
Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a) Benennung des direkten 
Ansprechpartners und des-
sen Funktion
b) Werkstattrundgang
c) Orientierungshilfen der 
Werkstatt erläutern
d) Organigramm der 
Werkstatt

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse

c) Möglichkeiten der beruflichen 
Fortbildung nennen

d) Wesentliche Teile des Arbeits-
vertrages nennen

e) Wesentliche Bestimmungen 
der für die WfbM geltenden 
Tarifverträge nennen

a) Aufbau und Aufgabe der 
WfbM erläutern

1,4

X Xa) Bedeutung der Bildungsverein-
barung,  insbesondere Abschluss, 
Dauer und Beendigung, erklären

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB

b) Gegenseitge Rechte und 
Pflichten aus der Bildungsverein-
barung nennen

Vermittelt worden 
(wie oft?)

2

Berufsbildung, Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 1) 
hier Berufsbildung in 
der Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM)
                                     

1

Aufbau und Organisation 
des Ausbildungsbetriebes 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 2) 
hier WfbM
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
a) Kennenlernen des 
eigenen Tätigkeitsablaufes
b) Kennenlernen der 
Abläufe in der Gruppe
c) Kenntnis der Prozess-
kette in der gesamten 
Einrichtung
d)
a)
b)
c)
d)
a) Kennenlernen des Werk-
stattrates und Betriebsrates
b) Funktionsweise Werkstatt-
rat und Betriebsrat
c) Kenntnisse Betriebsverfas-
sungsgesetz, Werkstättenmit-
wirkungsverordnung, Arbeits-
zeit, Außenarbeit/Praktika 

d) eigene Beteiligung im 
Werkstattrat
a)
b)
c)
d)
a)
b)

a) Gefährdung von Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz fest-
stellen und Maßnahmen zu ihrer 
Vermeidung ergreifen

b) Berufsbezogene Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschrif-
ten anwenden

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

c) Beziehungen der WfbM und 
seiner Beschäftigten zu Wirt-
schaftsorganisationen, Berufsver-
tretungen und Gewerkschaften 
nennen
d) Grundlagen, Aufgaben und 
Arbeitsweise der betriebsver-
fassungs- oder personalvertre-
tungsrechtlichen Organe der WfbM 
beschreiben

1,2,
3,4,
5,6

Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 3)

3
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a) Vermeidung von Lärm
b) Müll (vor-)sammeln
c) Ressourcenschonung
d)
a) Mülltrennung nach 
regionalen Standards
b) Einsatz und Entsorgung 
von Betriebsstoffen kennen
c) Sachgerechten Einsatz
von Betriebsstoffen kennen
d)
a) Maßnahmen zum sparsa-
men Energieeinsatz in 
eigener Gruppe kennen
b) Licht/Elektrogeräte bei
Nichtgebrauch am Arbeits-
platz ausschalten
c)

ten anwenden 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen 
beschreiben sowie erste Maß-
nahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden 
Brandschutzes anwenden; Verhal-
tensweisen bei Bränden beschrei-
ben und Maßnahmen zur Brandbe-
kämpfung ergreifen

4 1,2,3,Umweltschutz
(§ 4 Abs. 1 Nr. 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter 
Umweltbelastungen im berufli-
chen Einwirkungsbereich beitra-
gen, insbesondere
a) mögliche Umweltbelastungen
b) Für die WfbM geltende Regelun-
gen des Umweltschutzes anwen-
den

c) Möglichkeiten der wirtschaftli-
chen und umweltschonenden 
Energie- und Materialverwendung 
nutzen
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
d)
a) Fachgerechte Entsorgung
(Recyclinghof, Container, 
Restmüll ...)

b)
c)
d)
a) Zeichnungen, Stücklisten 
kennen
b) Zeichnung unter Anleitung 
auf einen Auftrag beziehen 
können
c) Zeichnung beschaffen (aus 
Auftragstasche, 
Arbeitsvorbereitung etc.)
d) Informationen bewerten 
bezüglich Stückzahl, Termin, 
Arbeitsschritte
a) einfache Werkzeuge oder 
Materialien benennen können, 
z.B. Hammer, Zange, Metall

5 1,5 X XBetriebliche, technische und 
kundenorientierte Kommuni-
kation 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 5)

a) Informationen beschaffen und 
bewerten

b) Gespräche mit Vorgesetzten, 
Mitarbeitern und im Team situa-
tionsgerecht führen, Sachverhalte 
darstellen, deutsche und englische 
F h d ü k h i d K

d) Abfälle vermeiden, Stoffe und 
Materialien einer umweltscho-
nenden Entsorgung zuführen
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
b) einfache Kommunikation 
bezogen auf den 
Tätigkeitsbereich, z.B. 
einzelne Werkzeuge 
(Kunststoffhammer etc.) oder 
einzelne Werkstoffe (Stahl, 
Alu etc.) benennen können

c) Werkstoffe und 
Betriebsmittel sowie 
Fertigungsschritte fachlich 
korrekt benennen können, 
Bohren, Senken, 
Legierungen, Normen

d) selbständige fachbezogene 
Kommunikation zwischen 
Kollegen bei der Übergabe 
von Werkstücken von einem 
Fertigungsschritt an den 
nächsten

a) vorgegebenes Teil einer 
einfachen Teilzeichnung oder 
Abbildung mit max. 2 Maßen 
zuordnen 
b) einfache Teilzeichnung mit 
mind. 3 Maßen lesen und 
anwenden können

