© fotolia.com

Volkswagen Akademie Kassel

Eckhard Viereck, Silke Rohde-Pfeffer, Michael Knese,
Madlen Krawatzek, Julia Klapp

Werkzeugkoffer Betriebliche Ausbildung
Entwickelt im Projekt VASO@KMU (2010 – 2013) von der VW Akademie Kassel
Teil A – Handbuch für ausbildende Betriebe
Teil B – Instrumente, Checklisten und Gesprächsleitfäden
Teil C – Kompetenz für stärkende Ausbilderinnen und Ausbilder

Einleitung

Wer k zeu gkof fer B etr ieb e
Download: www.quabb.inbas.com/werkzeuge

Liebe Leserinnen und Leser,
die Projekte „Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und
Betrieb – (QuABB)“ und „VASO@KMU – Verbesserung der Ausbildungschancen für
schwächere Jugendliche durch berufs- und sozialpädagogische Begleitung der KMU“
beschäftigen sich beide mit der dualen Ausbildung und Ausbildungsabbrüchen. Seit 2009
besteht zwischen beiden Projekten ein reger fachlicher Austausch und eine produktive
Zusammenarbeit.
QuABB hat zum Ziel, Ausbildungsabbrüche zu verhindern, indem gefährdete Auszubildende,
Eltern und Ausbilderinnen und Ausbilder optimal unterstützt werden. Alle Akteure, die am
Ausbildungsprozess beteiligt sind – Kammern, Berufsschulen, Betriebe u. a. – arbeiten eng
aufeinander abgestimmt zusammen, um diese neue Form der berufspädagogischen
Begleitung und Unterstützung für Jugendliche mit komplexen Problemlagen zum Erfolg zu
führen. Inzwischen sind über 25 Ausbildungsbegleiterinnen und Ausbildungsbegleiter in 15
Regionen in Hessen im Einsatz. Sie arbeiten in enger Kooperation mit mehr als 45
Beratungslehrkräften an Beruflichen Schulen und allen Ausbildungsberaterinnen und
Ausbildungsberatern der hessischen Kammern. Die Modellphase endet zum 31.12.2014. Das
Projekt soll im Rahmen des Gesamtkonzepts „Fachkräftesicherung Hessen“ bis 2018
verstetigt und ausgeweitet werden.
Das Projekt VASO@KMU wurde vom 01.10.2009 bis zum 31.03.2013 von der Volkswagen
Akademie Kassel (vormals Volkswagen Coaching GmbH) in Kooperation mit kleineren und
mittleren Betrieben aus Nordhessen durchgeführt. Zwei Ziele wurden miteinander
verbunden:
1. die Verbesserung der Ausbildungschancen schwächerer Jugendlicher und
2. die Unterstützung von Ausbildenden in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU)
bei der Ausbildung dieser Jugendlichen.
Gemeinsam mit den 18 Kooperationsbetrieben und einem interdisziplinären Team
bestehend aus Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Ausbilderinnen und Ausbildern
sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Kassel wurde eine
umfangreiche Handreichung für die Praxis entwickelt, die sich insbesondere an Betriebe
richtet, die schwächere Jugendliche erfolgreich ausbilden wollen. Die Entwicklung der
Handreichung wurde von der Frage geleitet, welche Kompetenzen Ausbilderinnen und
Ausbilder brauchen, um ihre Auszubildenden zu stärken.
Der vorliegende „Werkzeugkoffer Betriebliche Ausbildung“ wurde bereits von vielen
Betrieben und Kammern nachgefragt und soll nun über die Laufzeit des Projektes
VASO@KMU hinaus verfügbar gemacht werden. Wir freuen uns sehr, dass dieses wertvolle
Instrument im Modellprojekt QuABB verbreitet, genutzt und weiterentwickelt werden kann.
Wir sind sicher, dass die vorliegende Publikation dazu beitragen kann, die Qualität der
Ausbildung zu verbessern und somit den Weg für erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse zu
bahnen. Qualitativ hochwertige Ausbildung und die Reduzierung prekärer
Ausbildungsabbrüche zur Sicherung des Fachkräftebedarfs von morgen sind Ziele beider
Projekte.
Projektleitung QuABB
Nader Djafari, Hardy Adamczyk
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Impressum
Die vorliegende Publikation wurde im Rahmen des Projektes „VASO@KMU – Verbesserung
der Ausbildungschancen für schwächere Jugendliche durch berufs- und sozialpädagogische
Begleitung der KMU“ der Volkswagen Akademie Kassel (vormals Volkswagen Coaching
GmbH) im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung erarbeitet und aus Mitteln des Landes Hessen und der Europäischen
Union – Europäischer Sozialfonds gefördert. Die Geldgeber haben das Ergebnis dieser
Publikation nicht beeinflusst; der Auftragnehmer trägt allein die Verantwortung.
Das Projekt VASO@KMU wurde vom 01.10.2009 bis zum 31.03.2013 von der Volkswagen
Akademie Kassel (vormals Volkswagen Coaching GmbH) in Kooperation mit kleineren und
mittleren Betrieben aus Nordhessen durchgeführt. Die vorliegende Fassung stellt die dritte
überarbeitete Version dar. Autorinnen und Autoren des Werkzeugkoffers Betriebliche
Ausbildung sind Eckhard Viereck, Silke Rohde-Pfeffer, Michael Knese, Madlen Krawatzek
und Julia Klapp.
Seit dem 01.06.2013 übernimmt das Modellprojekt „Qualifizierte berufspädagogische
Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb – (QuABB)“ die Verbreitung und
Weiterentwicklung der Inhalte der vorliegenden Publikation mit freundlicher Genehmigung
des Projektes „VASO@KMU – Verbesserung der Ausbildungschancen für schwächere
Jugendliche durch berufs- und sozialpädagogische Begleitung der KMU“ der Volkswagen
Akademie Kassel.

