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Sofern in diesem Flyer weibliche Personenbezeichnungen verwendet werden, gelten diese auch in der männlichen 
Form. 

Diese Maßnahme dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit. 

Ausbilderleitfaden - Zahnärztekammer Hamburg
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Sehr geehrte Ausbilderinnen, 

sehr geehrte Ausbilder,

  

       

die Ausbildung zur „Zahnmedizinischen Fachangestellten“ (ZFA) ist eine duale Ausbildung. Die duale Ausbildung in 
Deutschland ist ein System der Berufsausbildung und fi ndet an zwei Lernorten statt. In Hamburg erfolgt die Ausbildung zur 
ZFA in der Zahnarztpraxis (betriebliche Ausbildung) und in der Berufsschule Staatliche Schule für Gesundheitspfl ege, W4. 
Grundlage für die betriebliche Ausbildung ist die jeweilige Ausbildungsordnung des Berufes. Die Ausbildung in der Berufs-
schule unterliegt den Schulaufsichtsbehörden der Bundesländer und den jeweils geltenden Lehrplänen, die wiederum auf 
dem Rahmenlehrplan basieren. Die Rahmenlehrpläne sind nicht bundeseinheitlich, im Gegensatz zu den Ausbildungsord-
nungen und den darin enthaltenen Ausbildungsrahmenplänen. 

Nach dem BBiG wird als Ausbilder bezeichnet, wer die Ausbildungsinhalte einer Ausbildung in der Ausbildungsstätte, also 
der Zahnarztpraxis, unmittelbar, verantwortlich und in wesentlichem Umfang vermittelt und dazu die Eignungsforderungen 
erfüllt. In Deutschland muss in jedem Unternehmen, das nach dem dualen System ausbildet, mindestens ein Ausbilder nach 
der Ausbilder-Eignungsverordnung tätig sein (AEVO oder AusbEignV), der sowohl Ansprechpartner für die Auszubildenden 
als auch betriebsintern für die Ausbildung insgesamt verantwortlich ist. Die Mehrheit der Ausbilder in Deutschland hat eine 
Qualifi kation gemäß AEVO. Eine Ausnahme bilden hier die Ausbildungsberufe der Freien Berufe. Zahnärzte müssen somit 
keine Ausbildungseignung nach AEVO nachweisen, um ausbilden zu dürfen (vgl. § 30 Absatz 4 Punkt 3 BBiG), sondern er-
langen die fachliche Eignung aufgrund ihrer Approbation bzw. Zulassung. Dies ist ein Privileg. Um diesem Privileg und der 
verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden, bedarf es aber der Grundkenntnisse über gesetzliche Bestimmungen, 
Ausbildungsrahmenplan, Erarbeitung des Ausbildungsnachweises und einiges mehr. 

Die Ausbildungsseite der Zahnärztekammer Hamburg bietet Ihnen alle Informationen in Sachen Vertragswesen, Ausbil-
dungsnachweis (Berichtsheft), Prüfungstermine, Tipps zur Ausbildung, Lösung eines Ausbildungsvertrags, Infos zur Berufs-
schule und vieles mehr: https://goo.gl/nTwSQl

Mit diesem Leitfaden möchten wir Ihnen Hilfestellung leisten und Grundlagen vermitteln, die Sie für eine gelungene Aus-
bildung berücksichtigen und in Ihr Ausbildungskonzept einfl ießen lassen sollten.

Die ZÄK übernimmt viele Anstrengungen, das ZFA-Berufsbild darzustellen, wie es ist: unersetzbar, verantwortungsvoll 
und attraktiv.  Kurz vor Ende der Ausbildung befragt die ZÄK Hamburg die Auszubildenden in einer anonymen Umfrage zum 
Thema Ausbildungsqualität in der zahnärztlichen Praxis. Die seit  Jahren regelmäßig durchgeführte Umfrage bestätigt in vie-
len Punkten die bereits beschriebene subjektive Negativbewertung der ZFA-Ausbildung durch die Befragten. Schlussendlich 
bestimmt jede Ausbildungspraxis, was im Zeitalter von „Social Media“ über die Ausbildung zur ZFA berichtet wird. Jeder Aus-
bilder kann mit der Qualität seiner Ausbildung zur Attraktivitätssteigerung des ZFA-Ausbildungsberufes beitragen. 

