt dazu bei, dass der Kontakt zwischen Ausbilderin 
bzw. ausbildender Fachkraft und Auszubildendem quali-
tativ hochwertig ist und einen Mehrwert für die Auszubil-
denden generiert.

• Wechselnde Arbeitsbereiche, mal im Betrieb, mal außer-
halb. Dies hilft der „PC-Müdigkeit“ der Auszubilden-
den und möglichem Motivationsverlust bei einseitigen  
Arbeits- und Lernformen vorzubeugen.

• Die Chemie-Sozialpartner haben im Verhandlungs-
ergebnis 2022 vom 5. April 2022 das Förderprogramm 
„AusbildungPlus“ vereinbart. Ziel der Förderung ist die 
Lernbegleitung im ersten Ausbildungsjahr sowie die Prü-
fungsvorbereitung der Ausbildungs- und Prüfungsjahr-
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 gänge 2022 und 2023, die während der Ausbil-
dung in besonderem Maße von den Folgen der Co-
rona-Pandemie betroffen sind. Förderfähig sind 
Maßnahmen, die schwerpunktmäßig Lerninhalte ver-
mitteln, welche dem Ausbildungsrahmenplan des je-
weiligen Berufes zugeordnet werden können. Die  
Vermittlung soll durch qualifiziertes Personal in Präsenz 
oder einem interaktiven, virtuellen Format erfolgen. 
 
Weitere Informationen finden Sie in den Praxishilfen im 
Mitgliederbereich.

• Digitales Berichtsheft: Es bietet verbesserte Kontroll- und 
Abstimmungsmöglichkeiten durch den zeit- und orts-
unabhängigen Zugriff. So können auch im Kontext von  
mobiler Arbeit Potenziale und Defizite des Ausbildungs-
verlaufs aufgedeckt und zeitnah behoben werden. Ange-
bote lassen sich im Internet finden.

• Virtuelle Gruppen- und Begegnungsräume (Gruppenchats 
oder ähnliches) für Auszubildende, in denen sie sich aus-
tauschen, an gemeinsamen Projekten für den Zusammen-
halt untereinander arbeiten und soziale virtuelle Events 
erleben können. Je nach (Pandemie-)Lage können aber 
auch Präsenztreffen organisiert werden, in denen der  
direkte Austausch stattfinden kann.

Schnittstelle zur Berufsschule optimal nutzen
Ganz allgemein gilt, und das hat auch die Corona-Pande-
mie gezeigt: Der Austausch zwischen den ausbildenden  
Betrieben und den Berufsschulen oder, konkreter, zwischen 
den Ausbilderinnen und Ausbildern und den Lehrerinnen 
und Lehrern, ist von zentraler Bedeutung. 

• Berufsschulen als Wissensvermittler können in der  
Lernortkooperation mit Betrieben die Auszubildenden 
notwendige Kompetenzen auch im Umgang mit gängiger 
Standardsoftware vermitteln. 

• Eine einfache Verknüpfung bei der Digitalisierung der 
Lerninhalte bilden Tools wie OneNote oder Forms. Auszu-
bildende lernen nebenbei, sich digital im Team zu organi-
sieren und Verantwortung für Aufgaben zu übernehmen. 

Ausbilderinnen haben die Möglichkeit, kleine Quizrunden 
zu veranstalten, um Lerninhalte zu verfestigen. 

• Auch hier ist mit datenschutzrechtlichen Bedenken 
der einzelnen Beteiligten zu rechnen, die auch von den  
Datenschutzbeauftragten einzelner Länder im Hin-
blick auf den Softwareeinsatz an allgemeinen Schulen  
geäußert werden. Doch bei diesen Bedenken darf in keinem  
schulisch-bildenden Bereich die Umsetzung der Digitali-
sierung gestoppt werden. Auf politischer Ebene müssen 
zwischen Bund und den für die Berufsschulen zuständigen 
Ministerien der Länder Lösungen gefunden werden. 

