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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aktuelles zur Berufsausbildung 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wer übernimmt die Fahrtkosten zur Berufsschule? 
Für Kosten, die den betrieblichen Teil der Ausbildung betreffen, muss der Ausbildungsbetrieb 
aufkommen. Die Kosten der Berufsschule trägt daher der Auszubildende. Eine Ausnahme gibt es 
allerdings: Veranlasst der Betrieb nicht den Besuch der nächstgelegenen Berufsschule, sondern einer 
weiter entfernt liegenden Berufsschule, dann muss dieser auch die Fahrtkosten erstatten. (Quelle: 
http://www.vnr.de/b2b/personal/ausbildung/fahrtkosten-zur-berufsschule-in-der-ausbildung.html) 
 
Wehrpflicht bei Dualen Studiengängen 
Im Oktober entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass eine Zurückstellung vom Wehrdienst nur 
dann möglich ist, wenn der Wehrpflichtige den Dualen Studiengang zum Zeitpunkt des Diensteintritts 
schon begonnen hat. Anders bei Auszubildenden: diese können zurückgestellt werden, wenn ihnen 
ein Ausbildungsplatz zugesichert wurde. (Quelle: http://www.anwalt.de/rechtstipps/dualer-
bildungsgang-und-wehrpflicht_014301.html)  
 
Privates Surfen im Internet während der Ausbildungszeit? 
Für viele Jugendliche gehört es zum Alltag, sich ständig im Internet auf dem Laufenden zu halten. Wie 
aber verhält es sich mit privatem Surfen am Arbeitsplatz während der Ausbildung? Klare Regeln sind 
wichtig. Weitere Informationen im Artikel von Martin Glania unter 
http://www.vnr.de/b2b/personal/ausbildung/privat-surfen-am-arbeitsplatz.html. 
 
Erneute Probezeit nach Wechsel des Ausbildungsbetriebs 
Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein entschied im August: wechselt ein Auszubildender den 
Ausbildungsbetrieb, kann der neue Arbeitgeber erneut eine Probezeit mit ihm vereinbaren: 
http://www.arbeitsrecht.de/rechtsprechung/2010/10/29/erneute-probezeit-nach-ausbilderwechsel.php.  
 
Ausbildungsrekruiting mit AZUBIYO 
Mit AZUBIYO (www.azubiyo.de) gibt es seit Herbst eine neue Online-Plattform, die beim Rekruiting 
von Auszubildenden unterstützt. Wie bei einer Partnervermittlung finden Bewerber und Ausbildungs-
betrieb passgenau zusammen. Über ein Matching-Verfahren sehen Ausbildungssuchende auf einen 
Blick, ob sie die nötigen Stärken mitbringen und die Stelle zu den eigenen Wunschvorstellungen passt. 
Und Arbeitgeber erkennen, wie genau die Kandidaten auf ihre Anforderungen passen. 
 
Ausbildungsbonus wird nicht verlängert 
Der Ausbildungsbonus für Altbewerber läuft Ende diesen Jahres wie ursprünglich auch geplant aus. 
(Quelle: http://www.bundestag.de/presse/hib/2010_11/2010_358/04.html) 
 
Zuwachsraten bei zweijährigen Berufen 
Die neu geschaffenen zweijährigen Ausbildungsberufe stoßen auf großes Interesse. So hat sich z.B. 
die Zahl der Ausbildungsverträge beim Industrieelektroniker 2010 im Vergleich zum Vorjahr 
verfünffacht. (Quelle: http://www.dihk.de/inhalt/informationen/news/meldungen/meldung012882.html) 
 
Umfrage zu Prüfungen im Beruf Mechatroniker/in 
Das Bundesinstitut für Berufsbildung führt eine Befragung zu den Prüfungsregelungen beim 
Mechatroniker und der Anpassung der dreieinhalbjährlichen Metall- und Elektroberufe durch. Sie 
bilden Mechatroniker/innen aus? Hier geht es zur Umfrage: http://www.foraus.de/html/2756.php.  
 
Deutschland wird Austragungsort der WorldSkills 2013 
Die Berufsweltmeisterschaft kommt nach 40 Jahren wieder nach Deutschland und findet 2013 in 
Leipzig statt. Unter http://www.skillsgermany.de finden Sie weitere Informationen dazu.  
 



