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Vorwort 
 

Ø Wäre es nicht ein gewaltiger Vorteil für Sie, wenn Sie genau wüssten, nach 
welchen Kriterien die Prüfer über Ihren ERFOLG oder MISSERFOLG in der 
Ausbilderprüfung entscheiden?  
 

Ø Wäre das nicht DIE Möglichkeit, um sich perfekt auf Ihre Ausbilderprüfung 
vorzubereiten?  

 
Ø Würden Sie nicht mit einem VIEL besseren Gefühl in Ihre Ausbilderprüfung 

gehen, weil Sie schon vorher ganz genau wissen, was die Prüfer sehen wollen 
und worauf es wirklich ankommt? 

 

Sie kennen es doch bestimmt noch aus der Schule - Wenn Sie genau wussten, 
welche Themen der Lehrer oder Dozent in der Klassenarbeit abfragt, konnten Sie 
viel leichter für eine Arbeit oder Klausur lernen. Und was noch wichtiger ist: Das 
Ergebnis fiel meistens auch besser aus. Oder? 

 

Sie haben sich jetzt vorgenommen Ihren Ausbilderschein zu machen, um schon 
bald Ihre eigenen Auszubildenden ausbilden zu können.  

Gratulation! Sie haben eine sehr gute Entscheidung getroffen. 

Aber jetzt müssen Sie sich erst einmal auf Ihre Ausbilderprüfung bei der Kammer 
vorbereiten – und diese bestehen.  
 
 

 
Insgesamt sind es 10 Erfolgsfaktoren, die über IHREN  

Prüfungserfolg entscheiden! 
 

5 davon erfahren Sie in diesem Gratis-Report! 
 

Die anderen 5 Erfolgsfaktoren bekommen Sie exklusiv mit Ihrer 
Prüfungsvorbereitung in unserem online-Ausbilderkurs unter 

www.ausbilderschein24.de. 
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So wie damals in der Schule, ist es auch bei dieser Prüfungsvorbereitung enorm 
wertvoll, wenn Sie schon im Vorfeld wissen, was die Prüfer sehen wollen und 
nach welchen Kriterien diese über Ihr -Bestehen oder Nicht-Bestehen- 
entscheiden. 

Aus diesem Grund habe ich mich bemüht, die wichtigsten Kriterien in 
Erfahrung zu bringen, die Sie für das erfolgreiche Bestehen IHRER 
Ausbilderprüfung unbedingt erfüllen müssen. 

 

Mit Erfolg:  

In einem persönlichen Gespräch mit einem AdA-Prüfer (also einem Prüfer der 
direkt bei der Kammer sitzt und diese Ausbilderprüfungen durchführt), konnte ich 
ihm die entscheidenden Erfolgsfaktoren entlocken, nach denen die Prüfer 
über IHREN Erfolg oder Misserfolg entscheiden! 

 
Diese „geheimen“ und sehr wichtigen Informationen entscheiden nicht nur 
darüber, ob Sie Ihre Prüfung erfolgreich bestehen und Ihren 
Ausbilderschein bekommen, sondern auch darüber, ob Sie Ihre 
Ausbilderprüfung überhaupt zu Ende durchführen dürfen, oder ob Sie diese 
schon vorher abbrechen müssen! 

 

Und weil diese Informationen für Sie als Prüfungsteilnehmer nicht nur sehr 
hilfreich, sondern auch für Ihren Erfolg entscheidend sind, kann ich Ihnen 
diese natürlich nicht vorenthalten. 

Deshalb habe ich für Sie diese „5 Erfolgsfaktoren“ in diesem kurzen Report 
zusammengefasst - und bin überzeugt, dass Sie damit Ihre Ausbilderprüfung 
mit Leichtigkeit und mit einem guten Gefühl ablegen und auch erfolgreich 
bestehen werden. 

 

Nach diesem Report brauchen Sie nicht mehr zu spekulieren, was wichtig 
sein könnte; denn gleich wissen Sie worauf es wirklich ankommt! 

 

Diese Tipps sind Ihr absoluter Prüfungsvorteil – nutzen Sie ihn!? 
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„Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Erleben interessanter 

‚Aha-Erlebnisse’ und beim 
Anwenden dieser Tipps für 

Ihre Prüfungsvorbereitung!“ 

 
 

Ihr Andy Giesbrecht  
 
 
 
 

     Online-Ausbildercoach  
www.ausbilderschein24.de	
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Die Ausbilderprüfung 
 
Bevor ich zu den 5 wichtigen Prüfungstipps komme, möchte ich Ihnen einen 
kleinen Einblick in die Ausbilderprüfung geben, damit Sie auch wissen, was auf 
Sie zukommt. 

