
 
Aufgabe der Ausbildungsberaterin der Kammer 

 

Bei Problemen im Rahmen der Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) wird im-

mer wieder die Frage gestellt, welchen Auftrag, welche Rechte, Pflichten und Befugnisse die Kammer 

und die Ausbildungsberaterin der Kammer haben. 

 

Die Berufsbildung ist eine staatliche Aufgabe. Der Gesetzgeber hat den Kammern im Rahmen der 

Selbstverwaltung das Recht eingeräumt, diese staatliche Aufgabe selbst wahrzunehmen. Uns ist es 

damit als Berufsstand möglich, unsere eigenen Angelegenheiten mit unserer Kompetenz und unserem 

Sachverstand selbst wahrzunehmen. Die Zahnärztekammer Hamburg ist nach Berufsbildungsgesetz 

„Zuständige Stelle“ für die Berufsbildung der ZFA. Wir haben die Aufgabe, bei der Ausbildung dafür 

Sorge zu tragen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Die Delegiertenversammlung hat 

eine Ausbildungsberaterin der Kammer bestellt, die diese Aufgaben für die Kammer wahrnimmt. 

 

Konkret muss die Ausbildungsberaterin dafür Sorge tragen, dass von den Auszubildenden wie den 

Ausbildern die gesetzlichen Vorgaben, wie z.B. das Berufsbildungs- (BBiG) und das Jugendarbeits-

schutzgesetz (JuArSchuGe) eingehalten werden und es zu keinen sonstigen Problemen kommt, die den 

Erfolg der Ausbildung gefährden könnten. Erhält die Ausbildungsberaterin einen Hinweis, dass das 

nicht der Fall sein könnte, führt sie mit allen Beteiligten Gespräche, um den Sachverhalt zu klären. 

Haltlose Vorwürfe und „Aussage gegen Aussage“ sind leider in Konfliktfällen häufig festzustellen – 

sie können nicht zur Konfliktlösung dienen. Ziel ist es, eine einvernehmliche Regelung zu erreichen.  

 

Ausbilder haben als Arbeitgeber eine hohe Verantwortung gegenüber jugendlichen Auszubildenden; 

nicht umsonst unterliegen die Jugendlichen der Berufsschulpflicht. Sie erhalten neben dem fachspezi-

fischen ebenfalls allgemeinbildenden Unterricht, d.h. sie verfügen noch nicht über die Bildung und 

Lebenserfahrung, die von ausbildenden Praxen erwartet werden darf. Dennoch werden selbstverständ-

lich bei einem Konflikt in der Ausbildung auch die Auszubildenden auf ihre Pflichten genau hinge-

wiesen und es wird Entgegenkommen verlangt. Diese Gespräche werden durch die Ausbildungsbera-

terin ebenfalls, falls gewünscht, mit den Erziehungsberechtigten geführt. 

 

Ist ein Verstoß nachgewiesen und kommt es zu keiner Einigung, wird die Ausbildungsberaterin den 

Verstoß schriftlich darlegen und Abhilfe verlangen. Aus Datenschutzgründen ist die Ausbildungsbera-

terin ohne schriftliches Einverständnis des Ausbilders bzw. der Auszubildenden nicht berechtigt, über 

Gespräche und deren Inhalte Auskunft zu geben. Bei wiederholten Verstößen kann eine Ladung zu 

einem persönlichen Gespräch mit der Ausbildungsberaterin ggf. gemeinsam mit dem zuständigen Vor-

standsmitglied oder dem Hauptgeschäftsführer der Kammer erfolgen. Kommt es zu weiteren Verstö-

ßen, kann das Ruhen der Ausbildung nahegelegt werden. Wenn alle Bemühungen fruchtlos waren, 

muss die Kammer darauf hinwirken, dass die Ausbildereignung entzogen wird. 

 

Die Ausbildung junger Menschen führt bei Auszubildenden wie Ausbildern häufig zu Problemen und 

Emotionen. Wir versuchen in allen Fällen die Situation im Interesse der Ausbilder und der Auszubil-

denden zu klären. Dies ist nicht immer einfach und setzt den guten Willen aller voraus. Hierzu rufen 

wir alle Beteiligten auf.  
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