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Ihre Ausbildereignungsprüfung
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Mit diesen Lernkarten
schaffen Sie
Ihren AdA-Schein
leichter / schneller
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Seit wann gilt das BBiG, und wie lautet
seine offizielle Bezeichnung?

Warum eigentlich?
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Wie wird die 'berufliche Handlungsfähigkeit'
definiert?

Das BBiG gilt für die 'Berufsbildung'. - Wie
definiert das BBiG den Begriff 'Berufsbildung'?

§ 1 (2), (3), (4)

§ 1 ( 1)
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Die 'berufliche Handlungsfähigkeit' umfasst
'die notwendigen beruflichen Kenntnisse,
Fertigkeiten und Fähigkeiten'. - Was ist mit
Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten
gemeint?

MenwCard

EQJ-Programm-Richtlinie - eine Maßnahme der
Berufsausbi/dungsvorbereitung, § 1 (2) BBiG

(
J
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BBiG
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Was versteht man unter der 'Einstiegsqua
lifizierung für Jugendliche' (EQJ) bzw. der
Einstiegsqualifizierung mit !HK-Zertifikat?

,ifemoCard
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Berufs bildung s r echt

Welche Ziele hat die Berufsausbildung nach
BBiG?

.WemoCord

BBiG

Welches sind die speziellen Rechtsgrund
lagen für die Berufsausbildung - neben den
allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundlagen?

§ 1 (3)
s. § 10 (2) BBiG: Anwendung auch der allgemeinen
Regeln für Arbeitsverträge

.iiemoCard
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Was soll nach dem Wortlaut des BBiG die
'berufliche Fortbildung' erreichen?

BBiG

Welche Gründe gibt es für eine berufliche
Umschulung?

§ 1 (4)
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§2
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Inwieweit geht der BBiG-Begriff 'Berufsbil
dung' über 'betriebliche Berufsbildung' hin
aus?

Wo wird nach der BBiG-Definition "Berufsbil
dung" durchgeführt?

'

i1Ie1110Ccml

§2

,l1emoCard

Me1110Card

\.

::::::::
::::
::::
G:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_
13

J (

BB i G

--:::

Warum darf das BBiG nicht auch für die be
rufliche Ausbildung innerhalb der Berufs
schule (das ist eine der 'berufsbildenden
Schulen') gelten?

Warum gilt das BBiG nur für einen Teil der
Berufsbildung im öffentlichen Dienst?
§ 3 (2) 2

s. auch § 3 (1)
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Welche Institutionen gelten nach BBiG als
'zuständige Stelle' für die Ausbildungsberufe
- Konditor/in,
- Kaufmann/-frau für Büromanagement?
§ 71

MenwCarcl

BBiG
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Welches sind die wesentlichen Aufgaben
der 'zuständigen Stelle' in Verbindung mit
der Berufsbildung?
§§ 32, 34, 39 ff, 76, 77
Berufsausbildung ist ein Teil der Berufsbildung
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BBiG
Fallbeispiel:

Welche Aufgaben hat der Berater (früher:
'Ausbildungsberater') der zuständigen Stel
le?

Bei einer Abschlussprüfung fallen vier von
fünf Auszubildenden eines Ausbildenden
durch. - Wie wird die zuständige Stelle da
rauf reagieren?

§ 76

§§ 32, 76
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BBiG
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BBiG - Hintergrund-Info

--------------------

Wie setzt sich der Prüfungsausschuss der
zuständigen Stelle zusammen?

Wie werden die Mitglieder des Prüfungsaus
schusses 'bezahlt'?

§40

§40 (4)

,i!emoCard

J!emoCard

,)

21 ) [

[ Berufsbildungsrecht
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Was ist eine Ausbildungsordnung?

Wie ist die Höhe der Gebühr für die Zwi
schen- und die Abschlussprüfung geregelt?

A!emoCard
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§§4, 5
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Wer spricht die staatliche Anerkennung
eines Ausbildungsberufes aus?

Wer entwickelt die Ausbildungsordnungen
für die verschiedenen Ausbildungsberufe?

§4

§ 90
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Berufsbildungsrecht
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Welche Gemeinsamkeiten gibt es bei den
anerkannten Ausbildungsberufen?

Wie kann man feststellen, ob ein bestimm
ter Ausbildungsberuf staatlich anerkannt
ist?
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( Berufsbildungsrecht
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Aus welchen Gründen darf ein 17-Jähriger
nicht als 'Bausparkassenkaufmann', z. B. in
einer der Landesbausparkassen, ausgebil
det werden?

Inwiefern ist ein bestimmter Schulabschluss
erforderlich, um eine Ausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf beginnen zu
können?

§ 4 (3)
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Berufsbildungsrecht
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Berufsbildungsrecht

)

Außer den staatlich anerkannten Ausbildungsberufen gibt es auch nicht staatlich
anerkannte Ausbildungsberufe. - Wo findet
die Ausbildung dieser nicht staatlich anerkannten Ausbildungsberufe statt?

In welche drei Gruppen kann man die nicht
staatlich anerkannten (wichtigen / seriösen)
Berufe einteilen?

zum Beispiel:
Altenpfleger, Erzieher, Krankenpfleger, Pilot,
Hebamme, Heilpraktiker, Physiotherapeut.
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Berufsbildungsrecht

Welche Nachteile haben nicht staatlich anerkannte Ausbildungsberufe?
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Ausbildungsordnung
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Die Ausbildungsordnungen gelten bundesweit, die Rechtsvorschriften für die Ausbildung in den Berufsschulen unterliegen jedoch der Kulturhoheit der einzelnen Bundesländer. - Wie erreicht man dabei eine sinnvoll abgestimmte Berufsausbildung im gesamten Bundesgebiet?
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Wie unterscheiden sich die Begriffe

BBiG
Welche Punkte hat eine Ausbildungsordnung
mindestens zu regeln?

Ausbildungsrahmenplan
und
Rahmenlehrplan?

§ 5 (2)
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Im Ausbildungsvertrag muss der betreffen
de Ausbildungsberuf richtig bezeichnet sein.
- Wie lautet die richtige Bezeichnung für die
berufstypische Ausbildung zum Beispiel im
Außendienst der Versicherungswirtschalt?

JlcmoCard

BBiG

Wie lange so// die Ausbildungsdauer gene
rell betragen?
§ 5 (1) 2

s. 'Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe'
Es gibt etwa 325 anerkannte Ausbildungsberufe,
Stand: 2017
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Was versteht man unter einem

Was versteht man unter einem

'Ausbildungsrahmenplan'?

'Ausbildungsberufsbild'?
§ 5 (1) 4

§ 5 (1) 3
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In welchem Verhältnis stehen

'Ausbildungsrahmenplan'
und
'Anleitung zur sachlichen und zeitlichen
Gliederung der Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten'?

Mc1110Card

Berufs bild un g s recht
Im Ausbildungsrahmenplan werden bei der
zeitlichen Gliederung jeweils bestimmte Zeit
räume angegeben, zum Beispiel 'zehn Wo
chen'.
Handelt es sich um Brutto- oder Nettozei
ten?

§ 5
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