 

Neben dem schriftlichen Prüfungsteil, müssen Sie auch einen praktischen 
Prüfungsteil ablegen. 

Der praktische Teil dauert ca. 30min. und besteht aus zwei Teilen: 

 
1. Die Durchführung bzw. Präsentation einer Ausbildungseinheit oder 

Ausbildungssituation:  
Dauer: 15 Minuten 

 
2. Das Fachgespräch, in dem Sie Ihre Auswahl und Gestaltung der 

Ausbildungseinheit/Ausbildungssituation begründen bzw. erläutern 
müssen und sich daraus ergebende Fragen beantworten sollen: 
Dauer: 15 Minuten 

 

Da das Durchführen von Ausbildungseinheiten ein Schlüsselthema in der 
Ausbildung ist, ist dieser Teil auch einer der wichtigsten Prüfungsbestandteile, 
die Sie abzulegen haben. 

 
Deshalb wird es uns in diesem Report auch in erster Linie um den 1. Teil Ihrer 
praktischen Prüfung gehen, also um die Durchführung bzw. Präsentation 
einer Ausbildungseinheit oder Ausbildungssituation. 
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„Die 5 Erfolgsfaktoren ...“ 
 

Die 5 wichtigsten Kriterien eines Prüfers beziehen sich also auf die 
Durchführung bzw. Präsentation einer Ausbildungseinheit, die Sie vor dem 
Prüfungsausschuss abzulegen haben. 

Diese Tipps verschaffen Ihnen einen, schon beinah unfairen Vorteil gegenüber 
andern Prüfungsteilnehmern. 

 

Nutzen Sie Ihre Chance und setzen Sie diese Tipps auch in Ihrer 
Ausbilderprüfung um! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Erfolgsfaktor:  
„Praktische Aktivierung“

„Praktisches Einbeziehen  
des Auszubildenden“
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„Praktisches Einbeziehen des Auszubildenden“ 
 

Eines der wichtigsten Prüfungskriterien ist die Frage, ob Ihr Auszubildender in 
Ihrer Durchführung bzw. Präsentation der Ausbildungseinheit auch 
PRAKTISCH tätig wird.  
 
Die Prüfer wollen handlungsorientierte Ausbildungseinheiten sehen, in denen 
Sie nicht in erster Linie IHRE rhetorischen Kompetenzen unter Beweis stellen, 
sondern in denen Sie als Ausbilder beweisen, dass Sie bemüht sind den 
Auszubildenden zu aktivieren und praktisch einzubeziehen.  

Denn nur so kann ein Auszubildender seine Fähigkeiten praktisch ausbauen und 
das Ausbildungsziel erreichen. 

 

Aus diesem Grund ist das „Praktische Aktivieren des Auszubildenden“ 
einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche praktische Prüfung! 
 
 

 
 
 
Der Auszubildende darf also nicht nur passiv zuhören oder zuschauen, 
sondern sollte nach Möglichkeit immer praktisch aktiviert und zum 
Mitarbeiten animiert werden - vor allem, wenn er praktische 
Fertigkeiten & Fähigkeiten erlernen soll. 
 
 
 

 

Beispiel:  Ein Kfz-Mechatroniker muss in der Lage sein, die Bremsen eines  
PKWs selbstständig und eigenverantwortlich zu wechseln.  

 Um aber diese Tätigkeit erlernen zu können, muss er dieses  
auch praktisch und selbstständig durchführen. 

Es reicht nicht aus, wenn er dem Werkstattleiter bei einem 
Bremsenwechsel einfach über die Schulter schauen und es  
so erlernen soll. 
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Durch die praktische Aktivierung ist der Auszubildende nicht nur 
motiviert und lernt dadurch effektiver & nachhaltiger, sondern durch das 
„Selber Tun“, ist die Behaltensquote mit ca. 90% auch am höchsten.  
 
Nichts ist schlimmer als passive Auszubildende, die aufgrund von 
Langeweile und Unterforderung die geforderten Lernziele nicht 
erreichen und dadurch die Lust und Freude am Lernen verlieren und 
evtl. sogar die ganze Ausbildung „verhauen“, weil Sie sich hängen 
lassen. 
 

Deswegen ist es sehr hilfreich, eine praktisch orientierte 
Ausbildungseinheit zu wählen, bei der der Auszubildende praktische 
Fertigkeiten erlernen soll. 