Fachausdrücke auch in der Kom-
munikation anwenden

c) Teil-, Gruppen- und Explosions-
zeichnungen lesen und anwenden
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
c) Teilzeichnung mit 
mehreren Ansichten lesen 
und anwenden können
d) Teilzeichnung aus Gruppen-
und Explosionszeichnung 
herauslesen und anwenden 
können

a) einfaches vorgegebenes 
Teil in Umrissen skizzieren
b) einfache Skizze bemaßen, 
einfache Stückliste mit bis zu 
3 Teilen erstellen

c) aus Gesamtzeichnung 
einen Arbeitsschritt skizzieren 
und fertigungsgerecht 
bemaßen und/oder 
dazugehörige Stückliste 
erstellen

d) Teil mit 3 Ansichten aus 
Baugruppenzeichnung 
skizzieren, Stückliste erstellen

a) Normangaben in der 
Zeichnung mit Unterstützung 
erkennen
b) Normen im Tabellenbuch 
unter Anleitung nachschlagen

e) Normen, insbesondere Tole-
ranz- und Oberflächennormen, 
anwenden

d) Skizzen und Stücklisten 
anfertigen
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
c) Normen selbständig 
nachschlagen, geeignetes 
Messmittel wählen und 
anwenden für 
Allgemeintoleranzen 

d) Normen selbständig 
nachschlagen, geeignetes 
Messmittel wählen und 
anwenden für Passystem 
Einheitsbohrung und 
Einheitswelle

a) maschinenbezogene 
Unterlagen kennen und 
wissen, wo sie aufbewahrt 
werden
b) Unterlagen den richtigen 
Maschinen zuordnen können

c) Fehlermeldung aus Liste in 
den maschinenbezogenen 
Unterlagen erkennen und 
Informationen zur 
Fehlerbehebung entnehmen

d) Leistungsparameter der 
Maschine einschätzen können 
nach Herstellervorgaben in 
der Betriebsanleitung

f) technische Unterlagen, 
insbesondere Instandsetzungs- 
und Betriebsanleitungen, Kataloge, 
Stücklisten, Tabellen und 
Diagramme, lesen und anwenden
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
a) Stückzähler ablesen; 
Strichliste führen
b) Fotoprotokolle anfertigen
c) Lieferschein unter 
Anleitung ausfüllen
d) Lieferschein selbständig 
ausfüllen
a) PC-Grundlagen kennen: 
einschalten etc.
b) Daten auf Datenträger 
speichern oder übertragen 
können
c) Messmittel an 
Peripheriegerät anschließen 
und Messdaten speichern und 
bearbeiten
d) Messdaten lesen und 
bewerten, Messprotokoll 
erstellen
a) melden, wenn man fertig ist

b) sich selbst als Teil einer 
Produktionskette erkennen
c) Werkstück selbst 
übergeben und einfache 
Informationen zum 
Bearbeitungsstand 
weitergeben

g) Arbeitsabläufe protokollieren

h) Datenträger handhaben, 
digitale und analoge Mess- und 
Prüfdaten lesen

i) Kommunikation mit vorausge-
henden und nachfolgenden Funk-
tionsbereichen sicherstellen
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
d) Werkstück übergeben und 
informationen für die weitere 
Bearbeitung übermitteln

a) Bescheid sagen, dass 
Kunde angerufen hat
b) Name und Telefonnummer 
des Kunden notieren und 
weitergeben
c) Kundninformationen 
notieren wie Auftragsdaten, 
Änderungswünsche etc. 
notieren und weitergeben
d) Kundenwünsche mit den 
zuständigen Mitarbeitern 
besprechen und in die 
Auftragsplanung einbeziehen

a) Stückzahl abschätzen
b) Zeitbedarf kalkulieren
c) Materialverbrauch be-
rechnen
d) Auftrag nach Zeichnung 
fertigen
a) auf Aufforderung und nach 
Muster Werkzeug
und Material beschaffen
b) stumpfe/abgebrochene 
Bohrer erkennen und GL 
benachrichtigen

1 X X6 Planen und Steuern von Ar-
beitsabläufen; Kontrollieren 
und Beurteilen der 
Arbeitsergebnisse 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 6)

a) Arbeitsschritte und -abläufe 
nach funktionalen, organisatori-
schen, fertigungstechnischen und 
wirtschaftlichen Kriterien festlegen 
und sicherstellen

b) Material, Werkzeuge und 
Hilfsmittel auftragsbezogen 
anfordern und bereitstellen

j) Kundenspezifische Anfor-
derungen und Informationen 
entgegennehmen, im Betrieb 
weiterleiten und berücksichtigen
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
c) Material-Laufkarte 
erstellen und im Material-
Lager bestellen
Material und Werkzeug  nach 
Auftrag selbständig 
beschaffen

d) Bohrer selbständig im 
Handek erwerben
Für konkreten Auftrag 
selbständig Material, 
Werkzeuge und Hilfsmittel 
anfordern und bereitstellen

a) Arbeitsplatz finden. Stuhl 
einstellen, Lichtquelle 
einstellen, Material und 
Werkzeuge im Greifraum 
b) Bohrer einspannen, 
Vorrichtung nach 
Arbeitsauftrag, 
Material bereitstellen an die 
Maschine. Fehler/Verschleiß 
am Werkzeug erkennen 
können. 

Maschine einschalten, 
Anschläge nach Winkel und 
Tiefe einstellen laut 
Zeichnung
d) Maschine komplett 
selbständig einrüsten

c) Arbeitsplatz unter Berück-
sichtigung des Arbeitsauftrages 
vorbereiten
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
a)erkennen, wann eine Arbeit 
beendet ist.  Fertiges Produkt 
mit Muster vergleichen

b)Mengenerfassung nach 
Auftrag. Sichtkontrolle
c) Menge für Lieferschein 
protokollieren
d) Materialverbrauch und 
Auftragsdauer protokollieren
a) Vergleichsprüfung nach 
Muster. 
b)Notwendigkeit des Prüfens 
erkennen, Nenngrößen 
kennen, verschiedene 
Prüfmittel kennen und 
einordnen

c) verschiedene Prüfverfahren 
kennen und anwenden 
können
d) auftragsbezogen erkennen, 
ob Qualitätsmaßstäbe erreicht 
wurden

a) Fehler und 
Qualitätsmängel erkennen 
können

7 a) Prüfverfahren und Prüfmittel 
anforderungsbezogen anwenden

b) Ursachen von Fehlern und 
Qualitätsmängeln systematisch 
suchen, zur Beseitigung beitragen 

d d k ti

d) Arbeitsergebnisse kontrollieren, 
beurteilen und protokollieren

X XQualitätsmanagement
(§ 4 Abs. 1 Nr. 7)
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
b) selbständig nach Fehlern 
suchen, z.B. Werkzeuge auf 
Verschleiß prüfen. Fehler 
melden, nicht weiter arbeiten