Das Modellprojekt QuABB wird finanziert aus Mitteln des Landes Hessen und der Europäischen Union – Europäischer Sozialfonds.
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A.1 Der Werkzeugkoffer im Projekt VASO@KMU
Liebe Leserinnen und Leser,
der vorliegende „Werkzeugkoffer für ausbildende Betriebe – Wie Ausbildung mit
schwächeren Jugendlichen gelingen kann“ ist im Projekt „VASO@KMU – Verbesserung der
Ausbildungschancen für schwächere Jugendliche durch berufs- und sozialpädagogische
Begleitung der KMU“ entwickelt worden.
Das Projekt VASO@KMU wurde vom 01.10.2009 bis zum 31.03.2013 von der Volkswagen
Akademie Kassel (vormals Volkswagen Coaching GmbH) in Kooperation mit kleineren und
mittleren Betrieben aus Nordhessen durchgeführt.
Schwächere Jugendliche, KMU und Volkswagen
Das Volkswagenwerk Kassel ist nicht nur der größte Industriebetrieb, sondern mit ca. 700
Auszubildenden auch der größte Ausbildungsbetrieb der Region Nordhessen. Die Arbeit mit
schwächeren Jugendlichen hat eine lange Tradition. Seit Gründung der Volkswagen
Coaching GmbH im Jahr 1995 wurden in der Niederlassung Kassel Projekte mit dem Ziel,
Ausbildungschancen schwächerer Jugendlicher zu verbessern, durchgeführt. Wegbereitend
für das VASO@KMU-Projekt war das im Jahr 2008, abgeschlossene Projekt „Ausbildung 2“,
in dem Ausbildungskapazitäten der damaligen Volkswagen Coaching GmbH genutzt wurden,
um in Kooperation mit kleineren und mittleren Unternehmen der Region schwächere
Jugendliche auszubilden.
Ausgehend von den Erfahrungen aus dem Projekt „Ausbildung 2“ wurden die beiden Ziele



Verbesserung der Ausbildungschancen schwächerer Jugendlicher und
Unterstützung von Ausbildenden in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) bei
der Ausbildung dieser Jugendlichen

im Projekt VASO@KMU miteinander verbunden.
Fachkräftemangel
Zudem wurde die Diskussion geführt, welche Auswirkungen der demographische Wandel
auf die Berufsausbildung in KMU haben wird. Der demographische Wandel wird auch
zukünftig für kleinere und mittlere Unternehmen eine besondere Herausforderung
darstellen und die Rekrutierung von Nachwuchs deutlich erschweren. Um ihren
Fachkräftebedarf zu sichern, werden KMU zukünftig, neben anderen, bisher
vernachlässigten Gruppen (junge Frauen, Jugendliche mit Migrationshintergrund etc.), auch
schwächere Jugendliche ausbilden müssen.

