
Lfd.
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

zu vermittelnde 
Fertigkeiten und
Kenntnisse

QB
Tätigkeiten (Beispiele)
für die einzeln.
Qualifizierungsstufen

a) Ziele , Struktur, Dauer, Vor‐
gehensweise der beruflichen 
Reha, Urlaubsanspruch, Essen‐
versorgung, begl. Maßnahmen, 
Praktikum
b) s.o. + Perspektive des 
Berufsbildes
c) s.o. + Wissen über ver‐
schiedene Beschäftigungs‐
möglichkeiten

d) s.o.

a) vereinbarte betriebliche Regeln 
kennen (Urlaubs‐regelung, 
Pausenregelung, Krankmeldung), 
Werkstatt‐verordnung

b) s.o.

c) s.o.

Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich 
in Anlehnung an den

Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum 

zu
vermitteln
1. Jahr   2. Jahr

vermittelt
worden (wie oft?)
a)‐d)

Beherr‐
schungsgrad (wie
gut) a)‐d)

1 Berufsbildung, Arbeits‐ und 
Tarifrecht                                      

a) Bedeutung der 
Bildungsvereinbarung , 
insbesondere Abschluss, 
Dauer und Beendigung, 
erklären

b) gegenseitige Rechte und 
Pflichten aus der 
Bildungsvereinbarung 
nennen 



d) s.o.

a) ZERA, Praktika, pers. Budget; 
wissen, dass es Fortbildungs‐
möglichkeiten gibt (je nach 
Qualifizierungsstufe)
b) s.o.+ Wissen , woher man 
Informtionen für Fortbildungs‐
angebote und Praktika bekommt

c) s.o. + Fortbildungsangebote 
und Praktika mit Unterstützung 
suchen
d) s.o. + selbständig Fortbil‐
dungsangebote und Praktika 
suchen
a) Arbeitsschutz

b) Arbeitsschutz und Tätigkeits‐
beschreibung, Datenschutz

c) s.o.

d) s.o.

a) Werkstattordnung

b) Werkstattordnung und Ent‐
geltstruktur, Blaues Kamel, 
Behindertenvertratung
c) s.o.

d) s.o.

a) Ziele, Organisation /Struktur, 
Angebote; Benennung des 
direkten Ansprechpartners und 
dessen Funktion

2 Aufbau und Organisation des 
Ausbildungsbetriebes hier: 
Werkstatt für behin‐derte 
Menschen (WfbM)                      

a) Aufbau und Aufgaben 
der WfbM  erläutern

e) wesentliche Bestimmun‐
gen der für die Werkstatt 
für behinderte Menschen 
(WfbM)  geltenden 
Tarifverträge nennen

d) wesentliche Teile  des 
Arbeitsvertrages nennen

c) Möglichkeiten der 
beruflichen Fortbildung 
nennen



b) s.o. und Arbeitsabläufe; 
Werkstatt‐Rallay, 
Standortbesichtigung

c) s.o.+ Orientierungshilfen der 
WfbM erläutern

d) s.o. + Organigramm der WfbM

a) Kennenlernen des eigenen 
Tätigkeitsablaufes; Inhalte der 
Rehabilitation

b) Kennenlernen der Abläufe in 
der Gruppe; Erträge und Leistun‐
gen, Kunden der WfbM, 
Materialbeschaffung, 
Arbeitsplanung, Verwaltung

c) s.o. + Kenntnis der Prozesskette 
in der gesamten Einrichtung

d) s.o. + Zuständigkeiten und 
Befugnisse des Personals kennen

a) Handwerkskammer und Innung 
kennen

b) s.o. und Aufgaben erklären

c) s.o. + Kostenträger, 
Hauptgesellschafter der WfbM 
d) s.o. + Kooperationspartner, 
Berufsgenossenschaft und BAG 
nennen und deren Aufgaben 
erläutern
a) Kennenlernen der Behinder‐
tenvertretung / des Werkstatt‐rat 
und des Betriebsrates

b) Grundfunktionen der 
WfbM,  wie Beschaffung, 
Fertigung, Absatz und 
Verwaltung, erklären

c) Beziehungen der WfbM 
und seiner Beschäftigten 
zu 
Wirtschaftsorganisationen, 
Berufsvertretungen und 
Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen,  Aufgaben 
und Arbeitsweise der 
betriebsverfassungs‐ oder 



b) Funktionsweise von Werkstatt‐
rat und Betriebsrat; 
Wohlfahrtsverbände kennen
c) Kenntnisse Betriebsverfassungs‐
gesetz, Werkstattmitwirkungs‐
gesetz, Arbeitszeit, Außenarbeit 
/Praktika
d) s.o.+ eigene Beteiligung am 
Werkstattrat

a) Arbeitsschutz, Arbeitsme‐dizin; 
Gebots‐, Verbots‐, Warn‐, 
Brandschutz‐, Hilfs‐ und 
Rettungszeichen erkennen
b) s.o. und Gesetze, Gefahrstoff‐
verordnung, Berufsgenossen‐
schaften; Gefahren erkennen und 
unter Anleitung handeln
c) s.o. + Gefahren erkennen und 
eigenständig handeln
d) s.o.

