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Die 6 geheimen 
Erfolgsfaktoren, 
die dich deine 
Ausbilderprüfung 
garantiert 
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Liebe interessierte Prüflinge, 
 
wäre es für Sie nicht die Gelegenheit sich optimal auf den 
Ausbilderschein vorzubereiten? 
Ist es nicht von unschätzbarem Wert für Sie, zu wissen, was für Kriterien 
die Prüfer an Sie stellen werden und wie diese über ihren Erfolg oder 
Misserfolg in der praktischen Prüfung zum Ausbilder entscheiden? 
Hätten Sie nicht ein viel sicheres Gefühl, wenn Sie vorher wissen 
würden, was die Prüfer von Ihnen erwarten und Sie die Prüfung 
bestehen? 
 

 
Aus ihrer Schulzeit kennen 
Sie sicher noch, dass es 
sich wesentlich leichter 
lernen lässt, wenn man 
weiß, was der Lehrer 
sehen, lesen oder hören 
möchte und welche 
Themengebiete in der 
Prüfung vorkommen. 

 
 
Sie haben sich dazu entschieden Ihren Ausbilderschein zu machen und 
möchten diesen bestmöglich absolvieren? Dann helfen wir Ihnen gerne 
sich optimal auf die Prüfung vorzubereiten. 
 
Es ist ein riesiger Vorteil, schon im Vorfeld zu wissen, was der 
Ausschuss während der Prüfung sehen möchte und nach welchen 
Kriterien über den Ausgang Ihrer Prüfung entschieden wird. 
 
Aus diesem Grund haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, für 
Sie diese wichtigen Kriterien des Prüfungsausschusses in 
Erfahrung zu bringen, die für das erfolgreiche Bestehen der 
Ausbilderprüfung unbedingt erfüllt werden müssen. 
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Mit Erfolg: In einem persönlichen Gespräch mit den verantwortlichen der 
IHK und dem Prüfungsausschuss, konnten wir 6 Erfolgsfaktoren in 
Erfahrung bringen! 
 
Diese geheimen und sehr wichtigen Informationen entscheiden nicht nur 
darüber, ob Sie Ihre Prüfung erfolgreich ablegen und Ihren 
Ausbilderschein erhalten, sondern auch darüber, ob Sie Ihre Prüfung  
überhaupt zu Ende durchführen dürfen oder schon vorher abbrechen 
müssen! 
 
Wir sind davon überzeugt, dass diese Informationen für Sie enorm 
wichtig sind und möchten Ihnen diese natürlich nicht vorenthalten. 
 

 
Nachfolgend haben wir Ihnen 
diese 6 wichtigen 
Erfolgsfaktoren in einem 
strukturierten und knackigen 
Report zusammengefasst. Sie 
werden mit Sicherheit, nach 
diesen Informationen, mit einem 
guten Bauchgefühl Ihre Prüfung 
ablege und auch erfolgreich 
bestehen. 

 
 
Anhand dieses Reports müssen Sie keine Spekulationen mehr anstellen, 
was wichtig für Ihre Prüfung sein könnte; denn gleich werden Sie wissen 
worauf die Prüfer Wert legen!! 
 
Dies ist Ihr Prüfungsvorteil – nutzen Sie ihn!!! 
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Die Ausbildereignung 
Bevor wir nun zu den 6 wichtigen Tipps kommen, möchten wir Ihnen 
noch einen kleinen Einblick in die praktische Prüfung geben, damit Sie 
auch wissen, was auf Sie zukommt. 
 
Neben dem schriftlichen Prüfungsteil über die 4 Handlungsfelder, gibt es 
auch einen praktischen Prüfungsteil, den es abzulegen gilt. 
 
Dieser praktische Teil gliedert sich in 3 Varianten: 
 

1. Durchführung einer Unterweisung (Demonstration) 
2. Präsentation einer Unterweisung 
3. Präsentation einer Ausbildungssituation 

 
 
Hier müssen Sie entscheiden, welche Form der praktischen Prüfung sich 
für Sie am besten umsetzen lässt. 
 
Das Thema muss im Einklang mit der fachlichen Eignung des 
Prüfungsbewerbers stehen. Die Demonstration muss für die Räume der 
IHK geeignet sein. Informieren Sie sich vorab, ob Sie bestimmte 
Hilfsmittel oder einen Auszubildenden vor Ort gestellt bekommen oder 
diese/n mitbringen müssen. 
 
