Industrie und Handelskammer
Ostthüringen zu Gera

Ausbilderkarte

Bitte nur die gelb unterlegten Felder am PC oder mit Druckbuchstaben ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.

Name des Ausbilders / der Ausbilderin

Vorname

Straße und Hausnummer (privat)

PLZ (privat)

geboren am

Geburtsort

Wohnort (privat)

Für welche Ausbildungsberufe soll der Ausbilder / die Ausbilderin tätig werden?

Ab wann?

Welche Stellung bekleidet der Ausbilder / die Ausbilderin in der Ausbildungsstätte?

          
Der Geschäftsführer / die Geschäftsführerin ist selbst Ausbilder / Ausbilderin
Der Ausbilder / die Ausbilderin ist hauptberuflich Ausbilder / Ausbilderin
Der Ausbilder / die Ausbilderin ist nicht hauptberuflich Ausbilder / Ausbilderin

     

Ausbildungsstätte (Name, Str., PLZ, Ort ) oder Stempel

Telefon

E-Mail
Welche Berufsausbildungen hat der Ausbilder / Prüfung
bestanden am:
die Ausbilderin (ggf. Fachrichtung)?

Internet

n
n
Prüfende Stelle

     

Nachweis der Ausbildereignung gemäß Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) vom 21.01.2009
bestanden am
Prüfende Stelle
Ausbilderprüfung gem. § 4
Ausbilderprüfung nach vor dem 01.08.2009
geltender AEVO gem. § 6 (1)

bestanden am

Prüfende Stelle

Meisterprüfung oder andere Prüfung der
beruflichen Fortbildung gem. § 6 (2)

bestanden am

Prüfende Stelle

bestanden am

Prüfende Stelle

Sonstige Prüfung gem. § 6 (3)

Befreiung vom Nachweis der Ausbildereignung befreit am
gem. § 6 (4)
Bescheinigung über die Fortführung der
Ausbildertätigkeit gem. § 7

ausgestellt am

Kopien der Zeugnisse liegen bei

Zuständige Stelle
Zuständige Stelle
liegen der IHK vor

In der Person des Ausbilders / der Ausbilderin und des Ausbildenden liegen keine Gründe, die der Ausbildung im Sinne des
BBIG entgegenstehen. Insbesondere besteht kein Verbot, Kinder und Jugendliche zu beschäftigen.

Ort, Datum

Unterschrift des Ausbildenden
(des Ausbildungsbetriebes)

Unterschrift des Ausbilders / der
Ausbilderin

4_751_04_05_31_01

Erläuterungen zu den Rechtsgrundlagen
Berufsbildungsgesetz (in der Fassung vom 1. Januar 2020 - Auszug)
§ 30 Fachliche Eignung
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Fachlich geeignet ist, wer die beruflichen sowie die berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und F ähigkeiten besitzt, die für die Vermittlung der Ausbildungsinhalte erforderlich sind.
Die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, wer 1. die Abschlussprüfung in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung
bestanden hat, 2. eine anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte oder vor einer Prüfungsbehörde oder eine Abschlussprüfung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Schule in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat, oder 3. eine Abschlussprüfung an e iner deutschen Hochschule in einer dem
Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat, und eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit oder das sonst zuständige Fachministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, in den Fällen des
Absatzes 2 Nr. 2 bestimmen, welche Prüfung für welche Ausbildungsberufe anerkannt werden.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit oder das sonst zuständige Fachministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, für einzelne Ausbildungsberufe bestimmen, dass abweichend von Absatz 2 die für die fachliche Eignung erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nur besitzt, wer
1. die Voraussetzungen des Absatzes 2 N r. 2 oder 3 er füllt und eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist, oder 2. wer die Voraussetzungen des
Absatzes 2 Nr. 3 erfüllt und eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist oder 3. für die Ausübung eines freien Berufes zugelassen oder in ein öffentliches Amt bestellt ist.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung kann nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts f ür Berufsbildung dur ch Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmen, dass der Erwerb berufs- und arbeitspädagogischer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten gesondert nachzuweisen
ist. Dabei können Inhalt, Umfang und Abschluss der Maßnahmen für den Nachweis geregelt werden.
Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Personen, die die Voraussetzungen der Absätze 2, 4 oder 5 n icht erfüllen, die fachliche Eignung nach Anhörung der zuständigen Stelle widerruflich zuerkennen.

§ 31 Europaklausel
(sie r egelt d ie A nerkennung der B efähigungsnachweise e ines M itgliedstaates de r E uropäischen U nion o der eines an deren V ertragsstaates des A bkommens über den E uropäischen
Wirtschaftsraum)
(1)
Die Anerkennung der Befähigungsnachweise eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum erfolgt in den Fällen des § 30 Abs. 2 und 4 nach der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. EG 1989 Nr. L 19 S. 16) und der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18.
Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2001 (ABl. EG Nr. L 206 S. 1).
(2)
Die Anerkennung kann unter den in Artikel 4 der in Absatz 1 genannten Richtlinien aufgeführten Voraussetzungen davon abhängig gemacht werden, dass gemäß Artikel 4
Abs.1 Buchstabe a dieser Richtlinien Berufserfahrungen nachgewiesen oder gemäß Artikel 4 Abs. 1 Buchstabe b dieser Richtlinien ein Anpassungslehrgang absolviert oder
eine Eignungsprüfung abgelegt wird.
(3)
Die Entscheidung über die Anerkennung trifft die zuständige Stelle. Sie kann die Durchführung von Anpassungslehrgängen und Eignungsprüfungen regeln. Die mit Begründung versehene Entscheidung über den Antrag muss spätestens vier Monate nach Vorlage der vollständigen Unterlagen der Antragsteller ergehen.