c) Lösungsvorschläge 
erarbeiten und unterbreiten, 
z.B. Werkzeugwechsel, 
Nachschleifen, Vorrichtung 
nachjustieren

d) Fehler und Quaitätsmängel 
selbständig erkennen, 
beseitigen und 
dokumentieren, z.B. 
Ausschussliste

a) Wissen, dass es ein QM-
System gibt
b) einfache, 
arbeitsplatzbezogene QM-
Kriterien kennen, z.B. TÜV-
Siegel, Prüfplaketten
c) wissen, wo das QM-System 
hinterlegt ist (z.B. ISO oder 
Kundenvorgaben) und  
Festlegungen mit Assistenz 
anwenden können, z.B. 
Kennzeichnung gesperrter 
Ware

und dokumentieren

c) Qualitätsmanagementsystem 
des Betriebes anwenden
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
d) QM-System der Werkstatt 
selbständig anwenden, z.B. 
passende Formblätter und 
Anweisungen raussuchen und 
anwenden

a) Sichtprüfung, Tastprüfung

b) mit Flachwinkel Ebenheit 
im Lichtspaltverfahren prüfen, 
Vergleichsprüfung, Formlehre 
anwenden
c) Mit Haarlineal Ebenheit 
prüfen, Toleranzvorgaben 
kennen und einschätzen 
können
d)  Rauheitstoleranzen 
auftragsbezogen selbständig 
z.B. mit Rauheitsmessgerät 
kontrollieren und beurteilen. 

a) Sichtprüfung, Vergleich mit 
Muster
b) Prüfmittel fachgerecht 
anwenden, z.B. 
Winkelprüfung mit 
Flachwinkel, Anschlagwinkel, 
Radienlehre, 
Grenzrachenlehre, 
Grenzlehrdorn

Prüfen und Messen
(§ 4 Abs. 1 Nr. 8)

8 X Xa) Ebenheit und Rauhigkeit von 
Werkstücken prüfen

b) Formgenauigkeit von Werk-
stücken prüfen
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
c) einstellbare Messmittel 
anwenden, z.B. über 
Messpunkte Parallelität an 2 
Messstellen messen mit 
Messschieber oder Rundlauf 
mit Messuhr prüfen

d) auftragsbezogen 
selbständig geeignete Prüf- 
und Messmittel auswählen 
und anwenden

a) Sicht- und Tastprüfung, 
z.B. Korrosion der Oberfläche

b) Verschleiß und 
Beschädigung erkennen
c) technische Hilfsmittel zur 
Oberflächenmessung unter 
Anleitung einsetzen, z.B. 
Schichtdickenmessgerät
d) selbständig 
auftragsbezogen geeignete 
Prüfmittel anwenden
a) nach Vorgabe Länge 
vergleichen
b) geeignete Messgeräte 
aussuchen,
Werkstücke mit 
Digitalmessschieber messen
c) mit Noniusschieblehre 
messen

c) Oberflächen auf Qualität, Ver-
schleiß und Beschädigung prüfen

d) Längen, insbesondere mit 
Strichmaßstäben und 
Messschiebern unter 
Berücksichtigung von 
systematischen und zufälligen 
Messfehlern, messen
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
d) mit Messuhr prüfen,
mit Messschraube messen,
Werkstücke ausrichten,
Werkzeuge einmessen. Nach 
geforderter Toleranz 
Messmittel auswählen und 
anwenden

a) Mit Anlagewinkel 
Winkligkeit prüfen
b) Gewinde mit Gewinde-
lehrdorn und Gewinde-
lehrring prüfen
c) Unterscheiden von Gewin-
dearten
d) Winkelgrad überprüfen 
außerhalb 90°,
an Säge Gehrung einstellen, 
Prüfung der Werkstücktole-
ranzen und Grenzlehren 

a) mit Schablone Maße 
auf Werkstück übertragen
b) mit dem Anreißmittel 
Bezugslinie anreißen und 
körnen

e) Werkstücke mit Winkeln, 
Grenzlehren und Gewindelehren 
prüfen

f) Bezugslinien, Bohrungsmitten 
und Umrisse an Werkstücken 
unter Berücksichtigung der 
Werkstoffeigenschaften und 
nachfolgender Bearbeitung 
anreißen und körnen
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
c) Werkstoffeigenschaften 
kennen und unterscheiden 
können, Anreißmittel 
entsprechend auswählen, mit 
festgelegtem Maß  Radien 
und Kreise anreißen und 
körnen

d) mit einstellbarem Maß 
(Zirkel, Höhenreißer etc.)  
Bezugslinien anreißen und 
körnen

a) Sicht- und Tastprüfung der 
Position der Bauteile bei 
einfachen Baugruppen 
Schraube anziehen
b) Lage nach Vorgabe oder 
Muster prüfen
c) Größere Baugruppen auf 
Lage und Abweichung prüfen, 
z.B. Parallelität von 
Werkstücken zueinander 
prüfen (mit Messmittel)

d)  selbständig Lage von 
Bauteilen und Baugruppen 
prüfen, Lageabweichung 
messen

a) Wiegen mit elektronischer 
Zählwaage, Ampelwaage

g) Lage von Bauteilen und Bau-
gruppen prüfen, Lageabweichung 
messen

h) physikalische und elektrische 
Größen messen

anreißen und körnen
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
b) Ablesen von analogen und 
digitalen Waagenanzeigen; 
elektronische Prüfgeräte 
anwenden

c) physikalische Messgrößen 
kennen wie Gewicht, 
Streckgrenze, Härte, 
Geschwindigkeit und 
elektrische Messgrößen 
kennen wie Spannung, 
Stromstärke, Widerstand, 
Leistung und die Größen 
einschätzen können

d) physikalische und 
elektrische Größen 
selbständig im gesetzlichen 
Rahmen messen und ggf. 
errechnen (z.B. 
Masseberechnung)

a) Sicht- und Tastprüfung
b) Werkstücke in 
vorgegebener 
Spannvorrichtung fixieren

