
 

 
 

 

Einführung in die neuen Standardberufsbildpositionen – 

Wissensupdate 

für Ausbildungspersonal und Personalverantwortliche 
 

Ab August 2021 gelten für alle neu geordneten Ausbildungsberufe vier modernisierte 

Standardberufsbildpositionen. Sie erweitern Wissen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, 

Recht und Sicherheit. Sie enthalten Mindestanforderungen, die für alle Ausbildungsberufe gelten und 

sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule umzusetzen sind. Diese neuen Kompetenzen müssen 

bei den Azubis besonders in der betrieblichen Praxis gefördert werden, weil sie diese in der 

veränderten Arbeitswelt dringend benötigen. Die Lernziele der Standardberufsbildpositionen sind 

eng an die berufsspezifischen Inhalte gekoppelt und können nicht losgelöst davon vermittelt werden. 

Ausbilder*innen sind also gefordert, die Aufgabenfelder der Ausbildungsrahmenpläne so zu 

interpretieren, dass sie statt allgemeiner Formulierungen konkrete Handlungskompetenzen 

enthalten. 

Im Rahmen der Weiterbildung „Ausbildung trifft Nachhaltigkeit“ finden ab Februar 2023 dazu 

dreistündige Online-Workshops statt. 

 

 

Online-Workshops 2023 
27. Februar (Montag), 13.30 bis 16.30 Uhr 

16. März (Donnerstag), 13.30 bis 16.30 Uhr  

28. April (Freitag), 10.00 bis 13.00 Uhr 

22. Mai (Montag), 13.30 bis 16.30 Uhr 

12. Juni (Montag), 13.30 bis 16.30 Uhr 

 

Die Teilnehmenden sollten für sie 
zutreffende Ausbildungsrahmenpläne 
zur Hand haben.  
 

 

Lernziele 
 

✓ Kennenlernen der vier neuen Standardberufsbildpositionen in den Bereichen 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Recht und Sicherheit als Wissensupdate 
 

✓ „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ konkret im Ausbildungsrahmenplan verankern  
 

✓ Sensibilisierung für nachhaltiges Handeln im Betrieb und in der Ausbildung – 
Grundlagenwissen und Handlungskompetenzen 
 

✓ Nachhaltigkeit als attraktives Thema zur Azubigewinnung verstehen – Anregungen und 
praktische Beispiele 

 



 

 
 

 
 

Ablauf 
 

Zunächst stellen wir Ihnen die neuen Standardberufsbildpositionen vor. Im zweiten Schritt werden 

im Ausbildungsrahmenplan die Berufsbildpositionen identifiziert, die einen Bezug zu den vier neuen 

Standardberufsbildpositionen aufweisen. Des Weiteren zeigen wir Ihnen am Beispiel eines bereits 

modernisierten Berufsbildes, wie dort die Berufsbildposition „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ 

erweitert wurde. So lautet z. B. eine neue Anforderung im Rahmen der Beschaffungslogistik 

„ökonomische, ökologische, soziale und ethische Aspekte der Nachhaltigkeit in nationalen und 

internationalen Lieferketten bei der Beschaffung berücksichtigen“. Diese allgemeinen 

Formulierungen müssen interpretiert werden, damit deutlich wird, welche Kompetenzen genau die 

Auszubildenden benötigen, um die Anforderungen erfüllen zu können. Anhand von weiteren 

exemplarischen Beispielen wird die Herangehensweise durchgespielt, wie die neuen 

Standardberufsbildpositionen in die Ausbildungsrahmenpläne verankert werden können.  

In einem zweiten Teil des Workshops vermitteln wir Grundlagenwissen zum Thema Nachhaltigkeit, 

das Sie direkt für die Ausbildung nutzen können. Wir diskutieren, wie Sie den Erwartungen junger 

Menschen noch besser gerecht werden und die Ausbildung attraktiver gestalten können. Sie 

bekommen Anregungen, wie nachhaltiges Handeln im eigenen Arbeitsumfeld ganz praktisch 

umgesetzt werden kann. 

Mit Ihrer Teilnehme am Workshop erweitern Sie Ihr Wissen und können somit Aufgabenfelder in den 

Ausbildungsrahmenplänen selbst mit praktischen Anwendungen kommentieren und erweitern.   

 

Kosten: 50,00 Euro  

Weitere Informationen über das Webinar sowie Anmeldung unter: 

https://www.ihk-projekt.de/ws-standardberufsbildpositionen/ 
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