
 
 

 

Beitrag zur Frage: „Wie wirkt sich die Krise auf das Ausbildungsverhalten der 
Unternehmen aus? Bilden Sie weiter aus oder fahren Sie ihre Aktivitäten zurück?“ 

 

Wie geht Chiron mit der speziellen Situation um und welche Maßnahmen hat das 

Unternehmen ergriffen, um den Lehrbetrieb weiterhin durchführen zu können 
 

Aktuelle Situation: zur Zeit befinden sich 98 jungen Menschen bei Chiron in Ausbildung 

und Studium. Ab September sind es dann wieder 126. Dazu kommen dann 2 Externe. 

Normalerweise werden die Azubis nach den Zwischenprüfungen (Teil 1 Prüfungen) in die 
verschiedenen Fachbereiche gesandt, um die Fachausbildung direkt in den Fachbereichen 

durchzuführen. Weiter hat Chiron für diese Jahrgänge in dieser Zeit ein umfangreiches 

Kursprogramm vorbereitet. Das komplette 1. Jahr ist in der Lehrwerkstatt. Die Studenten 

sind je nach Studiengang mehr oder weniger an der Hochschule und im Betrieb präsent. 
Hier gibt es große Unterschiede zwischen DHBW und HS. Auch sind in diesem Zeitraum 

verschiedene Auslandsaufenthalte von Studenten und Azubis geplant. 

 

In Corona ist jetzt alles etwas anders: 

 
Die Schulen und Hochschulen geschlossen, die Auslandsaufenthalte alle abgesagt, bzw. 

diejenigen, die sich schon im Ausland, befunden haben, mussten noch zurückgeholt 

werden. Kontaktbeschränkungen in den Fachabteilungen, Erweiterung Home Office und 

Schutz der Ausbilder, deren Eltern zur Risikogruppe gehören. 
Theoretisch würden sich in der Lehrwerkstatt knapp 90 Personen tummeln. So die 

Ausgangsituation. Wie haben wir uns darauf eingestellt. 

 

Absprache mit den Fachabteilungen über den Verbleib einzelner Azubis in den Bereichen. 
Diese dürfen wie die Mannschaft auch versetzt arbeiten, so dass sich die Truppe halbiert 

und nicht in gegenseitigen Kontakt kommt. Da die Azubis nicht die volle Arbeitszeit 

abdecken können und dürfen, schenken wir diesen Azubis die fehlende Zeit. 

Dann haben wir für alle einen Schultag bzw. Studienvorbereitungstag eingerichtet. Das 

bedeutet, dass sie Aufgaben der Berufsschulen, Hochschulen im Home Office erledigen. 
Die Betreuung erfolgt über die Fachlehrer und die Ausbilder über Online Portale, Mailing, 

Telefon, Whats App, Videokonferenz usw.  

Die Studenten ziehen Ihre Studienarbeiten vor und besprechen sich mit Ihrem Betreuer 

und arbeiten so viel es geht von zu Hause im Home Office. So reduzieren wir die 
Anwesenheit auf ein Minimum. 

 

Für die Azubis in der Lehrwerkstatt, immer noch 50, haben wir Aufgaben über unsere 

Lernplattform kreiert, die sie von zu Hause aus bearbeiten können. Unsere Lernplattform 
ist dafür offen und wir haben für alle Azubis, Studenten Webmail und VPN Zugänge 

organisiert, so dass sie von zu Hause aus arbeiten können.  

Weiter haben wir im Beriech Englisch mit unserer externe Dozentin ebenfalls Aufgaben 

auf unserer Plattform hochgeladen, die sie von zu Hause bearbeiten müssen. Diese 
werden durch die Dozentin auch gleich korrigiert. 

So haben wir die Präsenz auf ein Minimum reduziert, ohne dass Inhalte nicht vermittelt 

werden können. Zusätzlich haben wir alle in Gruppen eingeteilt die sich abwechseln. 

Einmal präsent, einmal zu Hause, so dass alle so gleichmäßig wie möglich die Inhalte 

vermittelt bekommen. Natürlich gelten auch hier die allgemeinen Abstands- und 
Verhaltensregeln. 

 

Da dies Plantechnisch nicht so einfach zu gestalten ist, haben wir unsere Ausbilder, deren 

Eltern sehr gefährdet sind, ins Home Office versetzt. Dort erstellen sie die Pläne, pflegen 
die Zeiten und prüfen die Aufgaben bzw. Berichtshefte. Die Ausbilder wechseln sich mit 

der Präsenz in der Lehrwerkstatt ebenfalls ab. 



 
 

So gehen wir mit dieser besonderen Situation aktuell um. Wir planen immer 2 Wochen im 

Vorfeld, müssen aber täglich auf unvorhergesehenes reagieren. Das macht die Sache 
sehr zeitintensiv. 

 

Weiter beginnen nächste Woche die Vorbereitungen für die Deutsche Ausscheidung im 

CNC Fräsen. Eigentlich waren diese als Präsenzveranstaltung im Haus geplant, um alle 
Teilnehmenden aus Deutschland im CAD CAM zu schulen. 

Nun wird es eine Onlineschulung mit Videoübertragung geben, so dass die Teilnehmer 

aus Ihren Unternehmen oder von zu Hause aus an der Schulung teilnehmen können. 

Dafür haben wir einen virtuellen Raum eingerichtet, der externe Dozent wird die 
Schulung leiten und alle Teilnehmer haben online Zugänge erhalten. Die Software haben 

wir im Vorfeld zur Installation freigegeben und Berechtigungen bis Oktober eingerichtet. 

So hoffen wir die Ausscheidungswettkämpfe doch irgendwie vorbereiten zu können. 

 
Das sind die aktuellen Maßnahmen die wir eingeleitet haben, um in der Vermittlung der 

Lerninhalte keine oder nur eine kleine Lücke zu bekommen. Wir wollen so gut es geht die 

Wissensvermittlung beibehalten 

 

Ab nächster Woche beginnt der Studienbetrieb im Home Office für alle Studierenden, so 
dass sich die Präsenz der Studenten im Haus reduzieren wird. Weiter haben wir uns mit 

einzelnen Berufsschulen verständigt, dass wir von nun an jede Woche eine 

Videokonferenz abhalten werden, um die Theorie mit in die Betriebszeit einfließen zu 

lassen. Wir gehen davon aus, dass die Berufsschule für die Azubis (außer den Prüflingen) 
noch bis auf weiteres, ich denke bis Pfingsten, geschlossen bleiben wird.  Auch auf diese 

Situation stellen wir uns vorsorglich ein und versuchen, zusammen mit der Schule einen 

Fahrplan zu entwickeln. 

 
Unser Bestreben ist, dass wir den Lehrbetrieb so gut es geht aufrechterhalten. 

 

Autor: 

Herbert Mattes 

Ausbildungsleiter / Education Manager 
 

CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG 

Kreuzstr. 75, 78532 Tuttlingen 

 
 