Fügen
(§ 4 Abs. 1 Nr. 9) 

Xa) Bauteile auf Oberflächenbe-
schaffenheit der Fügeflächen und 
Formtoleranz prüfen sowie in 
montagegerechter Lage fixieren

9
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
c) Oberflächenbeschaffenheit 
und Lage in Abhängigkeit des 
Fügeverfahrens beurteilen 
und vorbereiten, z.B. 
Entfetten der Fügeflächen, 
Anfasen

d) selbständig Hilfsmittel 
auswählen und ggf. erstellen 
(z.B. einfache Vorrichtung 
zum Spannen)

a) Schraubverbindung 
herstellen
b) Bauteile mit 
unterschiedlichen 
Schraubverbindungen nach 
Vorgabe herstellen können 
und Erreichen des 
Drehmoments erkennen

c) unterschiedliche 
Schraubenformen und 
Sicherungselemente 
erkennen und Einsatzbereich 
zuordnen können

b) Schraubverbindungen unter Be-
achtung der Teilefolge und des 
Drehmomentes herstellen und mit 
Sicherungselementen sichern
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
d) Schraubverbindungen 
unter Be-
achtung der Teilefolge und 
des Drehmomentes herstellen 
und mit Sicherungselementen 
sichern, z.B. Drehmoment 
einstellen, Zugfestigkeit der 
Schrauben beachten

a) Stifte in Bohrung 
einstecken nach Anleitung
b) manuelles und 
maschinelles Verstifen und 
Nieten, z.B. Nietmaschiene, 
Hammer, Nietdorn
c) formschlüssiges und 
kraftschlüssiges Verstiften 
unterscheiden können, z.B. 
Verzahnen, Nieten, Passstifte

d) Bauteile selbständig form- 
und kraftschlüs-
sig unter Beachtung der 
Beschaf-
fenheit der Fügeflächen 
verstiften

a) Werkstoffoberflächen zum 
Kleben nach Anleitung 
vorbereiten, z.B. Anrauen, 
Entfetten

c) Bauteile form- und kraftschlüs-
sig unter Beachtung der Beschaf-
fenheit der Fügeflächen verstiften

d) Werkstücke und Bauteile aus 
unterschiedlichen Werkstoffen 
unter Beachtung der 
Verarbeitungsrichtlinien kleben
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
b) Einkomponentenkleber 
verarbeiten nach Vorschrift, 
z.B. Dosierung beachten, 
Aushärtezeiten, Druck 
c) Verarbeitungsrichtlinien 
kennen, verschiedene Kleber 
kennen, 
Mehrkomponentenkleber 
richtig verarbeiten können

d) Klebstoff für den 
geforderten Anwendungsfall 
selbständig auswählen und 
anwenden

a) einfache Lötpunkte beim 
Weichlöten anfertigen
b) Werkstücke zum Löten 
oder Schweißen vorbereiten, 
z.B. Abschleifen, Naht 
vorbereiten

c) Brenner einstellen, 
Gasgemisch einstellen, Teile 
eines Autogenbrenners 
benennen können, 
Betriebsbereitschaft 
herstellen können, 
Sicherheitsvorschriften

d) selbstädändig Hartlöten 
und/oder Autogenschweißen

e) Werkzeuge, Lote und Flussmit-
tel zum Weich- und Hartlöten 
auswählen, Bleche und Profile 
löten oder Bauteile und Bau-    
gruppen heften sowie Bleche und 
Profile aus Stahl bis zu einer Dicke 
von 5 mm durch Schmelz-
schweißen in verschiedenen 
Schweißpositionen fügen, 
einschließlich 
- Nahtart unter Berücksichtigung 
der Werkstoffe und der 
Werkstücke festlegen 
- Schweißeinrichtungen, Zusatz- 
und Hilfsstoffe auswählen 
- Einstellwerte festlegen 
- Werkstücke und Fugen zum 
S h iß b it
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
a) unterschiedliche 
Werkzeuge kennen, z.B. 
Säge, Meißel, Feile
b) für einen Werkstoff das 
passende Werkzeug 
auswählen können
c) für mehrere Werkstoffe das 
passende Werkzeug 
auswählen können
d) Werkzeuge unter 
Berücksichti-
gung der Verfahren und der 
Werkstoffe selbständig 
auswählen

a) einfache Werkstücke mit 
Feile oder Entgratklinge etc. 
entgraten
b) Fläche eben feilen; 
anspruchsvollere Werkstücke 
entgraten
c) Fläche eben und winklig 
feilen nach 
Allgemeintoleranzen feilen
d) Fläche eben, winklig und 
parallel feilen; 
unterschiedliche Feilenformen 
kennen, z.B. Schruppfeile, 
Rundfeile, Dreikantfeile, 
Halbrundfeile

Xmanuelles Spanen und 
Umformen 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 10) 

a) Werkzeuge unter Berücksichti-
gung der Verfahren und der 
Werkstoffe auswählen

10

b) Flächen und Formen an Werk-
stücken aus Eisen- und Nichteisen-
metallen eben, winklig und parallel 
nach Allgemeintoleranzen auf Maß 
feilen und entgraten
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
a) Material einspannen mit 
Hilfe
b) mit Handsäge ohne Anriss 
sägen, Säge richtig führen

c) Sägeblatt nach zu 
bearbeitendem Material 
auswählen und einspannen
d) nach Anriss sägen
a) Werkstück bei 
Außengewinde anfasen, 
Kernlochbohren,  Innen un 
Außengewinde unterscheiden

b) Gewindebohrer bzw. 
Schneideisen nach Vorgabe 
auswählen
c) passenden 
Kerndurchmesser nach 
Tabellenbuch wählen und 
fertigen
d)  Innen- und Außengewinde 
selbständig herstellen

a) kleine einfache gerade 
Zuschnitte mit Handschere 
fertigen

c) Bleche, Rohre und Profile aus 
Eisen-, Nichteisenmetallen, Kunst-
stoffen nach Anriss mit der 
Handsäge trennen