VASO@KMU (VW Akademie Kassel): Wie Ausbildung schwächerer Jugendlicher gelingen kann (06/2013)
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Warum scheitert ein knappes Viertel aller Ausbildungen jährlich?
Wenn im Durchschnitt der vergangenen Jahre mehr als 20 % der Ausbildungsverträge
aufgelöst wurden und betroffene Jugendliche zu über 60 % Konflikte mit Ausbilderinnen
und Ausbildern sowie Betriebsinhabenden als Gründe hierfür nannten, gefolgt von
schlechter Vermittlung von Ausbildungsinhalten, ungünstigen Arbeitszeiten und
ausbildungsfremden Tätigkeiten, kommt der vertrauensvollen Beziehung zwischen
Ausbildendem und Auszubildenden eine besondere Bedeutung zu (vgl. Stamm, 2012).
Die Erkenntnis, dass Ausbildungen vielfach auf der Vertrauens- und Beziehungsebene
scheitern, hat uns veranlasst, die Situation des Ausbildungspersonals in KMU genauer zu
betrachten.
Wie ist es um die Ausbilderinnen und Ausbilder bestellt, die schwächere Jugendliche
ausbilden (werden)?
Die Antworten waren alarmierend. Auf die Frage, wie die Ausbildung schwächerer
Jugendlicher gestaltet werden kann, haben wir oftmals ein Schulterzucken als Antwort
bekommen. Sichtbar wurden auch Hilflosigkeit, Nöte und Überforderungen der
Ausbildenden. Fortan haben wir uns verstärkt von der Frage „Welche Kompetenzen
benötigen Ausbildende, um schwächere Jugendliche erfolgreich auszubilden?“ leiten lassen
und den Fokus unserer Arbeit auf das Ausbildungspersonal und ihre Tätigkeiten gerichtet.
Die weitere Recherche ergab zudem, dass Fördermaßnahmen mit dem Ziel, schwächere
Jugendliche in die Ausbildung zu integrieren, in aller Regel nur bei den Jugendlichen selbst
ansetzten, die Ausbildenden aber unverständlicherweise unberücksichtigt ließen. Vor
diesem Hintergrund entstand die Idee, Erfahrungen und Maßnahmen in einem Handbuch
(Werkzeugkoffer) zu bündeln und Kompetenzen für die Ausbildung schwächerer
Jugendlicher in fünf Handlungsfeldern zu erarbeiten und zu integrieren.
Das Projekt wurde in Kooperation mit Ausbilderinnen und Ausbildern aus 18 Betrieben
umgesetzt. Der kleinste Kooperationsbetrieb hatte drei Beschäftigte und einen
Auszubildenden, der größte Kooperationsbetrieb 130 Beschäftigte und 21 Auszubildende.
Im Projektzeitraum wurden jährlich durchschnittlich 73 Jugendliche in den
Kooperationsbetrieben ausgebildet, 23 davon konnten der Zielgruppe „schwächere
Jugendliche“ zugeordnet werden.
Wesentliches Augenmerk der Projektarbeiten lag auf der nachhaltigen berufs- und
sozialpädagogischen Ausbilderqualifizierung sowie auf der Unterstützung und Begleitung
vom Ausbildungspersonal in KMU. Betriebliche Ausbildende konnten, neben der fachlichen
Kompetenz, zusätzliche berufs- und sozialpädagogische Kompetenzen erwerben, um
„schwächere Jugendliche“ selbständig zu einer erfolgreichen Ausbildung zu führen.
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Die wissenschaftliche Begleitung des Projektes VASO@KMU erfolgte durch die Universität
Kassel, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Institut für Berufsbildung, Frau Prof. Dr. Ute
Clement und ihren wissenschaftlichen Mitarbeiter Herrn Michael Knese.
Die Projektaktivitäten wurden von einem aus Vertreterinnen und Vertretern der
Sozialpartner, der Arbeitsagentur, der Jobcenter sowie der Kammern besetzten, fachlich
geeigneten Projektbeirat begleitet und gesteuert.
Dem Projektbeirat gehörten an:
Friedhelm Holl (Vorsitzender), Agentur für Arbeit Kassel
Jürgen Peters, IHK Kassel-Marburg
Lars Reiße (Stellvertreter), IHK Kassel-Marburg
Ursula Lange, ab 01/2013 Cornelia Mündel-Wirz, Handwerkskammer Kassel
Andreas Schönebeck (Stellvertreter), Handwerkskammer Kassel
Klemens Diezemann, ab 06/2012 Jürgen Kümpel, Arbeitgeber Nordhessen
Michael Rudolph, DGB Nordhessen
Holger Kindler (Stellvertreter), DGB Nordhessen
Detlev Ruchhöft, Jobcenter Stadt Kassel
Jutta Michel (Stellvertreterin), Jobcenter Stadt Kassel
Gregor Vick, Jobcenter Landkreis Kassel
Günter Mackenrodt (Stellvertreter), Jobcenter Landkreis Kassel