Denn dieses bildet ‚wahrscheinlich‘ in JEDEM Beruf das höchste 
Lernziel.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSIDER-TIPP: 

 
Beteiligen Sie den Auszubildenden zu 50-70%, so dass Sie nur  
30-50% selber machen.  

Dadurch wird das selbstständige Lernen des Auszubildenden  
gefördert und die Leistungsmotivation ist viel höher als bei  
einem trockenen Vortrag.  

Dieses wirkt sich positiv auf die Prüfungsbewertung aus. 
 



2. Erfolgsfaktor:  
„Sicherheit“

„Beachten der  
Sicherheitsvorschriften“
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„Beachten der Sicherheitsvorschriften“ 
 

Ein ebenfalls sehr wichtiges Kriterium für Ihre Durchführung bzw.  
Präsentation der Ausbildungseinheit ist das Kennen und Berücksichtigen der 
vorgegebenen 
Sicherheits-, Hygiene- oder Datenschutzvorschriften! 
 

Da diese Sicherheitsvorschriften oft die Gesundheit und das menschliche 
Leben schützen sollen, hat die entsprechende Beachtung & Einhaltung 
oberste Priorität! 

 

Wenn Sie die vorgegebenen Sicherheitsvorschriften nicht ordnungsgemäß 
einhalten, brechen die Prüfer Ihre Ausbildungseinheit sofort ab und Ihre Prüfung 
ist (erfolglos) beendet! 
 

Deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie sich schon im Vorfeld mit den 
erforderlichen Sicherheits-, Hygiene- oder Datenschutzvorschriften 
auseinandersetzen und diese auch aktiv und bewusst einhalten. 
 
Beispiel: 
Wenn Sie eine Ausbildungseinheit im „Lebensmittelhandwerk“ durchführen, müssen 
Sie unbedingt und bewusst auf die richtige Hygiene achten! 
  

Der Prüfer, der mir unter anderem diesen Tipp gegeben hat, nannte auch 2 
konkrete Fälle, bei denen sie die Durchführung der Ausbildungseinheit 
abbrechen mussten, weil die erforderlichen Sicherheitsvorschriften nicht 
eingehalten wurden. 
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Sie sehen, dass man auf diesem Gebiet viele Fehler machen kann, obwohl 
man sich vielleicht auch ausreichend mit den erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen auseinandergesetzt hat. 
Letztendlich wurden diese dann aber nicht AKTIV umgesetzt. 
 

Deshalb dürfen Sie dieses Kriterium nicht nur im Hinterkopf haben, 
sondern müssen alle Ihre Handlungen bewusst danach ausrichten! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Beispiele: 

1. Ausbildungsthema „Löten von Bauteilen“ 

Diese Ausbildungseinheit musste von den Prüfern vorzeitig abgebrochen 
werden, weil die vortragende Person lange Haare hatte, aber kein 
Haarnetz als Schutz trug. Es bestand also aktive Brandgefahr und 
Gefährdung der Gesundheit und des menschlichen Lebens. 

 
 

2. Ausbildungsthema „Säureprüfung“ 
Diese Prüfung musste ebenfalls vorzeitig abgebrochen werden,  
weil die vortragende Person zwar -den Sicherheitsvorschriften entsprechend- 
Schutzhandschuhe dabeihatte, diese aber auf  
den Tisch abgelegt und nicht tatsächlich benutzt hat. 

   



3. Erfolgsfaktor:  
„Visualisierung“

„Einsatz materieller  
Hilfsmittel“
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„Einsatz materieller Hilfsmittel“ 
 

Ein weiteres sehr wichtiges Kriterium für Ihren praktischen Prüfungserfolg ist der 
Einsatz materieller Hilfsmittel. 
Denn mithilfe von originalen Hilfsmitteln, Requisiten & Medien können Sie 
Lerninhalte und Informationen wesentlich effektiver darstellen und werden 
so vom Auszubildenden auch viel besser behalten. 
 
Wenn Sie keine materiellen Hilfsmittel nutzen, ist der Lernerfolg deutlich 
geringer. Denn der Auszubildende kann das Gehörte nicht so gut und effektiv 
aufnehmen und verarbeiten. 
Dadurch sinkt schon fast automatisch auch die Lern- und Leistungsmotivation 
des Auszubildenden und die Abwärtsspirale beginnt. 
 