d) Innen- und Außengewinde her-
stellen

e) Feinbleche und Kunststoffhalb-
zeuge mit Hand- und Handhebel-
scheren schneiden
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
b) einfache Formen 
ausschneiden mit 
Handschere oder 
Handhebelschere
c) verschiedene Scheren 
unterscheiden können
d) komplexe Formen fertigen 
können und zum Material 
passende Scheren auswählen

a) Blech abkanten mit 
Anschlag, Material in 
Schraubstock einspannen 
und von Hand/mit Hammer 
umformen

b) einfache Werkstücke durch 
Treiben in Form bearbeiten

c) Werkstücke frei am 
Amboss in Form bringen
d) Bleche, Rohre und Profile 
aus 
Eisen- und 
Nichteisenmetallen 
Umformen

a)
b)
c) Werkzeuge nach 
vorgegebenem Winkel 
nachschleifen

f) Bleche, Rohre und Profile aus 
Eisen- und Nichteisenmetallen 
Umformen

g) Werkzeuge nach Verwendungs-
zweck schärfen
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
d) Werkzeuge am Schleifbock 
schleifen, Winkel beachten

a) Maschine ein- und 
ausschalten
b) Drehzahl und Vorschub 
nach Vorgabe einstellen, 
Werkzeug einspannen, 
Kühlmittel nach Vorgabe 
zufühen

c) Drehzahl und Vorschub 
selbständig nach Material 
einstellen können, 
verschiedene Kühl- und 
Schmiermittel kennen und 
zuordnen können

d) Maschinenwerte ermitteln 
anhand Drehzahl- oder 
Vorschubtabelle, Kühl- und 
Schmiermittel der Anwendung 
entsprechend auswählen und 
dosieren

a) Bauteile in 
Spannvorrichtung einlegen
b) Bauteile von Hand spannen

1,2 XMaschinelles Bearbeiten 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 11)

11 a) Maschinenwerte von handge-
führten und ortsfesten Maschi-
nen bestimmen und einstellen, 
Kühl- und Schmiermittel zuordnen 
und anwenden

b) Werkstücke und Bauteile unter 
Berücksichtigung der Form und 
der Werkstoffeigenschaften 
ausrichten und spannen
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
c) unter Anleitung Einmessen 
von Spannvorrichtung und 
Werkstücken, Ausrichten auf 
WinkligkeitNullpunkte 
einstellen, richtige 
Spannvorrichtung auswählen 
(z.B. Schutzbacken)

d) selbständiges Einmesse 
von Spannvorrichtung und 
Werkstücken, Ausrichten auf 
WinkligkeitNullpunkte 
einstellen

a)  Werkzeuge nach 
Vorgabe/Muster auswählen
b) Werkzeug für ein 
Bearbeitungsverfahren und 
einen Werkstoff selbständig  
auswählen, ausrichten und 
spannen

c) Werkzeug für verschiedene 
Bearbeitungsverfahren bei 
einen Werkstoff selbständig  
auswählen, ausrichten und 
spannen

c) Werkzeuge unter Beachtung 
der Bearbeitungsverfahren und der 
zu bearbeitenden Werkstoffe 
auswählen, ausrichten und 
spannen
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
d) Werkzeug für verschiedene 
Bearbeitungsverfahren und 
verschiedene Werkstoffe 
selbständig  auswählen, 
ausrichten und spannen

a) mit Vorrichtung und 
automatischem Vorschub 
bohren, aufbohren, reiben und 
senken
b) mit Vorrichtung mit 
manuellem Vorschub bohren, 
aufbohren, reiben und senken

c) ohne Vorrichtung 
Bohrmaschine selbständig 
einstellen, Mess- und 
Bohrwerkzeug sowie 
Spannmittel nach Vorgabe 
aussuchen, bohren, 
aufbohren, reiben und senken

d) Allgemein- und 
Lagetoleranzen kennen und 
beachten, im Tabellenbuch 
selbständig nachschlagen und 
auftragsbezogen zuordnen

d) Bohrungen nach Allgemein- 
und Lagetoleranzen durch Bohren 
ins Volle, Aufbohren und Profil-
senken herstellen sowie Bohrun-
gen bis zur Maßgenauigkeit IT 7 
reiben
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
a) an handgeführte Maschine 
einfachste Tätigkeiten unter 
Aufsicht und nach Vorgabe 
ausüben, z.B. Grat wegflexen 
oder Loch bohren

b) eine handgeführte 
Maschine selbständig 
tätigkeitsbezogen einsetzen 
können
c) verschiedene handgeführte 
Maschinen zum Schleifen und 
Bohren einsetzen können

d) alle gängigen 
handgeführten Maschinen 
auftragsbezogen auswählen 
und einsetzen

a) Werkstück nach Vorgabe 
einlegen/spannen, Maschine 
starten
b) nach Vorgabe Spannmittel 
auswählen und einsetzen, 
Werkzeug einspannen

c) selbständig Spannmittel 
auswählen und einsetzen, 
Werkzeug einspannen

e) Werkstücke oder Bauteile mit 
handgeführten Maschinen 
schleifen und bohren

f) Werkstücke bis zur Maßgenauig-
keit IT 11 mit unterschiedlichen 
Drehmeißeln und Fräsern durch 
Drehen und Stirn-Umfangs-Plan-
fräsen bearbeiten oder Bleche und 
Profile unter Beachtung des 
Werkstoffes, der Werkstoffober-
fläche, der Werkstückform und der 
Anschlussmaße schneiden und 
biegeumformen
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
d) Maschine einrichten, z.B. 
Schnittdaten, Vorschübe, 
Winkel, Spanndruck, 
Materialstärke, Anschläge, 
Kühl- und Schmiestofffe 
beachten

a) Arbeitsplatz reinigen, z.B. 
Werkbank abfegen, Boden 
um die Maschine herum 
fegen
b) Betriebsmittel mit 
vorgegebenem 
Reinigungsmittel pflegen und 
vor Korrosion schützen
c) Betriebsmittel selbständig 
mit geeignetem Mittel pflegen 
und vor Korrosion schützen

d) Reinigungs- und Pflegeplan 
für Betriebsmittel erstellen 
und einhalten
a) Betriebsstoffe unter 
Anleitung auffüllen
b) vorgegebene Betriebsstoffe 
selbständig auffüllen 