Die Unterweisung muss schriftlich als Unterweisungskonzept ausge-
arbeitet werden und soll die Seitenzahl von 6 DIN A4 Seiten (ohne 
Deckblatt und Anhänge) nicht überschreiten. 
 
Das Konzept beinhaltet regelmäßig folgende Bestandteile (Gliederung): 

1. Deckblatt laut Muster der IHK 
2. Nennung des konkretisierten Unterweisungsthemas 
3. Bezug zur Ausbildereignungsverordnung/Einordnung in den 

Ausbildungsrahmenplan 
4. Festlegung eines Ausgangszenarios (Zielgruppe, Ort, Zeitpunkt, 

Dauer) 
5. Definition und Systematik der Klassifikation der zu erreichenden 

Lernziele 
6. Auswahl einer geeigneten berufspädagogischen Methode 
7. Nennung aller relevanten Ausbildungsmittel 
8. Ablaufplan 
9. Angaben zur geplanten Evaluation des Lernerfolges 
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Bei der Durchführung einer Unterweisung, stellen Sie die 
Ausbildungssituation mit einem mitgebrachten oder von der IHK 
gestellten Auszubildenden nach. 
 
Haben Sie sich für die Präsentation einer Unterweisung entschieden, 
dann fertigen Sie das oben beschriebene Konzept in 3-facher 
Ausfertigung an und reichen dieses vorab, nach schriftlicher 
Aufforderung der IHK, ein. 
 
 
Bei der 3 Variante, der Präsentation einer Ausbildungssituation, gestaltet 
sich der Aufbau der Präsentation folgendermaßen: 

1. Deckblatt 
2. Situationsbeschreibung/Ausgangslage (ca. 1 Seite) 
3. Handlungsrahmen (ca. 3 Seiten) 
4. Betriebliche Umsetzung (ca. 2 Seiten) 

 
Hierbei sind die Anwendungs- und Umsetzungskriterien (z.B. Effektivität, 
Ressourcen, Kosten, Chancen, Risiken) zu beurteilen und Bezüge zu 
elementaren Rechtsvorschriften (BBiG, JuArbSchG, Ausbildungsver-
ordnung, etc.) herzustellen. Aus dem Handlungsrahmen soll eine 
konkrete betriebliche Umsetzung als Ergebnis abgeleitet werden. 
 
Sie müssen einen Präsentationsleitfaden ausarbeiten. Diesen müssen 
Sie selbständig verfassen und in 3-facher Ausfertigung bei der IHK 
einreichen. 
 
Auch hier ist zu beachten, dass die Seitenzahl von 6 DIN A4 Seiten 
(Ohne Deckblatt) nicht überschritten wird. 
 
 
Der praktische Prüfungsteil dauert ca. 30 Minuten und besteht aus 2 
Teilen: 

1. Die Durchführung einer Unterweisung, die Präsentation einer 
Unterweisung oder die Präsentation einer Ausbildungssituation – 
Dauer: 15 Minuten 

2. Das Fachgespräch, in dem Sie Ihre Auswahl und Gestaltung der 
Unterweisung/Ausbildungssituation begründen bzw. erläutern 
müssen. Ebenso können hier auch noch andere theoretische 
Fragen gestellt werden – Dauer: 15 Minuten 

 
 



	

6	
	Kontaktieren	Sie	uns	jetzt!	

Tel	06592	982896	9	
info@fbi-vulkaneifel.de	

Fortbildungsinstitut	Vulkaneifel	
„Weil	Zeit	Geld	ist!“	
©	Daun	2017	

Die	6	geheimen	Erfolgsfaktoren	
	für	Ihre	Ausbilderprüfung!	

 
 
 
Diese Informationen erhalten Sie als Anlage von der IHK, wenn Sie sich 
dort zur Abschlussprüfung anmelden. 
 
Ein ganz wichtiger Bestandteil der Prüfung, ist die Durchführung der 
Unterweisung, als Schlüsselthema in der Ausbildung. 
 
Aus diesem Grund sollte es in erster Linie um den ersten Teil Ihrer 
praktischen Prüfung gehen, der Präsentation oder der Durchführung 
einer Ausbildungssituation oder -einheit. 
 
 
 
 
 

Die 6 erfolgversprechenden 
Faktoren 
Die folgenden 6 ungeheuer 
wichtigen Punkte des Prüfers 
beziehen sich auf die 
Unterweisungsprobe oder 
Präsentation, die Sie vor dem 
Prüfungsausschuss ablegen 
müssen. 
 