Wir danken Ihnen, dass Sie ausbilden und sich, nicht zuletzt aufgrund dieses Leitfadens, der Verantwortung Ihrer Aufgabe, 
die Herausforderung und Freude zugleich sein kann, bewusst sind.

Dr. Maryla Brehmer

Vorstand Zahnärztekammer Hamburg

Dr. Maryla Brehmer
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Der Ausbildungsgedanke und was bedeutet Ausbildung

Sie bilden junge Menschen zu Zahnmedizinischen 
Fachangestellten (ZFA) aus.  Dies tun Sie aus Überzeugung, 
aus Idealismus, vielleicht auch in Hinblick auf Ihre zukünf-
tige Personalplanung. Sie sind aktiv und wissen, dass unsere 
Azubis unsere Zeit fordern, aber dafür unsere Zukunft festigen. 
Jeder, der ausbildet oder ausbilden möchte, ahnt oder hat be-
reits die Erfahrung gemacht, dass Ausbildung Herausforderung 
bedeutet. Heute mehr denn je. 

Beide Lernorte, die zahnärztliche Praxis und die Berufs-
schule, sind eng miteinander verknüpft und haben nach 
§1 und §14 des Berufsbildungsgesetztes (BBiG) folgende 
Zielsetzung:

Ausbildungsschwerpunkte der Praxis:

• Vermittlung von fachlichen Fähigkeiten, Kenntnissen 
und Fertigkeiten, die sog. „berufl iche Handlungsfähig-
keit“, angepasst an eine sich wandelnde Arbeitswelt

• Ermöglichen erster Berufserfahrung

• Charakterliche Förderung der Auszubildenden

Aufgabenschwerpunkte der Berufsschule:

• Vermittlung von theoretischen Fachkenntnissen

• Vertiefung der Allgemeinbildung

• Verleihung von Laufbahnberechtigungen (Bildungsab-
schlüsse)

 . 
Unsere Auszubildenden, mit wem haben 
wir/haben Sie es zu tun?

Bei unseren (ZFA-) Auszubildenden handelt es sich meist 
um Jugendliche und junge Erwachsene, die, nicht nur 
laut Gesetzgeber, sondern per se eine besonders schüt-
zenswerte Personengruppe sind. Diese jungen Menschen 
(vernachlässigen wir an dieser Stelle die sozialwissen-
schaftlichen Kategorisierungen) sind häufi g mit sehr unter-
schiedlichem und diff erenziertem Vorwissen ausgestattet. 
Sie haben eigene, spezielle Erwartungen und Ansprüche 
an Beruf und Lebensgestaltung, die meist von „Ausbilder-
ansichten“ abweichen. Work-Life-Balance spielt hier eine 
große Rolle. Orientieren wir uns an der aktuellen Shell-
Studie, so wollen junge Menschen zunehmend eine ei-
genverantwortliche und mitgestaltende Rolle im Berufsleben 
ausüben. Sie treten kritischer und selbstbewusster auf als 
früher. Sie erwarten eine anspruchsvolle, auf die Vermittlung 
zukunftsorientierter Qualifi kationen ausgerichtete Ausbildung.                                                                                                                                
Im Gegensatz dazu entsprechen die jungen Menschen, die eine 

ZFA-Ausbildung ergreifen, häufi g nicht Ihrem gewünschten 
Anforderungsprofi l und benötigen zudem auch noch intensive 
und vielfältige Unterstützung Ihrerseits, sehr geehrte Ausbilder! 
Keine leichte Aufgabe. Schnell fi nden Sie sich in der Rolle der 
Mutter, des Vaters, der Freundin oder des Therapeuten wieder. 
Mit diesem Bewusstsein bitten wir Sie, sich mit den Grundlagen 
Ihrer Ausbildertätigkeit ernsthaft zu beschäftigen.  

Bitte klären Sie für sich vorab, wie viel Zeit Sie bereit sind, 
in eine angemessene Ausbildung zu investieren? 

