
Informationen zum Digitalen Berichtsheft 

 

Im Rahmen von AS-NBdigital wurde eine Feld-

studie zur Eignung digitaler Berichtshefte in der 

Ausbildung mit insgesamt 11 Betrieben durch-

geführt. Hierbei wurden drei verschiedene 

Hefte getestet. Zwei der digitalen Berichtshefte 

haben sich hierbei besonders bewährt. 

Da bei einem Wechsel hin zum digitalen Be-

richtsheft zunächst natürlich viele Fragen be-

stehen, möchten wir Sie hier kurz und knapp 

über die wichtigsten Punkte der einzelnen digi-

talen Berichtshefte informieren. Genauere Er-

gebnisse der Studie werden nach Beendigung 

veröffentlicht. 

Besonders zwei digitale Berichtshefte haben 

sich im Laufe der Studie bewehrt und wurden 

von den Teilnehmenden als positiv eingestuft. 

Vorneweg: Wir sprechen unsere Empfehlungen 

gleichwertig für beide der hier behandelten 

Hefte aus! Sie entscheiden selbst. 

Die beiden digitalen Berichtshefte, die wir 

Ihnen hier vorstellen möchten sind: 

Azubiheft https://www.azubiheft.de/ 

azubi:web https://azubiweb.com/ 

 

Die wichtigsten Fakten im FAQ: 

Wie werden Berichte in den Digitalen Be-

richtsheften geschrieben? 

Die Auszubildenden können die Tätigkeiten, 

wie beim analogen Heft auch, in einem freien 

Schriftfeld unter Angabe der Zeit und der Ab-

teilung eintragen und abspeichern. 

Wie werden Fachberichte in den Digitalen Be-

richtsheften geschrieben? 

Fachberichte können grundsätzlich direkt in 

das Heft geschrieben und mit hochgeladenen 

Zeichnungen/Fotos angereichert werden. Ein 

Fachbericht kann auch separat erstellt und als 

PDF hochgeladen werden. Die Entscheidung 

trifft hierbei der Betrieb selbst. 

Wie funktioniert die Berichtsheftführung für 

das Ausbildungspersonal? 

Über E-Mail Benachrichtigungen können abge-

gebene Berichte sofort eingesehen, kommen-

tiert und abgenommen oder abgelehnt wer-

den. 

Wie gestaltet sich die Kommunikation beim 

Digitalen Berichtsheft? 

Geht es um inhaltliche Anmerkungen, kann die 

Kommentar-Funktion genutzt werden neben 

der allgemeinen Nachrichten-Funktion. 

Wie wird das Digitale Berichtsheft zur Prüfung 

vorgelegt? 

Die Hefte stellen ein Übersichtsblatt zur Verfü-

gung. Das Vorlegen dieses Dokuments ist aus-

reichend für die Teilnahme an der Prüfung. 

Warum überhaupt ein Wechsel zum digitalen 

Berichtsheft? 

Zeitersparnis, eine digitale Speicherung und die 

einfache, mobile Bearbeitung mit dem Handy 

sind allgemeine Vorteile der digitalen Berichts-

hefte. Beide Hefte bieten weiterhin spezifische 

Vorteile wie Statistiken zu den Auszubildenden 

und eine Quiz-Funktion zur Selbstprüfung. 

Für welche Plattformen sind die Digitalen Be-

richtshefte verfügbar? 

Die Nutzung ist über den PC, Laptop, Tablet 

und dem Smartphone möglich. 

Wie erhalte ich Zugang zu den Digitalen Be-

richtsheften? 

Die Registrierung geht einfach über die Web-

seite des jeweiligen Anbieters. Eine kostenfreie 

Testphase ist nur bei Azubiheft möglich. Bei In-

teresse für azubi:web melden Sie sich unter: 

info@azubiweb.de. 

Was kosten die Digitalen Berichtshefte? 

Werfen Sie hierbei bitte einen Blick auf die 

Webseite der jeweiligen Anbieter. 

Sind die Daten der Digitalen Berichtshefte si-

cher? 

Die Daten werden der DSGVO entsprechend 

verwaltet. 
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