XInstandhalten und Warten 
von Betriebsmitteln 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 12) 

12 a) Betriebsmittel reinigen, pflegen 
und vor Korrosion schützen 

b) Betriebsstoffe, insbesondere 
Kühl- und Schmierstoffe, nach 
Betriebsvorschriften wechseln und 
auffüllen

Seite 28 von 46



Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
c) geeignete Betriebsstoffe 
unter Beachtung der 
Sicherheitsdatenblätter 
selbständig auswählen und 
auffüllen

d)  Betriebsmittel selbständig 
prüfen, z.B. mit 
Refraktometer, Lakmus-
Streifen (ph- oder Nitrat-Wert)

a) einfache Wartungsarbeiten 
unter Aufsicht durchführen, 
z.B. Schmiernippel abfetten

b) eine einfache 
Wartungsarbeit in 
vorgegebenem Rhythmus 
selbständig übernehmen, z.B. 
an einer Maschine Füllstände 
kontrollieren und 
Betriebsmittel aufüllen

c) Wartungsplan kennen und 
mehrere Wartungsarbeiten 
nach Plan selbständig 
umsetzen
d) Wartungsarbeiten nach 
Plan durchführen und 
dokumentieren
a) melden, wenn Maschine 
nicht funktioniert

c) Wartungsarbeiten nach Plan 
durchführen und dokumentieren

d) elektrische Verbindungen, ins-
besondere an Anschlüssen, auf 
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in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
b)  grobe Beschädigungen 
erkennen und darauf 
hinweisen
c) leichte Beschädigungen 
erkennen und melden
d) Beschädigungen erkennen 
und die Gefahr beurteilen 
können
a) Warnschilder kennen und 
beachten
b) Sichtprüfung von 
Anschlüssen vor 
inbetriebnahme unter 
Anleitung durchführen
c) Sichtprüfung selbständig 
durchführen
d) im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben 
Verantwortung für 
Sicherheitsmaßnahmen 
übernehmen

a) einfache Baugruppen, z.B. 
Luftanschluss, Bohrfutter 
unter Anleitung aus- und 
einbauen
b) komplexere Baugruppen, 
z.B. Keilriemen unter 
Anleitung aus- und einbauen

e) Sicherheitsmaßnahmen für 
elektrische Maschinen oder Geräte 
beachten

f) Bauteile und Baugruppen nach 
Anweisung und Unterlagen mit und 
ohne Hilfsmittel aus- und einbauen

mechanische Beschädigungen 
sichtprüfen
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Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
c) einfache Baugruppen 
selbständig aus- und 
einbauen
d) komplexere Baugruppen 
selbständig aus- und 
einbauen
a) einfache demontierte Teile 
unter Anleitung in Vorrichtung 
einsortieren nach Vorgabe 
(z.B. Foto)
b) einfaches Getriebe 
demontieren und unter 
Anleitung kennzeichnen und 
ablegen
c) einfaches Getriebe 
demontieren und selbständig 
kennzeichnen und ablegen
d) komplexe Baugruppen 
demontieren, selbständig 
kennzeichnen und 
systematisch ablegen und 
lagern

A. Gemeinsame Ausbildungsinhalte

g) demontierte Bauteile kenn-
zeichnen und systematisch able-
gen und lagern

Abschnitt II: Berufliche Fachbildung
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zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)

Vermittelt worden 
(wie oft?)

Beherrschungsgrad 
(wie gut?)QB  Tätigkeiten (Beispiele)

1 a) Arbeitsumfang unter Berück-
sichtigung des Zeitaufwandes und 
der Notwendigkeit personeller 
Unterstützung abschätzen

Planen und Steuern von 
Arbeitsabläufen, 
Kontrollieren und Beurteilen 
der Arbeitsergebnisse 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 6) 

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

zu vermittelnde Fertigkeiten 
und Kenntnisse

X

c) Arbeitsschritte und Arbeits-
abläufe unter Berücksichtigung 
des Auftrages und der beteiligten 
Gewerke planen, festlegen und 
ausführen
d) Werkstoffe unter Berücksich-
tigung ihrer Eigenschaften und der 
Bearbeitung nach Verwend-
ungszweck auswählen

e) Werkzeuge, Maschinen, Prüf- 
und Messzeuge sowie Hilfsmittel 
nach Verwendungszweck 
auswählen und bereitstellen

f) Halbzeuge-, Normteil- und Fer-
tigteilbedarf aus technischen Un-
terlagen, insbesondere Zeichnun-
gen, ermitteln 

g) Maßnahmen zur Vermeidung 
P d S h häd

b) Arbeiten im Team planen und 
Aufgaben aufteilen
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für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

e) Prüfprotokolle anfertigen, tech-
nische Sachverhalte dokumentie-
ren und auswerten

betriebliche, technische und 
kundenorientierte 
Kommunikation 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 5)

2

h) Material, Ersatzteile, Arbeits-
zeit und technische Prüfung 
dokumentieren

a) Gesamtzeichnungen lesen 
und anwenden

b) Materiallisten erstellen

c) Abwicklungen von geome-
trischen Grundkörpern erstellen

d) Montage- und Instandhaltungs-
pläne lesen und anwenden

von Personen- und Sachschäden 
im Umfeld des Arbeitsplatzes 
treffen
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für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)

c) eigene und von anderen er-
brachte Leistungen kontrollieren, 
beurteilen und dokumentieren

Prüfen und Messen 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 8)

Qualitätsmanagement 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 7) 

3

4 a) Normen und Richtlinien zur 
Sicherung der Produktqualität 
beachten

b) Prüfmittel auswählen, deren 
Einsatzfähigkeit feststellen, 
betriebliche Prüfvorschriften 
anwenden