Folgende kritische Fragestellungen können Ihnen Klar-
heit verschaff en:

• Grundsätzliche Wertschätzung der Ausbildung 

• Kenntnisse in Jugendpsychologie und Ausbildungs-
recht

• Ziele Ihrer Ausbildung

• Ihr Ausbildungskonzept

• Ihre Auswahlkriterien 

• Planen und Durchführen des Bewerbungsgesprächs

• Probearbeiten

• Ihr Team mit in Entscheidungen einbinden und in wel-
chem Umfang

• Praxisleitfaden im Team für Auszubildende erarbeiten

• Urlaub und Vergütung

• Arbeitszeiten

• Führen Ausbildungsnachweis

• Fördern des Lernprozesses

• Umgang mit der Berufsschule

• Konfl iktsituationen

• Sozialverhalten 
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• Social Media

• Vorbildfunktion

• Sonderregelungen

• Abschlussprüfung

Auszubildende = „günstige  Arbeitskraft“?
                                                                                       

Betrachten Sie Ihre Auszubildenden zu keinem Zeitpunkt 
als „Angestellte“. Vieles können die Auszubildenden schnell 
und gut. Dennoch bleiben sie bis zur Abschlussprüfung 
Auszubildende und keine „richtigen Arbeitskräfte“. Das BBiG 
formuliert diesen Sachverhalt eindeutig, ebenso diverse ar-
beitsgerichtlichen Urteile.    

                                                         
Bei allem Verständnis für manchmal schwierige Pra-

xissituationen, seien Sie sich im Klaren darüber, dass Sie in 
einem solchen Fall zuwider handeln, Unruhe und Unfrieden 
in Ihrer Praxis züchten und insbesondere zur weiteren Ver-
schlechterung der äußeren Wahrnehmung des ZFA-Berufs-
bildes beitragen. Das kann und darf nicht Ihr Ansatz für die 
Ausbildung sein.

Bedenken Sie bitte: Den Anforderungen nicht entspre-
chende Ausbildungsfähigkeiten haben gravierende Auswir-
kungen, die nicht nur den Ruf Ihrer Praxis belasten: 

• Defi zitäre Ausbildungsqualität ist für angehende ZFAs 
demotivierend                                       

• Praxisbindung und Loyalität zum Ausbilder/Arbeitge-
ber sind fraglich, somit ist die Ausbildung durch die 
eigene Personalpolitik gefährdet                                                                                           

• Hochfrequenz im Personalwechsel gefährdet auch die 
Patientenbindung 

Mit einem klaren Ausbildungskonzept und bewusster 
Ausbildertätigkeit können Dissonanzen von vorn herein 
auf ein Minimum reduziert werden.

Gesetze

In jedem Ausbildungsbetrieb müssen 
neben den wichtigsten Gesetzen (Berufs-
bildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzge-
setz) die für den Betrieb in Frage kom-
menden Ausbildungsordnungen vorlie-
gen. Sie zeigen nicht nur, welche Fertigkeiten und Kennt-
nisse zu vermitteln sind, sondern geben auch eine Anleitung 
für die Durchführung der Ausbildung und die Erstellung 
eines betrieblichen Ausbildungsplanes. Hilfreich ist hier die 

Anleitung, welche die Zahnärztekammer Hamburg in den 
Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) eingepfl egt hat. Darauf 
gehen wir jedoch später noch einmal ein.

Berufsbildungsausschuss

Der Berufsbildungsausschuss (BBiA) ist das zentrale 
Beratungs- und Beschlussgremium der ZÄK, das in allen 
wichtigen Angelegenheiten der berufl ichen Bildung zu 
beteiligen ist. Dazu gehören alle Belange der Berufsausbil-
dungsvorbereitung, der Berufsausbildung, der berufl ichen 
Fortbildung und der berufl ichen Umschulung.