a) Sauberkeit, Ordnung, Sicher‐
heit

b) s.o. und Merkblätter, Sicher‐
heitsdatenblätter, Richtlinien, 
Gefahrenstoffe  Sturzunfälle 
/Verletzungen  BGV‐A 1, 
Sicherheit u. Lasthandhabung 
Verordnung Bgl 523, BGV‐D 27; 
Lärmschutz BGBl‐IS 261/ 2007; 
Arbeitsschutz und Unfallverhü‐
tungsvorschriften des jeweili‐gen 
Einsatzortes unter Anlei‐tung 
umsetzen

3. Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit 

a) Gefährdung von Sicher‐
heit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz feststellen 
und Maßnahmen zu ihrer 
Ver‐meidung ergreifen

b) berufsbezogene 
Arbeitsschutz‐ und 
Unfallverhütungs‐
vorschriften anwenden

personalvertre‐
tungsrechtlichen Organe 
der WfbM beschreiben  



c) s.o.; Arbeitsschutz und 
Unfallverhütungsvorschriften des 
jeweiligen  Einsatzortes 
selbaständig umsetzen mit 
gelegentlicher Kontrolle
d) selbständiger und sachge‐
rechter Gebrauch von Geräten 
und Arbeitsmitteln
a) Fluchtwege, Meldepflicht; 
Gefahr erkennen und sich aus der 
Gefahrenzone entfernen; Hilfe 
b) s.o. und Unfallbuch, Unfallort 
unverändert, 1.‐Hilfe, Not‐Aus, 
Notrufe

c) s.o. + Teilnahme an Erste‐Hilfe‐
Kursen; Hilfeleistung unter 
Anleitung
d) s.o.; ev. selbständig 
Maßnahmen einleiten
a) Verhaltensregeln bei Bränden 
kennen
b) s.o.  und Brandbekämpfung, 
Löscheinrichtungen, Bestimmun‐
gen für Brand‐ und Explosions‐
schutz; Brandschutz: BGV A1, BGV 
A8, BGR 133, Bgl 560
c) s.o.

d) s.o.

4 Umweltschutz  Zur Vermeidung 
betriebsbedingter  Umwelt‐
belastungen im beruflichen 
Einwirkungs‐bereich 
beitragen, insbesondere

c) Verhaltensweisen bei 
Unfällen beschreiben 
sowie erste Maßnahmen 
einleiten

d) Vorschriften des vor‐
beugenden Brand‐schutzes 
anwenden; 
Verhaltensweisen bei 
Bränden beschreiben und 
Maßnahmen der Brand‐
bekämpfung ergreifen



a) Lärm, Abluft, Abwasser, 
Gefahrenstoffe; Rückgewinnung 
von Rohstoffen aus Abfällen > 
Rohstoffherstellung, Verar‐
beitung, Verwendung
b) s.o.+ Kenntnisse über 
Arbeitsmittel (z.B. Reinigungs‐ 
und Desinfektionsmittel) erlernen
c) s.o. + nachhaltiges Verhalten 
im Umgang mit Ressourcen
d) s.o.

a) Trennung nach Abfallarten, 
Energiesparen

b) s.o. und Betriebsanweisun‐gen, 
Kennzeichnung, Symbole, 
gefährliche Stoffe

c)s.o.

d) s.o.

a)Ausschalten von Elektrogerä‐
ten (Licht, Radio, Schweißma‐
schine) in den Pausen; im Winter 
Lüften und Heizen der Räume 
aufeinander abstimmen;ökono‐
b) s.o. und wirtschaftlicher 
Umgang  mit Strom  und Wärme

c) s.o.

d) s.o.

b) für die WfbM  geltende 
Regelungen des 
Umweltschutzes 
anwenden

c) Möglichkeiten der 
wirtschaftlichen und 
umweltschonenden 
Energie‐ und 
Materialverwendung 
nutzen

a) mögliche 
Umweltbelastungen durch 
die WfbM  und ihren 
Beitrag zum Umweltschutz 
an Beispielen erklären



a) Mülltrennung Trennen von 
Abfall nach u.a. Verpackungs‐
abfall (grüner Punkt), 
Pappe/Papier, Glas, Bio‐gut, 
Restmüll, Schrott‐Sondermüll in 
entsprechende Container
b) s.o.

c) s.o.

d) s.o.

d) Abfälle vermeiden; 
Stoffe und Materialien 
einer umweltschonenden 
Entsorgung zuführen