Materielle Hilfsmittel steigern also nicht nur die Lern- und 
Leistungsmotivation des Auszubildenden enorm, sondern die Behaltensquote 
ist dadurch auch um ein vielfaches höher, als bei langweiligen Texten oder 
trockenen Vorträgen. 
 
Deshalb ist die Nutzung materieller Hilfsmittel beinah schon ein MUSS für 
das erfolgreiche Bestehen Ihrer Ausbilderprüfung. 
 
Als materielle Hilfsmittel können Sie sowohl originale Ausbildungsmittel, wie:  

• Materialien,  
• Geräte,  
• Maschinen,  
• Werkzeuge,  
• Software, etc.  

aber auch Medien, wie beispielsweise:  

• Videos,   
• Beamer,  
• Tafel,  
• Pinnwand, etc.  

verwenden. 
 
Zusätzlich sollten Sie auch beachten, dass Ihre Medien-  Methodenauswahl 
immer im Einklang mit Ihren Lerninhalten und den angestrebten Lernzielen 
erfolgen sollte! 



4. Erfolgsfaktor:  
„Lernziele“

„Festlegung der  
Lernziele“
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„Festlegung der Lernziele“ 
 

Ebenfalls sehr wichtig für Ihre erfolgreiche Ausbildungseinheit ist das Festlegen 
von ganz klar definierten Lernzielen. 

Diese festzulegenden Lernziele, beschreiben die jeweiligen speziellen 
Qualifikationen, die mithilfe der Ausbildungseinheit erreicht werden und sollten 
folgende Bestandteile enthalten: 

• Ausbildungsinhalt 
• Verhalten 
• Bedingung 
• Beurteilungsmaßstab 

  

Also: 

„Welche bestimmte Handlungen beherrscht der Auszubildende im 
Anschluss an die Ausbildungseinheit? 
 
Hierbei spielen Richt-, Grob- und Feinlernziele, aber auch kognitive, affektive 
und psychomotorische Lernziele eine sehr bedeutende Rolle. 

 
Wenn Sie diese Lernziele nicht schon bei der Planung Ihrer Ausbildungs-
einheit festlegen, dann ist Ihre Ausbildungseinheit unbrauchbar und wird 
Ihr Ziel nie erreichen - denn Sie haben ja gar kein Ziel festgelegt! 
 

Eine Ausbildungseinheit, die planlos und ohne klare Lernziele durchgeführt 
wird, ist zum Scheitern verurteilt – nicht nur in Ihrer praktischen 
Ausbilderprüfung, sondern auch in der betrieblichen Praxis. 
 
 

WICHTIG!  
Lernziele beschreiben einen erreichten Zustand. 
 
Also was KANN der Auszubildende, wenn das Lernziel erreicht wurde?  
Hier sollten Sie Ihrem Ausbildungskonzept für die praktische Prüfung darauf 
achten, dass Sie NICHT schreiben: „Der Auszubildende soll ... beherrschen.“ 
 
Bitte vermeiden Sie bei der Festlegung und Beschreibung der angestrebten 
Lernziele unbedingt das Wort „SOLL“! 



5. Erfolgsfaktor:  
„Messbarer Erfolg“

„Kontrolle & Sicherung 
des Lernerfolgs“
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„Kontrolle & Sicherung des Lernerfolgs“ 
 

Dass die Festlegung von Lernzielen für einen erfolgreichen Abschluss einer 
Ausbildungseinheit enorm wichtig ist, haben wir oben ja schon besprochen. 
 
Die besten und schönsten formulierten Lernziele nützen aber nichts, wenn die 
Erreichung dieser Lernziele nicht überprüft und kontrolliert wird. 
 
Aus diesem Grund sind Lernerfolgskontrollen genauso wichtig, wie das 
Festlegen der Lernziele. Denn nur durch eine kontinuierliche Kontrolle und 
Sicherung des Lernerfolgs können Sie den Lernprozess gezielt steuern. 
 
Mithilfe von geeigneten Lernerfolgskontrollen können Sie feststellen, ob der 
Auszubildende die festgelegten Lernziele auch erreicht und die gewünschten 
Qualifikationen erworben hat. 
 
Diese Lernerfolgskontrolle bzw. das „Erreichen der festgelegten Lernziele“ 
muss auch in Ihrem Ausbildungskonzept eindeutig erkennbar sein. 
 
Mit der Durchführung von Lernerfolgskontrollen erhalten Sie ein messbares 
Ergebnis über den Ausbildungserfolg und können dadurch falsche Auffassungen, 
Missverständnisse oder Defizite aufdecken und aus dem Weg räumen. 
 