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) fordert von allen Kam-
mern, dass der BBiA in allen wichtigen Angelegenheiten der 
berufl ichen Bildung zu unterrichten und zu hören ist. Die 
Arbeitsweise ist größtenteils durch das Berufsbildungsge-
setz vorgegeben. Es gibt eine Geschäftsordnung für diesen 
Ausschuss, die Zahnärztekammer Hamburg ist lediglich die 
geschäftsführende Stelle für dieses Gremium. Der Ausschuss 
gibt dem Vorstand Empfehlung für alle Angelegenheiten 
rund um die Ausbildung, legt Prüfungsordnungen fest, 
regelt das Führen des Ausbildungsnachweises und die Fehl-
zeitenregelungen im Rahmen der Ausbildung, Richtlinien 
für die Ausbilder und spricht z.B. auch Empfehlungen für 
Hospitationszeiten für spezialisierte Ausbilder aus.

Grundvoraussetzungen

Persönliche Eignung des Ausbilders (Praxisinhabers)

„Auszubildende dürfen nur eingestellt werden, wenn die 
Ausbildungsstätte nach Art und Einrichtung für die Berufs-
ausbildung geeignet ist und die Zahl der Auszubildenden in 
einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Ausbildungs-
plätze oder zur Zahl der beschäftigten Fachkräfte steht.“ 

Sie, sehr geehrte Ausbilder, haben also gelernt, dass Sie 
das hohe Gut und das Privileg des Ausbildens haben, ohne 
jemals eine Ausbildereignungsprüfung abgelegt zu haben. 
Sie haben nun kritisch hinterfragt, ob Sie als Praxisinhaber 
über die fachliche und insbesondere persönliche Eignung 
zum Ausbilden verfügen, bevor Sie den Berufsausbildungs-
vertrag (BAV) unterzeichnen und somit in die Verantwor-
tung treten. 

Verantwortung heißt, dass Sie sich, neben Ihrem An-
spruch des qualitätsorientierten, eigenverantwortlichen 
und ergebnisorientierten zahnärztlichen Handelns, 
durch ein förderliches pädagogisches Verhalten, Wert-
schätzung und der Fähigkeit zur Akzeptanz auszeichnen. 
Verständnis, Kritikoff enheit, Optimismus, Geduld und nicht 
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zuletzt Freundlichkeit und Höfl ichkeit werden von Ihnen, die 
Sie auch menschliche Vorbildfunktion haben, erwartet. 

Die Inhalte der Ausbildereignungsprüfung (AdA-Schein) 
gelten für Sie auch ohne Schein:  Die Vermittlung von Fach-
kompetenz und gleichzeitiges Fördern von Methodenkom-
petenz, persönlicher Kompetenz und Sozialkompetenz mit 
dem Ziel, handlungskompetente Fachkräfte auszubilden. 

Anders erklärt: Die Auszubildenden sollen ihr Fachwissen 
(= Fachkompetenz) selbstständig (= Methodenkompetenz), 
engagiert (= persönliche Kompetenz) im Team (= Sozial-
kompetenz) in die Praxis einbringen. Dabei steht die Sozial-
kompetenz des Ausbilders und auch der Auszubildenden im 
Vordergrund. Unerlässlich ist hier ein funktionierendes Team 
in Ihrem zahnärztlichen Universum.

Die klassische Rolle des ausbildenden Zahnarztes als An-
weiser und Unterweiser, als Beurteiler und Entscheider und 
als alleinige „Hauptinformationsquelle“ für die Auszubilden-
den ist heute nicht mehr zeitgemäß. Ein großer Teil der Aus-
bildungsinhalte kann, nach vorheriger Klärung im Team und 
im Rahmen einer Teambesprechung, durchaus delegiert 
werden. Somit nehmen Sie als Ausbilder eine neue Rolle ein 
und sollten sich als Organisator, Lernberater, Moderator und 
Informator sehen. 

Persönlich nicht geeignet ist, wer Kinder und Jugendliche 
nicht beschäftigen darf oder wiederholt oder schwer gegen 
dieses Jugendarbeitsschutzgesetz oder die aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften und Bestimmungen ver-
stoßen hat. 

Weiter:

• wegen einer Straftat zu mindestens zweijähriger Haft-
strafe verurteilt wurde

• aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-
gesetz verurteilt wurde

• aufgrund der Verbreitung jugendgefährdender Schrif-
ten verurteilt wurde

• dreimal zu einer Geldbuße wegen unzulässiger Be-
schäftigung von Kindern und Jugendlichen verurteilt 
wurde.