X

X

f) mit Kunden abstimmen, Ände-
rungswünsche dokumentieren 
und umsetzen

a) Maße aufnehmen, übertragen 
und auswerten

b) Schablonen erstellen und an-
wenden

c) Bauteile auf Materialfehler, 
Oberflächenschutz und 
Oberflächengüte sichtprüfen
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in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)

d) zur kontinuierlichen Verbesse-
rung von Arbeitsvorgängen im 
eigenen Arbeitsbereich beitragen

Fügen
(§ 4 Abs. 1 Nr. 9)

5 X

XSchweißen, thermisches 
Trennen 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 13)

6

b) Klemm- und Steckverbindungen 
unter Beachtung der Werkstoffe 
und der Anforderungen herstellen 

Bleche und Profile aus Stahl:
a) thermisch trennen

b) Bauteile und Baugruppen heften 
sowie Bleche und Profile in ver-
schiedenen Positionen und mit un-
terschiedlichen Verfahren 
schweißen, einschließlich
c) Schweißnähte insbesondere 
auf Bindefehler, Durchschwei-
ßung und Schlackeneinschlüsse 
prüfen und nachbehandeln

Bleche und Profile aus legiertem 
Stahl oder Aluminium:
a) thermisch trennen

a) unterschiedliche Werkstoffe 
durch Schrauben und Nieten unter 
Beachtung der Verträg-
lichkeit der Werkstoffe und 
galvanischer Ströme verbinden
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zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)

b) Bauteile und Baugruppen heften 
sowie Bleche und Profile in ver-
schiedenen Positionen und mit un-
terschiedlichen Verfahren 
schweißen, einschließlich
c) Schweißnähte insbesondere 
auf Bindefehler, Durchschwei-
ßung und Schlackeneinschlüsse 
prüfen und nachbehandeln

a) thermisch trennen

maschinelles Bearbeiten 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 11)

7

manuelles und maschinel-
les Umformen von Blechen 
und Profilen 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 14) 

8

a) Maschinenwerte bestimmen 
und einstellen, Werkzeuge unter 
Beachtung der Bearbeitungsver-
fahren und der zu bearbeitenden 
Werkstoffe auswählen, ausrich-
b) Bleche und Profile aus Stahl, 
Nichteisenmetallen und Kunst-
stoffen mit handgeführten und 
ortsfesten Maschinen scheren, 
sägen und trennen
a) Formteile aus Stahl und 
Nichteisenmetallen durch 
Biegeumformen manuell und 
maschinell herstellen

b) Profile mit und ohne Vor-
richtung kalt und warm 
biegeumformen

c) Bleche und Profile sowie Bau-
il k l d i h
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für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

XElektrotechnik
(§ 4 Abs. 1 Nr. 15)

9

b) elektrische Anschlüsse fest-
stellen und bestimmen 

c) elektrische Verbraucher ins-
besondere auf Isolationsbe-
schädigungen sowie Schalter auf 
Fehler prüfen

d) elektrische Bauteile, insbe-
sondere Schmelzsicherungen, 
Sicherungsautomaten, Schutz-
kontaktstecker und -kupplun-
gen sowie Schutzschalter, durch
e) zulässige elektrische Leis-
tung beachten

teile kalt und warm richten

d) Werkstücke vierkant-, flach- 
und rundschmieden

a) VDE-Bestimmungen und Un-
fallverhütungsvorschriften über das 
Arbeiten an elektrischen An-
lagen beachten und anwenden
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zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)

Behandeln und Schützen von 
Oberflächen 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 16)

10 Xa) Oberflächen für das Auftra-
gen von Konservierungs- und 
Korrosionsschutzmitteln 
vorbereiten 

b) Konservierungsstoffe und 
Korrosionsschutzmittel unter 
Beachtung der Verarbeitungs-
richtlinien auftragen

c) Oberflächen mechanisch, 
chemisch oder durch Beschichten 
behandeln und durch Verpacken 
schützen

XTransportieren von Bauteilen 
und Baugruppen 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 17)

11 a) Arbeits- und Sicherheitsre-
geln beim Transport und Heben 
von Hand anwenden

b) Lasten zum Transport an-
schlagen und sichern

c) Hebezeuge, insbesondere 
Seil-, Ketten- und Hubzüge sowie 
Winden, handhaben

d) Transport sichern und 
durchführen
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zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)

XDemontieren und Mon-
tieren von Bauteilen und 
Baugruppen 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 18)

12

e) Transportgut absetzen und 
sichern

Demontieren:
a) Bauteile und Baugruppen un-
ter Beachtung ihrer Gesamt- und 
Einzelfunktion nach De-
montageangaben ausbauen, auf
b) Baugruppen und Bauteile 
zerlegen, reinigen und 
montagegerecht lagern

Vorbereiten der Montage:
c) Bauteile und Baugruppen 
nach Montageangaben und 
Kennzeichnungen den 
Montagevorgängen zuordnen und
d) Bauteile und Baugruppen für 
den funktionsgerechten Einbau 
prüfen sowie Fügeflächen unter 
Berücksichtigung  der Oberflä-
chenform und Oberflächenbe-
Montieren:
e) Bauteile und Baugruppen 
durch Sichtprüfen, Lehren und 
Messen funktionsgerecht 
ausrichten sowie unter Beachtung
f) während des Montagevor-
ganges Einzelfunktionen 
zwischenprüfen
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zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

B. Berufliche Fachbildung in den Fachrichtungen 

1. Fachrichtung Konstruktionstechnik

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

zwischenprüfen

g) Dämm- und Dichtmaterialien
auswählen und unter Beach-
tung von Herstellerangaben 
anwenden

betriebliche, technische und 
kundenorientierte 
Kommunikation 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 5)

1 X

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

zu vermittelnde Fertigkeiten 
und Kenntnisse QB  Tätigkeiten (Beispiele)

Vermittelt worden 
(wie oft?)