 
Diese geheimen Tipps verschaffen Ihnen einen riesigen Vorteil 
gegenüber den anderen Prüfungsteilnehmern. 
 
Nutzen Sie diese Chance und setzen Sie diese Tipps in Ihrer Prüfung 
um!!! 
 
 
 

LOS GEHT’S auf der folgenden Seite! 
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1. Erfolgsfaktor: Sicherheit und Hygiene  
        Beachtung der Sicherheits- und Hygienevorschriften 
 
Das wohl wichtigste Kriterium für Ihre Unterweisung/Präsentation ist die 
Beachtung und Einhaltung der vorgegebenen Sicherheits- und 
Hygienevorschriften! 
 
Die oberste Priorität sollten Sie auf die Einhaltung der Vorschriften, 
bezüglich der Gesundheit und des menschlichen Lebens legen. 
 
Die Prüfer werden Ihre Unterweisung sofort abbrechen und beenden, 
wenn Sie diese Vorgaben der Sicherheit und Hygiene nicht 
ordnungsgemäß einhalten. 
 
 

Aus diesem Grund ist es 
unerlässlich, sich im Vorfeld 
mit den vorgeschriebenen 
und erforderlichen 
Sicherheits- und 
Hygienevorschriften 
auseinandersetzen und 
diese auch aktiv einhalten. 
 
 
 
 

 
Wenn Sie z.B. im Bäckerhandwerk eine Unterweisung durchführen, 
müssen Sie ganz bewusst und mit großer Sorgfalt auf die richtige 
Hygiene achten! 
 
 
Ebenso sollten Sie grundsätzlich am Prüfungstag Ihre 
Berufskleidung tragen! 
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Beispiele: 
 

1. In dieser Unterweisung ging es um das Fräsen von Kanten. 
Weil die vortragende Person erkältet war und einen Schal trug, 
musste die Prüfung vorzeitig abgebrochen werden, denn es 
bestand eine aktive Gefährdung der Gesundheit und des 
menschlichen Lebens. 
 
 

2. Unterweisung im Gastgewerbe.  
Diese Unterweisung musste ebenfalls vorzeitig abgebrochen 
werden, weil die vortragende Person zwar den Hygienevorschriften 
entsprechend Schutzhandschuhe mitbrachte, diese aber auf dem 
Tisch ablegte und nicht benutzte. 

 
 
 
Wie Sie gemerkt haben, kann man unheimlich viele Fehler machen, 
obwohl man sich vorher ausreichend mit den Sicherheits- und 
Hygienevorschriften auseinandergesetzt hat. 
 
Letztendlich wurden diese dann aber nicht aktiv umgesetzt. 
 
Sie müssen Ihre Herangehensweise danach ausrichten. Es reicht nicht, 
diese nur im Hinterkopf zu haben, Umsetzung ist gefragt! 
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2. Erfolgsfaktor: Lernziele 
Festlegung der Lernziele 
 

Das Festlegen von klaren Lernzielen ist für eine erfolgreiche 
Unterweisung ungeheuer wichtig, genauso wie für die spätere Praxis mit 
Ihrem Lehrling. 
 
Der Inhalt der Lernziele umfasst die speziellen Qualifikationen mit deren 
Hilfe die Unterweisung erreicht werden soll.  
Legen Sie genau fest, welche Handlungen Ihr Auszubildender im 
Anschluss an die Unterweisung beherrschen soll.  
 
Beachten Sie auch, dass die Grob- und Feinlernziele, sowie die 
kognitiven, affektiven und psychomotorischen Lernziele eine sehr große 
Rolle spielen. 
 
Vergessen Sie nicht diese Lernziele schon bei Ihrer Planung der 
Unterweisung zu berücksichtigen, da die Unterweisung sonst 
unbrauchbar ist, denn Sie haben das Ziel nicht festgelegt!!!  
 
Wenn Sie eine Unterweisung durchführen, die ohne klare und genaue 
Lernziele einfach planlos abgehalten wird, werden Sie scheitern, sowohl 
in der Praxis als auch bei Ihrem Ausbilderschein. 
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3. Praktische Aktivierung 
Praktisches Einbeziehen des Auszubildenden 
 

In der Unterweisungsprobe ist ein weiteres, äußerst wichtiges Kriterium, 
ob der Auszubildende auch praktisch tätig wird?!  
 