Fachliche Eignung des Ausbilders 

„Art und Einrichtung des Ausbildungsbetriebes müssen 
so beschaff en sein, dass die Fertigkeiten und Kenntnisse, die 
in der Ausbildungsordnung für den jeweiligen Beruf vorge-
sehen sind, vermittelt und erste Berufserfahrungen erworben 

werden können. Wann diese Voraussetzungen vorliegen, 
kann nur im Einzelfall durch die dafür zuständige Stelle – im 
Allgemeinen ist das die jeweilige Kammer – festgestellt wer-
den.“ 

Dass die niedergelassene Praxis möglichst alle im Ausbil-
dungsrahmenplan zu vermittelnden zahnärztlichen Spek-
tren abbildet, muss vorausgesetzt werden und wird vom 
Ausbilder mit Unterschrift unter dem Berufsausbildungs-
vertrag (BAV) der Zahnärztekammer verbindlich bestätigt. 
Sollte ein prüfungsrelevanter Bereich in der Praxis nicht 
vermittelt werden können, wird erwartet, dass der zustän-
dige Ausbilder in einer ihm bekannten zahnärztlichen Praxis 
Hospitationszeiten ermöglicht und dies dokumentiert wird.

Fachlich nicht geeignet ist u.a., wer: 

• die Inhalte des Jugendarbeitsschutzgesetztes nicht 
einhält

• die Eingangsuntersuchung für Jugendliche nach 
JArbSchG nicht einhält

• der ZÄK wiederholt verspätet BAVs einreicht

• die Freistellung zum Berufsschulunterricht nicht ge-
währleistet

• der ZÄK Änderungen im Vertragswesen, z.B. Lösungen 
nicht mitteilt

• der ZÄK die Meldungen von erhöhten Fehlzeiten der 
Auszubildenden in der Praxis (z.B. Langzeiterkrankun-
gen) versäumt

• das Mutterschutzgesetzt missachtet

• der ZÄK Meldungen von Schwangerschaften der Aus-
zubildenden versäumt

• Ausbildungsinhalte nicht vermittelt

Bei hohen Lösungszahlen von Ausbildungsverträgen 
oder immer wiederkehrenden Beschwerden durch Auszubil-
dende bei der Ausbildungsberatung der Zahnärztekammer 
Hamburg wird grundsätzlich ein kollegiales Gespräch in der 
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ZÄK geführt, ggf. die Überprüfung der Ausbildereignung 
beim Hamburger Institut für Beruf und Bildung (HIBB) in 
Auftrag gegeben.

Der Berufsausbildungsvertrag (BAV)

Vor Beginn einer Ausbildung muss zwischen dem Aus-
bildenden (Ausbildungspraxis) und dem Auszubildenden 
(Azubi) ein Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) geschlossen werden. Die Zahnärzte-
kammer Hamburg hat dem BAV eine Checkliste und eine 
selbsterklärende Ausfüllhilfe beigefügt. Wichtig ist, dass 
Sie sich, als verantwortlicher Ausbilder, vorab mit dem 
Ausfüllen, den auszufüllenden Inhalten und vor allem mit 
den einzureichenden Unterlagen auseinandersetzen. Der 
Vertrag regelt nicht nur u.a. die Vergütung, Urlaub, Berufs-
schulpfl icht, Führen des Ausbildungsnachweises, Kündi-
gung, sondern enthält alle wichtigen und verbindlichen, 
gesetzlichen Bestimmungen für Sie als Ausbilder und die 
Auszubildenden.

Bei minderjährigen Auszubildenden ist der Jugendar-
beitsschutz genauestens einzuhalten. Die Verträge sind von 
einem gesetzlichen Vertreter mit zu unterschreiben. Das ist 
in der Regel ein Elternteil. Weiter muss die Vorsorgeuntersu-
chung nach Jugendarbeitsschutzgesetz vor Vertragsbeginn 
erfolgt sein. 

Nicht zulässig sind Klauseln, welche Auszubildende für 
die Zeit nach ihrer Ausbildung an den Betrieb binden oder 
gegen die Bestimmungen des BBiG verstoßen.