Für Lernerfolgskontrollen eignen sich z.B.:  

• Wiederholungsfragen, 
• Übungsaufgaben, 
• Multiple-Choice-Tests, 
• die Durchführung einer Aufgabe mit Erklärung der einzelnen Schritte, 
• etc. 

 

Fazit: 
Um also feststellen zu können, ob der Auszubildende das Lernthema 
verstanden und die entsprechenden Lernziele und Qualifikationen erreicht 
hat, müssen Sie in jedem Fall eine Lernerfolgskontrolle durchführen. 
 

 

 

 



Bonus-Tipp:  
„Begründung Ihrer Auswahl“

„Können Sie Ihre Auswahl  
begründen & kennen Sie das  
nähere Umfeld Ihres Themas?“
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„Können Sie Ihre Auswahl begründen & kennen 
Sie das nähere Umfeld Ihres Themas?“ 

 
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen weiteren sehr wichtigen Tipp 
weitergeben, der Ihnen ebenfalls helfen soll, sich so gut wie möglich auf Ihre 
Ausbilderprüfung vorzubereiten: 
 

In dem Fachgespräch nach Ihrer Durchführung bzw. Präsentation der 
Ausbildungseinheit möchten die Prüfer vor allem Wissen,  

• Warum haben Sie diese Ausbildungssituation/Ausbildungseinheit 
gewählt? 

• Welchen Stellenwert hat Ihr Ausbildungsthema in Bezug auf den 
betrieblichen Ausbildungsplan? 

• Warum haben Sie sich grade für diese Ausbildungsmethode entschieden 
• Warum haben Sie diese Hilfsmittel benutzt? 
• Was verstehen Sie unter Schlüsselqualifikationen? 
• etc. 

 
Sie müssen also Ihre gesamte Auswahl, alle angegebenen Lernziele, 
Methoden, Hilfsmittel und auch jede Handlung begründen und auch 
plausibel erklären können. 

 

Machen Sie sich also schon im Vorfeld Gedanken, warum Sie diese oder jene 
Methode oder die entsprechenden Medien ausgewählt und angewandt haben.  

Die Prüfer möchten genau wissen, warum Sie diesen Weg der vorgeführten 
Ausbildungseinheit gegangen sind. 

Ob Sie eher per Zufallsprinzip unterweisen und hoffen, dass der 
Auszubildende dadurch etwas Neues lernt, oder ob Sie ein durchdachtes 
System anwenden, bei dem Sie genau wissen können, dass der Auszubildende 
im Anschluss an die Ausbildungseinheit das nächste „Level“ erreicht hat und die 
gewünschten Tätigkeiten beherrscht. 



„Empfehlung & Kontakt“

Ich hoffe, dass Ihnen diese sehr wichtigen Informationen des AdA-Prüfers  
eine Hilfe auf dem Weg zu Ihrem Ausbilderschein sind und Sie damit sicher 
und mit einem guten Gefühl in Ihre Ausbilderprüfung gehen. 

Wie Sie sich flexibel, effektiv und mit minimalstem Zeit- & 
Kostenaufwand auf Ihre eigene Ausbilderprüfung vorbereiten 
können, erfahren Sie auf unserer Webseite oder in einem 
persönlichen Beratungsgespräch. 

Informieren Sie sich jetzt unter folgendem Link und machen Sie Ihren 
Ausbilderschein bequem von zu Hause aus: 

http://www.ausbilderschein24.de 

Neben diesen zusätzlichen Informationen, die die Prüfer von Ihnen 
wissen möchten, gibt es noch viele weitere Themengebiete, die 

abgefragt werden könnten. 

Deshalb erhalten Sie exklusiv mit Ihrer Prüfungsvorbereitung in 
unserem online-Ausbilderkurs (unter www.ausbilderschein24.de)  
50 weitere häufig gestellte Fragen der Prüfer im Fachgespräch.

ausbilderschein24.de                info@ausbilderschein24.de Wacholderweg 15 
Inh. Andy Giesbrecht                 www.ausbilderschein24.de 32339 Espelkamp  
St.-Nr.: 331/5026/3163                Tel.: 05743 93 22 33 5 Deutschland 

Wenn Sie auch gut vorbereitet in Ihre  
Ausbilderprüfung gehen und Ihren  
Ausbilderschein bekommen möchten,  
dann freue mich auf Sie!  

Herzliche Grüße 

Ihr Andy Giesbrecht

http://www.ausbilderschein24.de/
mailto:info@ausbilderschein24.de
http://www.ausbilderschein24.de