Die Prüfer möchten sehen, dass Sie in der Lage sind als Ausbilder Ihren 
Auszubildenden zu aktivieren und praktisch miteinzubeziehen. 
Das heißt, der Prüfungsausschuss möchte eine handlungsorientierte 
Unterweisung sehen. Sie sollten in erster Linie nicht Ihre rhetorischen 
Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern Ihren Auszubildenden anleiten 
und um Ihn bemüht sein.  
 
Nur so kann ein Auszubildender sich entwickeln und seine Fähigkeiten 
und Eignungen praktisch ausbauen und verfeinern, um das 
Ausbildungsziel zu erreichen.  
 

Beispiel: Ein Kfz-Mechaniker muss 
in der Lage sein, selbständig die 
Bremsen eines PKW zu wechseln. 
Es reicht nicht aus, wenn er dem 
Werkstattleiter dabei einfach nur 
über die Schulter schaut und es so 
erlernen soll. 
 
Es ist äußerst wichtig, die 
Lernmethode so aufzubauen, dass 

der Auszubildende praktisch Tätig werden kann, er mit einbezogen wird 
und nicht nur einem „langweiligen“ Vortrag lauschen muss. 
 
Um den Auszubildenden praktisch zum Lernziel zu führen gibt es immer 
eine Möglichkeit!  
 
Den Auszubildenden richtig zu motivieren ist die Herausforderung, aber 
mit einem guten Ausbilder gelingt dies! 
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Es wäre frustrierend für alle Seiten, wenn aus Gründen der Langeweile 
und Unterforderung die gesetzten und angestrebten Lernziele nicht 
erreicht werden und somit auch der Elan und der Spaß am Lernen 
verloren gehen würde oder der Auszubildende gibt die Ausbildung auf 
oder verhaut diese, weil er sich vom Ausbilder hängen gelassen fühlt.  
Aus diesem Grund ist es sehr empfehlenswert und hilfreich, eine 
Ausbildungseinheit zu wählen, die praktische Einheiten abdeckt, sodass 
der Auszubildende Fertigkeiten erlernen kann. 
 
Dieses Lernziel bildet in jedem Beruf das non plus Ultra als Lernziel!!! 
 
 
Ein geheimer Tipp vom Prüfungsausschuss: 
Beteiligen Sie den Auszubildenden mit 50-70%, so dass Sie nur noch 
einen geringen Teil selber machen müssen. 
 
 
Dadurch wird das selbständige Lernen gefördert und die 
Leistungsmotivation ist viel höher als bei einem langweiligen und 
trockenen Vortag. 
 
Dieses Vorgehen wirkt sich absolut positiv auf Ihre Prüfungsbewertung 
aus. 
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4. Visualisierung 
Einsatz materieller Hilfsmittel 
 

Der Einbau bzw. die Benutzung von materiellen Hilfsmitteln spielt 
ebenfalls eine große Rolle in der Ausbildung. Die Lerninhalte können 
effektiver dargestellt werden und somit vom Auszubildenden auch 
wesentlich besser behalten werden. 
Mithilfe von originalen Ausbildungsmitteln und auch mithilfe von Medien 
lassen sich die Lerninhalte und Ihre Informationen sehr gut visualisieren 
und vermitteln. 
 

Die Behaltensquote des Auszubildenden 
steigert sich dadurch sehr und trägt 
enorm zur Leistungsmotivation bei. 
 
Ohne die Nutzung materieller Hilfsmittel 
ist der Lernerfolg wesentlich geringer, 
denn das Gehörte wird nicht so gut und 
nachhaltig aufgenommen und behalten. 

 
„Learning by Doing“ 
 
Die Anwendung von diesen Hilfsmitteln ist somit ein Muss für das 
erfolgreiche Durchführen Ihrer Unterweisung und erfolgsführend für das 
Bestehen Ihrer Ausbilderprüfung. 
 
Bei der Anwendung materieller Hilfsmittel können sowohl originale 
Ausbildungsmittel wie: 

- Materialien 
- Geräte, Maschinen und Werkzeuge 
- Software, usw. 
aber auch Medien wie: 
- Videos 
- Beamer 
- Whiteboard, Flipchart und Pinnwand verwendet werden. 