Außerdem sind auch Vereinbarungen nichtig,

• die vom Auszubildenden eine Entschädigung für seine 
Berufsausbildung verlangen,

• die Vertragsstrafen oder

• den Ausschluss von Schadensersatz, eine Beschrän-
kung von Schadensersatz oder die Höhe eines Scha-
densersatzes in Pauschbeträgen festlegen.

Nachdem der Ausbildungsvertrag von allen Seiten un-
terschrieben wurde, müssen Sie ihn mit allen Anlagen an 
die Zahnärztekammer Hamburg schicken. Wir tragen den 
Ausbildungsvertrag in die Ausbildungsrolle ein und Sie er-
halten Ihr Exemplar und das der Auszubildenden mit dem 
Eintragungsvermerkt der ZÄK zurück. Die Anmeldung an 
der Berufsschule kann nur durch die ZÄK erfolgen und ge-
schieht in dem Moment, in dem der Ausbildungsvertrag der 
Kammer vorliegt.

Was ist, wenn es in der Probezeit zur Lösung kommt?                                                                

Wie wird verfahren, wenn nach der Probezeit ein Aufhe-
bungsvertrag geschlossen wird?      

• Lassen Sie grundsätzlich alle vertrags- und aus-
bildungsrelevanten Angelegenheiten der ZÄK zur 
Kenntnis zukommen!

Besonderheiten für KFO/MKG und wei-
tere spezialisierte Ausbildungspraxen

Eine Ausbildungsstätte, in der die erforderlichen Kennt-
nisse und Fertigkeiten nicht in vollem Umfang vermittelt 
werden können, gilt als geeignet, wenn dieser Mangel durch 
Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 
behoben wird. 

Folgende Regelungen sind lt. Beschlusslage des Berufs-
bildungsausschusses umzusetzen:

KFO und MKG: 650 Stunden
Hierfür soll eine mindestens halbjährige praktische Aus-

bildung (ca. 650 Stunden) bei einem Allgemeinzahnarzt 
erfolgen, ggf. kann diese an einem Tag wöchentlich stattfi n-
den. Die zeitliche Einteilung und deren Einhaltung obliegen 
dem Ausbilder und dem Allgemeinzahnarzt. Während dieser 
Zeit bleibt der Fachzahnarzt Ausbilder. Er trägt die Verant-
wortung auch für die Zeit der Ausbildung in einer Allge-
meinpraxis und hat für die Weiterzahlung der Vergütung 
sowie die Erfüllung der sonstigen sich aus dem Ausbildungs-
vertrag ergebenden Ansprüche (Führen des Berichtsheftes 
für seinen Fachbereich) Sorge zu tragen.

Endodontologen, Parodontologen, etc.: 250 Stunden
Der Berufsbildungsausschuss der Zahnärztekammer 

Hamburg empfi ehlt den spezialisierten Ausbildern min-
destens 250 allgemeinzahnärztliche Hospitationsstunden 
während der gesamten Ausbildungszeit. Die sonstigen Re-
gelungen bleiben wie zuvor beschrieben.
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Wie viele Auszubildende dürfen zeit-
gleich ausgebildet werden?

Das Verhältnis der Zahl der Auszubildenden zur Zahl der 
Ausbildungsplätze oder der beschäftigten Fachkräfte soll 
angemessen sein. Was „angemessen“ ist, kann nur im Einzel-
fall durch die zuständige Stelle (ZÄK Hamburg) für die Zahn-
ärzte festgelegt werden, da keine Eignungsfeststellung vor 
Aufnahme der Ausbildertätigkeit bei den Zahnärzten fest-
gelegt ist. Grundsätzlich gilt die festgelegte Formel der ZÄK:

• Je approbierter Zahnarzt = eine Auszubildende

• Je ausgelernte ZFA mit mind. 30 Std./Woche Arbeitszeit 
= eine Auszubildende

Die Anzahl der so dargestellten Personaldecke muss im 
BAV verbindlich eingetragen werden und wird in der von der 
ZÄK Hamburg geführten Ausbilderakte vermerkt. 