Ausbilder-Eignungsverordnung vom 21. Januar 2009 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil I Nr. 5, ausgegeben zu Bonn
am 30. Januar 2009 – Auszug)
§ 1 Geltungsbereich
Ausbilder und Ausbilderinnen haben für die Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz den Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach dieser Verordnung nachzuweisen. Dies gilt nicht für die Ausbildung im Bereich der Angehörigen der freien Berufe.

§ 2 Berufs- und arbeitspädagogische Eignung
Die berufs- und arbeitspädagogische Eignung umfasst die Kompetenz zum selbstständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren der Berufsausbildung in den Handlungsfeldern:
1.
Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen,
2.
Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken,
3.
Ausbildung durchführen und
4.
Ausbildung abschließen.

§ 4 Nachweis der Eignung
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Die Eignung nach § 2 ist in einer Prüfung nachzuweisen. Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Die Prüfung ist bestanden, wenn jeder Prüfungsteil mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurde. Innerhalb eines Prüfungsverfahrens kann eine nicht bestandene Prüfung zweimal wiederholt werden. Ein bestandener Prüfungsteil kann dabei angerechnet werden.
Im schriftlichen Teil der Prüfung sind fallbezogene Aufgaben aus allen Handlungsfeldern zu bearbeiten. Die schriftliche Prüfung soll drei Stunden dauern.
Der pr aktische T eil der Prüfung besteht aus der Präsentation einer Ausbildungssituation und einem F achgespräch mit einer Dauer von i nsgesamt höchstens 30 M inuten.
Hierfür wählt der Prüfungsteilnehmer eine berufstypische Ausbildungssituation aus. Die Präsentation soll 15 M inuten nicht überschreiten. Die Auswahl und Gestaltung der
Ausbildungssituation sind im Fachgespräch zu erläutern. Anstelle der Präsentation kann eine Ausbildungssituation auch praktisch durchgeführt werden.
Im Bereich der Landwirtschaft und im Bereich der Hauswirtschaft besteht der praktische Teil aus der Durchführung einer vom Prüfungsteilnehmer in Abstimmung mit dem
Prüfungsausschuss auszuwählenden Ausbildungssituation und einem Fachgespräch, in dem die Auswahl und G estaltung der Ausbildungssituation zu begründen sind. Die
Prüfung im praktischen Teil soll höchstens 60 Minuten dauern.
Für die Abnahme der Prüfung errichtet die zuständige Stelle einen Prüfungsausschuss. § 37 Absatz 2 und 3, § 39 Absatz 1 Satz 2, die §§ 40 bis 42, 46 und 47 des Berufsbildungsgesetzes gelten entsprechend.

§ 6 Andere Nachweise
(1)
(2)
(3)
(4)

Wer die Prüfung nach einer vor Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Ausbilder-Eignungsverordnung bestanden hat, die auf Grund des Berufsbildungsgesetzes erlassen
worden ist, gilt für die Berufsausbildung als im Sinne dieser Verordnung berufs- und arbeitspädagogisch geeignet.
Wer durch eine Meisterprüfung oder eine andere Prüfung der beruflichen Fortbildung nach der Handwerksordnung oder dem Berufsbildungsgesetz eine berufs- und arbeitspädagogische Eignung nachgewiesen hat, gilt für die Berufsausbildung als im Sinne dieser Verordnung berufs- und arbeitspädagogisch geeignet.
Wer eine sonstige staatliche, staatlich anerkannte oder von einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft abgenommene Prüfung bestanden hat, deren Inhalt den in § 3 genannten Anforderungen ganz oder teilweise entspricht, kann von der zuständigen Stelle auf Antrag ganz oder teilweise von der Prüfung nach § 4 befreit werden. Die zuständige
Stelle erteilt darüber eine Bescheinigung.
Die zuständige Stelle kann von der Vorlage des Nachweises über den Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten auf Antrag befreien, wenn das Vorliegen berufs- und arbeitspädagogischer Eignung auf andere Weise glaubhaft gemacht wird und die ordnungsgemäße Ausbildung sichergestellt ist. Die
zuständige Stelle kann Auflagen erteilen. Auf Antrag erteilt die zuständige Stelle hierüber eine Bescheinigung.

§ 7 Fortführen der Ausbildertätigkeit
Wer vor dem 1. August 2009 als Ausbilder im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes tätig war, ist vom Nachweis nach den §§ 5 und 6 dieser Verordnung befreit, es
sei denn, das s d ie b isherige A usbildertätigkeit z u B eanstandungen mit ei ner A ufforderung z ur M ängelbeseitigung dur ch d ie z uständige S telle gef ührt h at. S ind nac h A ufforderung die
Mängel beseitigt worden und G efährdungen für eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht zu erwarten, kann die zuständige Stelle vom Nachweis nach den §§ 5 und 6 befreien; sie kann
dabei Auflagen erteilen.

Hinweis: Auf Antrag erteilt ihnen die zuständige Stelle über die Tätigkeit als Ausbilder eine Bescheinigung.
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