 

 

 
 
 

 
Qualität der dualen Ausbildung durch OECD bestätigt 
Die OECD hat in 16 Mitgliedsstaaten Erhebungen zum Berufsbildungssystem durchgeführt. Dabei wird 
die hohe Qualifizierung von Absolventen der dualen Berufsausbildung bei uns bestätigt, die u.a. „auf 
einen sich gegenseitig verstärkenden theorie- und praxisbasierten Lernansatz zurückzuführen ist“. 
Mehr unter http://bildungsklick.de/pm/75249/oecd-bestaetigt-qualitaet-der-dualen-ausbildung/. 
 
Studien 
- Im September kam die 16. Shell Jugendstudie mit interessanten Ergebnissen heraus. So blicken 
59% der Befragten der Zukunft zuversichtlich entgegen, 76% glauben an eine Übernahme nach 
Ausbildungsende und ebenso viele wünschen sich eine Familie, um glücklich leben zu können. Zur 
Studie: http://www.shell.de/home/content/deu/aboutshell/our_commitment/shell_youth_study/.  
- Auch der DGB-Ausbildungsreport 2010 ist im September erschienen. Im Ranking der Ausbildungs-
berufe belegten die Industriemechaniker/in, Bankkaufleute und Industriekaufleute die ersten drei 
Plätze. Das Schlusslicht bildeten Hotelfachleute und Restaurantfachleute. Mehr unter http://www.dgb-
jugend.de/ausbildung/meldungen/ausbildungsreport_2010.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interessantes zu ausgewählten Themen meiner Seminare im Soft Skill-Bereich 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hörspiel „Telefonieren kann doch jeder“ 
E-volution hat eine Audioreihe „Dialoge im Blaumann“ herausgebracht. Diese stellt 
Gesprächssituationen aus dem Alltag von Auszubildenden dar. In Folge 2 geht es um das richtige 
Telefonieren. Auch die beiden anderen Folgen sind hörenswert. Reinhören unter http://www.e-
volution.de/auszubildende/dialoge-im-blaumann/1024-12183.htm.  
 
Intelligente Spiele  
Knobel- und Strategiespiele, sog. Intelligente Spiele, zu erstehen, war bisher nicht ganz einfach, wie 
ich bei der Vorbereitung des Seminars „Lernen lernen“ feststellen musste. Nun gibt es von 
Gedächtnistrainer Markus Hofmann den IQ-Shop (http://www.iq-shop.de). Dort können solche Spiele - 
optimal auch zur Auflockerung von Workshops – erworben werden.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In eigener Sache 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pressemitteilung „10-Punkte-Programm für Ausbildungsbetriebe“ 
In meiner aktuellen Pressemitteilung "10-Punkte-Programm für Ausbildungsbetriebe" gebe ich 
wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Ausbildung. (http://www.bleumortier.de/presse.html) 
  
Meine nächsten offenen Seminare 
01.12.2010 „Berufsausbildung erfolgreich planen und durchführen“ in Stuttgart (Haufe Akademie) 
25.02.2011 „Berufsausbildung erfolgreich planen und durchführen“ in Köln (Haufe Akademie) 
07.03.2011 Azubi-fit: Knigge und Telefonieren für Auszubildende (IHK München) 
04.04.2011 „Ausbildungskonzeption von der Einstellung bis zur Übernahme“ (IHK München) 
05.04.2011 „Ausbildungscontrolling“ (IHK München) 
Weiter Informationen zu den offenen Seminaren unter http://www.bleumortier.de/seminare.html. Die 
Termine für 2011 werden im Laufe des Dezembers auf meine Homepage gestellt. 
 
4. Ausbilder-Networking-Abend am 25. Oktober 2010 in München 
Der 4. Ausbilder-Networking-Abend im Oktober fand großen Anklang. Neben meinem Impulsvortrag 
„Ausbildungsmarketing im Web 2.0“ gab es für alle Ausbilder viele Möglichkeiten zum Netzwerken. 
Den Termin für den 5. Ausbilder-Networking-Abend zum Vormerken: 24. Mai 2011. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Der Newsletter ist kostenlos und erscheint alle drei Monate. Möchten Sie diesen regelmäßig erhalten (Betreff: Newsletter-
Anmeldung) oder diesen abbestellen (Betreff: Newsletter abbestellen), so reicht eine kurze Mail mit dem entsprechendem 
Betreff an info@bleumortier.de. Bisher erschienene Ausgaben finden Sie unter http://www.bleumortier.de/newsletter.html. 