Führen des Ausbildungsnachweises 
(Berichtsheft)

Die Ausbildungsver-
ordnung fordert, dass die 
ausbildende Praxis und die 
Auszubildende gemeinsam 
nachweisen, dass alle im 
Ausbildungsrahmenplan 
gestellten Aufgaben und 
Fragen bearbeitet werden. 
Der Ausbildungsnachweis 
ist Zulassungsvorausset-
zung zur Abschlussprüfung 
und kann bei nicht ord-
nungsgemäßer Führung zur 
Nichtzulassung des Prüfungsbewerbers führen. Die zustän-
digen Prüfungsausschüsse sind berechtigt, die Berichtshefte 
vor der Abschlussprüfung zur Einsicht anzufordern. Zur 
praktischen Abschlussprüfung muss der Ausbildungsnach-
weis dem Prüfungsausschuss vorgelegt werden. 

Der Ausbilder verpflichtet sich, seinen Anteil der 
dualen Ausbildungsordnung (Lernort Praxis) in dem 
Ausbildungsnachweis zu dokumentieren, indem er die 
geforderten Inhalte mit seiner Auszubildenden durch-
spricht und die geforderten „Arbeitsproben“ (schriftliche 
Nachweise) von den mündlich vermittelten Inhalten 
schriftlich von seiner Auszubildenden erarbeiten lässt. 
Die Vermittlung der Inhalte kann z.T. auch an eine ausge-
lernte ZFA delegiert werden. Dass die Vermittlung jedoch 
korrekt verläuft, die Inhalte richtig in der schriftlichen 
Darstellung sind, bestätigt verantwortlich der Ausbil-

der mit seiner Unterschrift unter dem jeweiligen Punkt 
der Ausbildungsordnung. Schlussendlich kontrolliert der 
Prüfungsausschuss i.d.R. den Ausbildungsnachweis Ihrer 
Auszubildenden vor der Zulassung zur Abschlussprü-
fung. Ein mangelhaftes Exemplar fällt immer auf die 
Ausbilder zurück, denn Sie dokumentieren Ihre Ausbil-
derqualität mit dem Ausbildungsnachweis. 

Das Führen und Erarbeiten des Berichtsheftes ist Ar-
beitszeit. Sollte Ihre Auszubildende die zu erstellenden 
Arbeitsproben in ihrer Freizeit erarbeiten, muss dies dem 
Arbeitszeitkonto gut geschrieben werden.

Freistellung zum Besuch der Berufs-
schule

„Die Auszubildende ist für die Teilnahme am Berufs-
schulunterricht, für Prüfungen sowie für Ausbildungs-
maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte freizustel-
len.“ Soweit das BBiG. Die ZFA-Azubis haben in Hamburg 
vom 1.-3. Ausbildungsjahr jeweils zwei halbe aufeinan-
der folgende Tage an der Berufsschule W4. Wegezeiten 
zwischen beiden Lernorten gelten als Arbeitszeit. 

Tarifvertrag? 

Grundsätzlich hat die „Tarifgemeinschaft“ bestehend 
aus dem Saarland, Landesteil Westphalen/Lippe, Hessen 
und Hamburg mit dem Sozialpartner Verband medizi-
nische Fachberufe (VmF) einen „Tarifvertrag“ ausgehan-
delt. Im Vergütungstarifvertrag ist die Vergütungsemp-
fehlung von Auszubildenden bis zur Betriebswirtin ent-
worfen und im Manteltarifvertrag sind die Empfehlungen 
für Urlaub, Sonderurlaub etc. festgehalten. Grundsätzlich 
besteht keine Tarifbindung. Verbindlich sind die Verträge, 
wenn im Anstellungsvertrag vereinbart worden ist, dass 
die tariflichen Regelungen zur Anwendung kommen 
oder wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer Mitglied im 
entsprechenden Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmerver-
band sind. Diese Vereinbarungen sind somit nicht allge-
mein verbindlich, sie stellen aber eine Richtschnur dar. 