• Nicht nur im Fall von temporären Schulschließungen ist 
eine gut funktionierende (virtuelle) Schnittstelle zwischen 
Betrieben und Berufsschulen hilfreich. Der Kontakt zwi-
schen Ausbilder und Lehrer bei Abstimmungsbedarf über 
einzelne oder mehrere Auszubildende kann Ausbildungs-
abbrüche und Leistungseinbrüche rechtzeitig antizipieren 
und verhindern. 

• In der Perspektive wird eine gute digitale Ausstattung 
von Berufsschulen dazu beitragen können, dass Auszu-
bildende je nach Situation zeit- und ressourcenschonend 
auch digital an länderübergreifenden Klassen teilnehmen  
können. 

• Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass praktische Aus-
bildungsteile durch digitale Vermittlung Chancen bieten, 
aber auch an Grenzen kommen. Umso wichtiger ist es, das 
theoretische Wissen sowohl von der Seite der Berufsschu-
le als auch von der betrieblichen Seite bestmöglich digital 
unterstützt zu vermitteln, um die Ausbildungserfolge der 
aktuellen Jahrgänge zu sichern. 
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„Der Austausch zwischen den ausbilden-
den Betrieben und den Berufsschulen 
oder, konkreter, zwischen den Ausbilde-
rinnen und Ausbildern und den Lehrerin-
nen und Lehrern, ist von zentraler Bedeu-
tung."

https://www.hessenchemie.de/fileadmin/dateien/Praxishilfen/Ausbildung/UCI-F%C3%B6rderprogramm_AusbildungPlus.pdf
https://www.hessenchemie.de/fileadmin/dateien/Praxishilfen/Ausbildung/UCI-F%C3%B6rderprogramm_AusbildungPlus.pdf


Fazit
Für viele Ausbilderinnen und ausbildende Fachkräfte wird 
mobile Arbeit auch nach der Pandemie zum Berufsalltag 
gehören. Für eine adäquate Berufsausbildung kann eine  
hybride Lösung, das Beste aus beiden Welten, erstrebens-
wert sein. 

Einerseits bedeutet ausbilden auch sozialisieren: Um den  
Betrieb, betriebliche Abläufe, Kolleginnen und Kollegen so-
wie andere Auszubildende kennenzulernen, ist es unerläss-
lich, die Ausbildung im Betrieb stattfinden zu lassen. An-
dererseits wird im späteren Berufsleben mobile Arbeit eine 
Rolle spielen und will gelernt sein. 

Auch lassen sich bestimmte Ausbildungsinhalte in kleineren 
Gruppen, ein Teil virtuell, der andere in Präsenz, besser ver-
mitteln, wenn es beispielsweise nur eine Maschine gibt, um 
deren Bedienung es geht oder bei begrenzter Werkstatt- 
kapazität. 

Es bleibt aber abschließend festzuhalten, dass die Ausbil-
dung im Sinne von mobiler Arbeit eher für kaufmännische 
Ausbildungsberufe als für die gewerblichen eine Rolle  
spielen wird und größere Ausbildungsbetriebe in der Regel 
eher in der Lage sind, hybride, flexible Modelle umzusetzen 
als kleinere. Das hat jedoch auf die Qualität der Ausbildung 
keine Auswirkung. 

Die Ausbildung im Kontext mobiler Arbeit ist ein weiteres, 
optionales Werkzeug im Kasten der vielseitigen dualen  
Berufsausbildung.
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Weiterführende Informationen finden 
Sie im geschützten Mitgliederbereich 
unter www.hessenchemie.de.

Online-Umfrage des IW zum Wandel der Arbeit 
von Ausbilderinnen und Ausbildern

Kostenfreies Qualifizierungsangebot des BIBB 
für Ausbilderinnen und Ausbilder

Modellprojekt zur Zukunftssicherung der Be-
rufsausbildung in der Chemie
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