 
Bitte beachten Sie hier, dass es von großer Wichtigkeit ist, dass sie 
Methoden- und Medienauswahl im Einklang mit Ihren Lerninhalten und 
den Lernzielen, den sogenannten Schlüsselqualifikationen, Kenntnissen 
und Fertigkeiten, zusammenpasst. 
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5. Messbarer Erfolg 
Lernerfolgskontrolle 
 
 

Ein weiterer nicht außer Acht zu lassender Punkt für den erfolgreichen 
Ausgang der Ausbilderprüfung ist die Fragen, ob die angestrebten 
Lernziele und die gewünschten Qualifikationen erreicht wurden.  
 
 

Dieses Lernziel muss eindeutig 
aus der Unterweisung 
hervorgehen, da dies sonst bei 
einem nicht erreichten Lernziel 
zum Misserfolg führt und ein 
Kriterium zum Ausschluss 
darstellt. 
 
Um also Defizite, Missver-
ständnisse oder falsch 

verstandenen Äußerungen entgegen zu wirken, ist es unerlässlich, die 
Lernerfolgskontrolle durchzuführen und zu überprüfen, ob der 
Auszubildende das Lernthema verstanden und das Lernziel somit 
erreicht hat. 
 
 
Für Lernerfolgskontrollen eignen sich z.B.: 

- Wiederholungsfragen 
- Multiple-Choice Test 
- Durchführung einer Aufgabe mit Erklärung der einzelnen Schritte, 

usw. 
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6. Begründung der Auswahl 

Können Sie Ihre Auswahl begründen und kennen Sie das 
nähere Umfeld Ihres Themas? 
 

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen noch einen, unserer Meinung nach, 
sehr wichtigen Tipp mit auf den Weg geben, damit Sie bestens 
vorbereitet in Ihre Ausbilderprüfung gehen können. 
 
Im Anschluss Ihrer Unterweisung bzw. Präsentation werden die Prüfer 
mit Ihnen ein Fachgespräch führen und möchten folgendes von Ihnen 
erfahren: 

- Warum haben Sie diese Ausbildungssituation/Ausbildungseinheit 
gewählt? 

- Warum haben Sie sich gerade für diese Unterweisungsmethode 
entschieden? 

- Warum haben Sie diese Hilfsmittel benutzt? usw. 
 
Hier wird von Ihnen verlangt, 
dass Sie Ihre gesamte Auswahl 
(Methoden, Lernziele, Hilfsmittel 
und jede Handlung) begründen 
können und verständlich 
erklären können, so dass alles 
plausibel klingt. 
 
Setzen Sie sich mit diesen 
Gedanken im Vorfeld 

auseinander, warum Sie diese oder jene Variante gewählt haben und 
warum Sie die entsprechenden Medien oder Hilfsmittel benutzt haben. 
Und warum Sie nicht etwas Anderes ausgewählt haben! 
 
Es werden Fragen kommen, ob Sie eher per Zufallsprinzip unterweisen 
und dadurch hoffen, dass der Auszubildende etwas Neues lernt oder 
wenden Sie ein durchdachtes System an, bei dem Sie genau wissen, 
dass sich der Auszubildende nach der Unterweisung diese Fähigkeiten 
angeeignet hat?! 
 
Manchmal kann es auch vorkommen, dass die Prüfer sie zu den übrigen 
Handlungsbereichen abfragen, welche die AEVO thematisiert.  
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Entscheiden Sie sich für die sicherere Methode! 
 
 
Wir hoffen, dass Ihnen die prüfungsrelevanten Informationen, die wir 
vom Prüfungsausschuss erhalten haben, helfen können, dass Sie Ihre 
Ausbilderprüfung erfolgreich bestehen und mit einem sicheren und guten 
Bauchgefühl in die Prüfung gehen. 
 
Wenn Sie sich effektiv, flexibel, komprimiert und mit kleinem Zeit- und 
Kostenaufwand auf Ihren Ausbilderschein vorbereiten möchten, stehen 
wir Ihnen als Partner mit unseren Kursen gerne zur Seite. 
Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei 
 
www.fbi-vulkaneifel.de 
 
oder rufen Sie uns an, wir beraten Sie sehr gerne auch über sämtliche 
Fördermöglichkeiten! 
 
 
 
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. 
 

 
Fortbildungsinstitut Vulkaneifel 
Dockweilerstrasse 13 
54550 Daun 
Tel: 0 65 92 – 98 28 96 9 
info@fbi-vulkaneifel.de 
www.fbi-vulkaneifel.de 
 
 
 

 
 