Beherrschungsgrad 
(wie gut?)

a) Bauzeichnungen lesen und
 anwenden

b) Skizzen nach Baustellensi-
tuation und Kundenwünschen 
anfertigen

c) Verarbeitungs- und Monta-
gerichtlinien der Hersteller von 
Normteilen, Halbzeugen und 
Zukaufteilen  beachten und 
anwenden
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Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)

Prüfen und Messen
(§ 4 Abs. 1 Nr. 8) 

2

Fügen
(§ 4 Abs. 1 Nr. 9)

3 a) hochfeste Schraubverbin-
dungen unter Beachtung der 
technischen Vorschriften her-
stellen

d) Kunden in den Gebrauch 
der Produkte einweisen

a) Maßpunkte und bauliche Vor-
gaben ermitteln und bei Ferti-
gung und Montage berücksich-
tigen

b) Maße auf Baustellen prüfen

c) Befestigungspunkte an Bau-
körpern festlegen

b) Schraub- und Nietverbindun-
gen bei Metall- oder Stahlbau-
konstruktionen herstellen

c) Metalle und Kunststoffe 
durch Kleben verbinden
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zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)

4

5

XMontieren und Prüfen von 
hydraulischen, pneuma-
tischen und elektrotech-
nischen Bauteilen 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 1a)

Xmaschinelles Bearbeiten 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 11) 

Einrichten von Arbeitsplät-
zen an Baustellen 
(§ 4 Abs 2 Nr 1b)

6 3,4 X

a) elektrische, pneumatische 
und hydraulische Bauteile nach 
Angaben, Plänen und Vorschrif-
ten montieren, verbinden, mit 
Energie versorgen, prüfen und
b) Funktionen prüfen und ein-
stellen, Fehler unter Beachtung 
der Schnittstellen eingrenzen 
und beheben

a) Profile und Bauteile spannen 
und ausrichten

b) Ausschnitte in Blechen und 
Profilen aus unterschiedlichen 
Werkstoffen durch Ausbohren, 
Sägen und Fräsen herstellen

c) Bleche und Profile stanzen 
und ausklinken

d) Werkstücke, insbesodere aus 
Aluminium und Edelstahl, 
schleifen

a) Baustelle und Montageort 
nach Vorschrift sichern und 
einrichten
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Bildungsrahmenplan / individueller Bildungsplan für den Berufsbildungsbereich „Metallbau“ 
der USE gGmbH

in Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)

Herstellen und Befestigen 
von Bauteilen und Bau-
elementen an Bauwerken
(§ 4 Abs. 2 Nr. 1d)

8 X3,5a) feste und bewegliche Unter-
konstruktionen für Fassaden, 
Wände, Decken und Dächer 
herstellen

b) Verkleidungen aus unter-
hi dli h W k ff fü

b) Hilfskonstruktionen, Arbeits- 
und Schutzgerüste herstellen, 
aufbauen, sichern und abbauen

a) baurechtliche Vorschriften 
anwenden

c) fest einzubauende Bauteile 
aus Profilen unterschiedlicher 
Werkstoffe mit und ohne Vor-
richtungen herstellen

d) Stahlbaukonstruktionen, ins-
besondere Fachwerk- und Voll-
wandkonstuktionen, Stahlbau-
ten mit Rahmenträgern, Stüt-
zen und Verbänden, Träger-

Herstellen von Metall- oder 
Stahlbaukonstruktionen
(§ 4 Abs. 2 Nr. 1c)

7

(§ 4 Abs. 2 Nr. 1b)

b) bewegliche Bauteile aus Pro-
filen unterschiedlicher Werk-
stoffe, den dazugehörigen Be-
schlagteilen mit und ohne Vor-
richtungen herstellen

einrichten
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zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Montieren und Demon-
tieren von Metall- oder 
Stahlbaukonstruktionen 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 1e) 

9 3,4 X

schiedlichen Werkstoffen für 
Fassaden, Wände, Decken und 
Dächer herstellen sowie Schall-
und Wärmedämmstoffe be-
c) Eignung des Untergrundes 
für die Befestigung prüfen

d) Wandschlitze, Decken- und 
Wanddurchbrüche herstellen

e) Bauteile an Bauwerken, ins-
besondere in Mauerwerk und 
Beton, einsetzen und ausrich-
ten sowie Durchbrüche und Aus-
sparungen schließen
f) Bleche, Profile und Bauteile 
durch Dübeln und Schrauben unter 
Beachtung der bauauf-
sichtlichen Zulassungen und 
der Längenausdehnung befestigen
g) Bauelemente im Erdreich 
ausrichten und einbetonieren

a) Metall- oder Stahlbaukon-
struktionen unter Beachtung 
konstruktionsspezifischer und 
sicherheitstechnischer Bedin-
gungen sowie bauaufsichtlicher
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Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)

10

X

X4Montieren, Prüfen und 
Einstellen von Systemen 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 1f) 

Instandhaltung von 
Konstruktionen des 
Metall- oder Stahlbaues
(§ 4 Abs. 2 Nr. 1g)

11

b) Fassaden, Wände, Decken 
und Dächer montieren und de-
montieren

c) Bauanschlussfugen mit Füll-,
Dicht- und Dämmstoffen 
schließen

a) mechanische Einrichtungen 
herstellen und montieren

b) Systeme mit elektrischen, 
pneumatischen und hydrau-
lischen Antrieben montieren, 
einstellen, prüfen und doku-
mentieren
c) Funktionen, insbesondere an 
den Schnittstellen mecha-
nischer, pneumatischer, 
hydraulischer und elektrischer 
Baugruppen, prüfen und ihre
a) Inspektion nach Plänen 
durchführen

b) Einzel- und Gesamtfunktion 
im Ruhe- und Betriebszustand 
aufgrund von Funktionsbe-
schreibungen Prüfvorschriften
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zum Metallbauer / zur Metallbauerin 

Zu vermitteln
1. Jahr 2. Jahr

Beherrschungsgrad 
(wie gut?) Tätigkeiten (Beispiele)zu vermittelnde Fertigkeiten 

und Kenntnisse
Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Lfd. 
Nr. QB Vermittelt worden 

(wie oft?)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

schreibungen,  Prüfvorschriften 
und Sinneswahrnehmungen
c) Fehler und Störungen auf-
grund von Inspektionsergebnis-
sen, Sinneswahrnehmung und 
systematischer Fehlersuche be-
stimmen, dokumentieren und
d) Maßnahmen im Rahmen der 
vorbeugenden Instandhaltung 
durchführen
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