Die einvernehmliche Erhöhung der Ausbildungsver-
gütung ist als Signal mit Außenwirkung zu werten, das 
dem ZFA-Ausbildungsberuf Konkurrenzfähigkeit im Ver-
gleich mit anderen Branchen sichert. Die vereinbarten 
tariflichen Vergütungen, insbesondere die Ausbildungs-
vergütung, sind demzufolge als dringende, politische 
Empfehlung zu betrachten, die dem Unternehmen Zahn-
arztpraxis dennoch die Bremszone in der individuellen 
Wirtschaftlichkeit überlassen muss und ihre Bewegungs-
freiheit nicht einschränkt.
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Berufsbild ZFA – unbeliebt, mangels 
Qualität?

Wir verzeichnen bundesweit 840.000 Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger, rund 188.000 Schülerinnen und 
Schüler besuchen derzeit Hamburger Schulen, die Akademi-
sierungsquote liegt bei 60%. Dass Duale Ausbildung eben-
falls Karrierechancen und oftmals besseren Berufseinstieg 
bietet, wissen viele Schulabgänger jedoch nicht. Jeder dritte 
Ausbildungsplatz kann nicht besetzt werden, in den neuen 
Bundesländern sogar jeder zweite. 

Der DGB-Report, sicherlich nicht absolut repräsentativ für 
die Freien Berufe, aber dennoch ein Parameter von vielen, 
der die äußere Wahrnehmung des Berufsbildes ZFA wieder-
spiegelt, beschreibt: 

„Es ist kein Zufall, dass sich unter den rund 37.000 bei 
der Bundesagentur für Arbeit im vergangenen Jahr gemel-
deten Berufsausbildungsstellen, die nicht besetzt werden 
konnten, jene Berufe am häufi gsten fi nden, die im Ranking 
des Ausbildungsreports am Schlechtesten abschneiden: 
Köche, Hotelfachleute, Zahnmedizinische Fachangestellte 
und Fachverkäufer/innen im Lebensmittelhandwerk. Die seit 
Jahren miserablen Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen 
in diesen Branchen haben sich auch unter den Ausbildungs-
suchenden rumgesprochen. Hier bedarf es deutlich mehr 

Anstrengungen seitens der Betriebe für gute Ausbildungs-
bedingungen.“

Nicht erfüllte Erwartungen der an der Ausbildung 
Beteiligten sind häufi g Ursachen von Problemen in der Aus-
bildung. Was aber sind berechtigte Erwartungen? 

• Familie, Schule und Betrieb als Sozialisationsraum

• Berücksichtigung der Folgen des Wertewandels für die 
Arbeit des Ausbilders

• Möglichkeiten einer entwicklungs- und altersgemäßen 
Gestaltung der Ausbildung

• Förderung benachteiligter Jugendlicher (u.a. Sprachde-
fi zite, Soziale Kompetenzen)

• korrektes Verhalten von Ausbildern und dessen Wirkun-
gen auf die Auszubildenden

• Erkennen und Fördern individueller Begabungen

• Erkennen typischer Problemsituationen und Entwick-
lung problemlösender 

• Handlungsstrategien

• Analyse von Verhaltensweisen von Auszubildenden 

• Förderung des Sozial-, Leistungs- und Gesundheitsver-
haltens
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Wir sind für Sie da!

Bei Vertragsangelegenheiten, Fragen rund um die Arbeitszeiten-Überstunden, Berichtsheftführung, Verhalten, Berufsschul-
pfl icht oder Prüfungsangelegenheiten, um nur einige Punkte zu nennen.

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wenn gewünscht, können auch Termine für persönliche Gespräche  hier 
in der Zahnärztekammer mit der Ausbildungsberatung vereinbart werden. Gern helfen wir Ihnen und möchten darauf hinwei-
sen, dass alle Gespräche streng vertraulich behandelt werden. 

Bettina Heitmann, Ausbildungsberaterin

Telefon: (040) 73 34 05 36
Fax: (040) 73 34 05 99 36
bettina.heitmann@zaek-hh.de

Ausbildungsseite der Zahnärztekammer Hamburg

https://goo.gl/nTwSQl

Marina  Mertins, Vertragswesen:

Telefon: (040) 73 34 05 45
Fax: (040) 73 34 05 99 45
marina.mertins@zaek-hh.de
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