Der vorliegende Werkzeugkoffer stellt die dritte, überarbeitete Version dar. Die
Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autorinnen und Autoren.
Die Autorinnen und Autoren des VASO@KMU-Werkzeugkoffers sind:

Eckhard Viereck
Dipl.-Sozialpädagoge, Leiter des Projektes VASO@KMU, Volkswagen Akademie Kassel
Silke Rohde-Pfeffer
Dipl.-Sozialpädagogin, Ökonomin für Personalmanagement, Volkswagen Akademie Kassel

VASO@KMU (VW Akademie Kassel): Wie Ausbildung schwächerer Jugendlicher gelingen kann (06/2013)
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Michael Knese
M. A. Pädagogik für Pflege- und Gesundheitsberufe, wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Universität Kassel, Institut für Berufsbildung
Madlen Krawatzek
B. A. Berufspädagogik – Elektrotechnik, studentische Mitarbeiterin,
Volkswagen Akademie Kassel
Julia Klapp
Dipl.-Sozialpädagogin, Volkswagen Coaching GmbH bis 15.03.2012

Die Entwicklung des Werkzeugkoffers wurde von Frau Prof. Dr. Clement begleitet.

Danke
Das VASO@KMU-Team bedankt sich bei Herrn Holl, Vorsitzendem des Projektbeirats, und
den Mitgliedern des Beirats für die engagierte, kooperative und fachlich interessierte
Begleitung und bei Frau Busch vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung für ihre unterstützende und stets wohlwollende Haltung.
Besonderer Dank geht an Frau Prof. Dr. Clement, deren Impulse und Einlassungen
maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des Werkzeugkoffers beigetragen haben.

VASO@KMU (VW Akademie Kassel): Wie Ausbildung schwächerer Jugendlicher gelingen kann (06/2013)
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A.2 Den Werkzeugkoffer anwenden
Betriebe werden schwächere Jugendliche ausbilden müssen, um zukünftig ihren
Fachkräftebedarf zu sichern. Schwächere Jugendliche sind junge Menschen, die unter
Umständen


über keinen oder einen niedrigen Bildungsabschluss verfügen,



Verhaltensauffälligkeiten und Motivationsprobleme zeigen,



nur schwach ausgeprägte persönliche und soziale Kompetenzen erworben haben,



geschwächt sind von einer Gesellschaft, in der sie bisher beinah überflüssig waren.

Ergänzend kann festgestellt werden, dass manche Auszubildende nur vorübergehend
schwächeln, meist aufgrund persönlicher Krisensituationen, ohne dass es vorher
Anhaltspunkte gab.
Herkömmliche Rezepte der betrieblichen Ausbildung greifen oft nicht mehr und müssen
dieser veränderten Situation angepasst werden. Neue Umgangs- und Herangehensweisen
sind notwendig. Autorität beispielsweise ist meist nicht (mehr) durch Machtworte
herstellbar. „Moderne Autorität“ erfordert verlässliche Präsenz der Ausbildenden. Dabei ist
es unerlässlich, Konflikte und Probleme rechtzeitig anzusprechen, statt ihnen aus dem Weg
zu gehen. Präsenz heißt auch, sich einzumischen und beharrlich nach Lösungen zu suchen,
denn nach wie vor ist die (Vertrauens-)Beziehung zwischen Ausbildenden und
Auszubildenden von zentraler Bedeutung für das Ge- oder auch Misslingen der Ausbildung.
Was bzw. welche Kompetenzen benötigen Ausbilderinnen und Ausbilder, um schwächere
Jugendliche erfolgreich auszubilden?
Die Antworten auf diese Frage wurden in Form des vorliegenden Werkzeugkoffers
gebündelt. Dazu wurden Ausbilderkompetenzen für die Ausbildung schwächerer
Jugendlicher formuliert.
Der „Werkzeugkoffer – Wie Ausbildung schwächerer Jugendlicher gelingen kann“
unterstützt Ausbildende in der betrieblichen Ausbildungspraxis. Er ist zugleich
praxistauglicher Ausbildungsbegleiter, Hilfsmittel und Nachschlagewerk.
Die Konzipierung des Werkzeugkoffers geschah mit dem Wissen, dass Instrumente, die die
betriebliche Ausbildung systematisch unterstützen, dann eine hohe Akzeptanz finden, wenn
sie pragmatisch, einfach, kostengünstig und flexibel sind.
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Der Werkzeugkoffer gliedert sich in drei Teile:


Teil A – Handbuch für ausbildende Betriebe
Teil A orientiert sich an den wichtigsten Phasen der betrieblichen Ausbildung und
bietet in Form gut lesbarer, kurzer Texte Vorschläge, Anregungen und erprobte
Ratschläge. Ergänzt und illustriert werden diese Texte mit „Guten Beispielen“ aus
der Ausbildungspraxis der 18 Kooperationsbetriebe.



Teil B – Instrumente, Checklisten und Gesprächsleitfäden
In Teil B befinden sich – zur praktischen Unterstützung der Ausbildertätigkeit – die
Instrumente des Werkzeugkoffers: Checklisten, Gesprächsleitfäden, Formulare und
Kopiervorlagen.



Teil C – Kompetenz für stärkende Ausbilderinnen und Ausbilder
Fünf Handlungsfelder des stärkenden Ausbildenden werden detailliert in Teil C
beschrieben. Für jedes Handlungsfeld wurde ein spezifisches Bündel an
Anforderungen im Sinne von Fertigkeiten und Verantwortlichkeiten des
Ausbildenden formuliert und in eine tabellarische Übersicht gebracht. Haltungen
und Kompetenzen Ausbildender, die schwächere Jugendliche stärken und zum
Gelingen der Ausbildung beitragen, werden herausgearbeitet.

Die drei Teile des Werkzeugkoffers sind klar strukturiert und gegliedert. Die Teile A und B
sind eng aufeinander abgestimmt: Die kurzen Texte in Teil A beziehen sich jeweils auf die
Instrumente in Teil B und umgekehrt. Checklisten helfen in der Vorbereitung, Vorlagen
erleichtern die tägliche Arbeit und Gesprächsleitfäden unterstützen Ausbildende in
unterschiedlichen Gesprächssituationen. Teil C (Kompetenzen für stärkende Ausbildende)
liegen den ausbildungsbegleitenden Texten in Teil A und den Ausbildungsinstrumenten in
Teil B zugrunde. Neben interessierten Ausbilderinnen und Ausbildern richtet sich Teil C auch
an Personen, die in der Ausbilderqualifizierung tätig sind.
Bei der Entwicklung des Werkzeugkoffers haben wir uns vor allem von zwei sehr
lesenswerten Werken inspirieren lassen:


Clement, Uta (2012): Ehrbare Berufe für coole Jungs – wie Ausbildung für schwache
Jugendliche gelingen kann. Weinheim: Beltz Juventa.



Omer, Haim/von Schlippe, Arist (2010): Stärke statt Macht. Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht.

Mit Abschluss des Projektes liegt der Werkzeugkoffer nun in einer Online-Version vor.
Ausgedruckt findet der Werkzeugkoffer in einem A-4-Aktenordner Platz. Die Konzeption des
Werkzeugkoffers (Druckversion) als Loseblattsammlung erlaubt es, ihn um eigene
Instrumente, Formulare etc. zu ergänzen. Sie ermöglicht somit größtmögliche Aktualität und
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Flexibilität und bietet zudem die Möglichkeit, ihn auf die jeweiligen betrieblichen
Bedürfnisse hin anzupassen und zu gestalten.
Inhaltliche Dopplungen sind beabsichtigt, um themenbezogen einen schnellen, aber auch
umfassenden Überblick zu gewährleisten.
Zur besseren Lesbarkeit wird im Werkzeugkoffer das „Du“ als Ansprache für die
Auszubildenden verwendet, wohl wissend, dass die betrieblichen Kulturen unterschiedlich
sind und junge Erwachsene in der Ausbildung oftmals gesiezt werden. Die Zielgruppe
Ausbildende steht stellvertretend für alle an der betrieblichen Ausbildung beteiligten
Akteure.
Auch wenn der demographischer Wandel und der damit einhergehende Fachkräftemangel
die Chancen schwächerer Jugendlicher auf einen Ausbildungsplatz verbessern, werden die
Herausforderungen für Ausbilderinnen und Ausbilder auf absehbare Zeit bestehen bleiben.
Der Werkzeugkoffer zeigt Wege auf, wie Ausbildung schwächerer Jugendlicher gelingen
kann, unterstützt entsprechende Ausbilderhaltungen und wirbt für ein respektvolles
Miteinander in der Ausbildung.
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A.3 Begleitung der ausbildenden Betriebe
Schwerpunkt in der Projektarbeit war die Begleitung der Ausbildenden in KMU, meist direkt
vor Ort im Betrieb.
Der erste Schritt bestand in der Kontaktaufnahme mit dem Betrieb. Bei Interesse wurde ein
Informationsgespräch im Betrieb vereinbart. Das Projekt wurde vorgestellt, mögliche
Formen der Kooperation wurden skizziert, die betriebliche Ausbildungssituation wurde
erörtert und die weitere Zusammenarbeit in Form einer Kooperationsvereinbarung
besiegelt. Die inhaltliche Vereinbarung sah vor, dass der Betrieb durch Projektmitarbeitende
von VASO@KMU berufs- und sozialpädagogisch individuell beraten und unterstützt wird.
Die Unterstützung hatte folgende Schwerpunkte:







berufs- und sozialpädagogische Begleitung der Ausbildenden vor Ort,
Entwicklung von Strukturen und Abläufen in der Ausbildung,
Handlungshilfen für den Umgang mit Konfliktsituationen in der Ausbildung,
Nutzung von Fördermitteln in der Ausbildung schwächerer Jugendlicher,
Vermittlung von externer Hilfe in Krisensituation,
bedarfsorientierte sozialpädagogische Betreuung der Auszubildenden.

Zu Beginn wurden an Gesprächsleitfäden orientierte Erstgespräche – zunächst mit dem
Ausbildungspersonal, anschließend mit den Auszubildenden – geführt. Die Ergebnisse
wurden ausgewertet und in einem von dem Projektmitarbeiter oder -mitarbeiterin
moderierten Gespräch mit Ausbildenden und Auszubildenden zusammengeführt. Ein erster
Arbeits- und Maßnahmenplan wurde verabredet.
Der Ausbildende erhielt einen „Werkzeugkoffer betriebliche Ausbildung“. Gegenstand der
nächsten Gespräche waren die Einführung und Anwendung dieser Handreichung;
gleichzeitig führten die Projektmitarbeitenden in regelmäßigen Abständen Gespräche mit
den Auszubildenden.
Grundsätzlich wurde zunächst so verfahren, dass Projektmitarbeitende die Instrumente des
Werkzeugkoffers selbst anwandten (Demonstrieren und Vormachen) – beispielsweise die
Gesprächsführung beim Quartalsgespräch übernommen haben – um anschließend, Schritt
für Schritt, die Verantwortung an die Ausbilderinnen und Ausbilder abzugeben. Die
Projektmitarbeitenden waren an den ersten von dem Ausbildenden geführten
Quartalsgesprächen noch anwesend und beteiligt, zogen sich aber zunehmend auf eine
beratende Funktion zurück. Auf diesem Weg lernten die Ausbildenden selbst, schwächere
Jugendliche erfolgreich auszubilden.
Während der Begleitung der Ausbildenden in den Kooperationsbetrieben wurden
regelmäßige Gesprächsrunden mit Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhabern,
Ausbilderinnen und Ausbildern und Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter verabredet,
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um Zwischenergebnisse zu besprechen, neue Aufgabenstellungen (wer macht was bis
wann?) und Anforderungen zu formulieren und die nächste Etappe gemeinsam in Angriff zu
nehmen. In einem großen Abschlussgespräch wurde die Kooperation zwischen
Ausbildungsbetrieb und Projekt VASO@KMU ausgewertet und gegebenenfalls beendet.
Ausbildungsbegleitender Newsletter – vom Elternbrief zum Ausbilderbrief
Dem Vorbild der allseits bekannten „Elternbriefe“ folgend, wurden während der
Projektlaufzeit die Ausbildenden im Betrieb mit dem elektronischen VASO@KMUNewsletter in Form einer PDF-Datei begleitet.
Der Aufbau orientierte sich an der Chronologie der Ausbildung und des Werkzeugkoffers.
Beginnend mit der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber erinnerte der Newsletter an
die jeweils anstehenden Ausbildertätigkeiten und bot praxisnahe und handlungsorientierte
Unterstützung für die zu bewältigenden Aufgaben.
Form und Erscheinungsweise unterstützten zudem die dosierte und fortlaufende
Vermittlung von Ausbilderkompetenzen. Die Begleitung durch die verschiedenen Phasen
der Ausbildung wurde im Newsletter ergänzt durch Informationen, Tipps und ServiceAngebote rund um die Ausbildung – von Förderprogrammen für KMU über
Weiterbildungsangebote bis hin zu Themen wie „Was tun, wenn die Auszubildende
schwanger ist?“.
Gute Beispiele aus der Ausbildungspraxis der Kooperationsbetriebe
Die gut lesbaren kurzen Texte, die sich chronologisch an den wichtigsten Phasen der
betrieblichen Ausbildung orientieren, wurden um „gute Beispiele aus der
Ausbildungspraxis“ ergänzt und sollten zum Transfer in die eigene Ausbildungspraxis
anregen.
Bei der Auswahl der Best-Practice-Betriebe wurde darauf geachtet, verschiedene Branchen
und Betriebsgrößen zu berücksichtigen. Eine Befragung aller Kooperationsbetriebe war
leider nicht möglich.
Beispielhaft für die Kooperationsbetriebe des Projektes VASO@KMU stehen:


Die Firma ALLES Werbung & Events GmbH in Kassel, ein Betrieb mit 10
Mitarbeitenden und 2 Auszubildenden, tätig im Werbe- und Marketingbereich. Im
Internet stellt sich das Unternehmen unter www.awe24.eu (Stand: 25.03.2013) vor.



Autohaus Hermann Klein GmbH & Co KG in Fuldatal, ein Betrieb mit 50-jähriger
Tradition und derzeit 140 Mitarbeitenden, davon 12 Auszubildenden, ist eine VW
Vertragswerkstatt. Online präsentiert sich das Unternehmen unter www.autohausklein.de/ (Stand: 25.03.2013).
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Die Firma Elektro-Bretscher GmbH in Kassel, ein Betrieb mit 23 Mitarbeitenden,
davon 5 Auszubildenden, arbeitet im Bereich des Elektrohandwerks. Online
präsentiert sie sich unter www.elektro-bretscher.de (Stand: 25.03.2013).



Heim & Jörges GmbH, ein Betrieb mit 12 Mitarbeitenden und 4 Auszubildenden in
Kassel ist im Bereich Sanitärplanung und -ausführung, der Heizungs- und
Klimatechnik sowie im Energieanlagenbau tätig. Online präsentiert sich das
Unternehmen unter: http://www.heimundjoerges.de/ (Stand: 25.03.2013) und auf
Facebook unter: de-de.facebook.com/heimundjoerges (Stand: 25.03.2013).



Die Firma Hermann Riede GmbH, ein Unternehmen mit 60 Mitarbeitenden und 5
Auszubildenden ist tätig im Bereich Straßen- und Tiefbau und ein Betrieb mit
Familientradition. Im Internet präsentieren sie sich unter http://www.riede.de/
(Stand: 25.03.2013).

Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, werden im Folgenden nur die
Tätigkeitsbereiche der Betriebe und nicht die vollständigen Namen genannt.
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A.4 Vertrauen ist Grundlage gelingender Ausbildung
Die Annahme, dass Ausbildungsbeziehungen in starkem Maße Vertrauensbeziehungen sind
und das Wissen, dass Ausbildungen vielfach gerade auf der Vertrauens- und
Beziehungsebene scheitern, befördern das Nachdenken über die Frage „Was heißt
Vertrauen in der Ausbildung?“.
Vertrauen ist Grundlage einer gelingenden Ausbildung
Vertrauen hilft Auszubildenden, Neues zu erlernen, Schwieriges zu bewältigen und
Verantwortung zu übernehmen. Vertrauen entsteht, indem sich Auszubildende selbst als
kompetent und zuverlässig erleben, d. h. Vertrauen in sich selbst entwickeln und indem sie
Ausbilderinnen und Ausbilder als verlässlich und zugewandt erleben, d. h. Vertrauen in
andere aufbauen können.
Vertrauen in sich selbst
Ausbildungsziel ist die Erlangung beruflicher Handlungsfähigkeit sowie die Integration der
Auszubildenden in den Betrieb und in den Arbeitsprozess. Dazu müssen Kompetenzen
erworben werden, d. h. Wissen und Können, um berufliche Handlungen sicher und effizient
selbstverantwortlich ausführen zu können. Vertrauen in sich selbst wird gestärkt durch
Aufgaben und Strukturen, die
 verständlich (strukturiert, vorhersehbar und erklärbar),
 handhabbar und
 sinnvoll bzw. bedeutsam sind.
Auszubildende können dann Vertrauen in die eigene Kompetenz entwickeln, wenn
Lernaufgaben sich vom Bekannten zum Unbekannten, vom Ganzen zum Detail, vom
Einfachen zum Komplexen entwickeln. Auszubildende erwerben zunächst Überblickswissen,
werden nach und nach mit besonderen Problemen des Arbeitsbereichs und schließlich auch
mit Detailproblemen betraut.
Vertrauen in andere (Ausbilderinnen und Ausbilder)
Das Vertrauen in andere wird gestärkt durch Ausbildende, die erreichbar, zugänglich,
fachlich und sozial kompetent, verlässlich, fair und loyal sowie offen und respektvoll sind.
Ausbildende, die Diskretion und Integrität wahren, fördern Vertrauen.
Diese Kriterien besitzen auch in umgekehrte Richtung Gültigkeit, nämlich für das Vertrauen
der Ausbildenden in die Auszubildenden.
Dennoch: Zu vertrauen bedeutet, ein Risiko einzugehen und sich verletzbar zu machen. Bei
ungleichem Machtgefüge ist der „Schwächere“ immer auf den Vertrauensvorschuss des
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„Stärkeren“ angewiesen. Das gilt natürlich auch in der Beziehung zwischen Ausbildenden
und Auszubildenden.
Das Leitmotiv des Werkzeugkoffers kann wie folgt zusammengefasst werden:

„Gerade schwache Jugendliche benötigen […] mindestens eine verlässliche Person in ihrem
Leben, der sie vertrauen und an die sie sich binden können. Je tiefer das Vertrauen darin ist,
dass sich diese Bezugsperson als Vorbild bewähren wird, umso leichter ist es möglich,
Vertrauen in sich selbst auszubilden.“ (Clement, 2012, S. 94)
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A.5 Ausbildende und Auszubildende – Expertinnen und Experten treffen auf Neulinge
Ausbildende tragen eine wesentliche Verantwortung für die Ausbildung der zukünftigen
Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Sie haben die Aufgabe,






die Ausbildungsinhalte zu vermitteln,
den Ausbildungsablauf zeitlich und sachlich zu planen und umzusetzen,
geeignete Ausbildungsorte und -situationen auszuwählen,
Begleiter, Motivator und Vorbild für die Auszubildenden zu sein und
die Ausbildungsfortschritte zu kontrollieren.

Aufgabe der Ausbildenden ist die Vermittlung von beruflicher Handlungskompetenz. Um
dieses Ziel zu erreichen, benötigen sie pädagogisches Handwerkszeug. Die Fähigkeit, junge
Menschen verständnisvoll begleitend anzuleiten, zu motivieren und erfolgreich auf den
Berufsabschluss vorzubereiten, kann, wie jede andere berufliche Kompetenz, erworben
werden.
Die Ausbildenden üben einen erheblichen pädagogischen und erzieherischen Einfluss auf
die jugendlichen Auszubildenden aus. Deren Lebensphase ist geprägt durch:








Such- und Orientierungsbewegungen,
pubertäres Verhalten,
Ablösungsprozess vom Elternhaus,
Aufbau von Partnerschaften,
Stimmungs- und Motivationsschwankungen,
zunehmende Übernahme von Selbstverantwortung und
Entwicklung eines eigenen Lebensstils.

Die Beziehung zwischen Auszubildenden und Ausbildenden ist von besonderer Bedeutung.
Die Qualität dieser Ausbildungs- und Vertrauensbeziehung trägt erheblich zum Gelingen
oder Misslingen der Ausbildung bei und ist bei der Ausbildung von schwächeren
Jugendlichen von herausragender Bedeutung.
Im Idealfall ist die Ausbildung sowohl für die jungen Menschen als auch für die
Ausbildenden eine spannende Herausforderung, die gemeinsam angegangen,
durchgestanden, ausgefochten und schließlich gemeistert wird.
Ausbildung befindet sich im Wandel
Allgemein wird anerkannt, dass das alte, viel zitierte Lehrling-Meister-Verhältnis (Der
Lehrling ordnet sich der Meisterin bzw. dem Meister bedingungslos unter) ausgedient hat.
Hier droht nun ein Vakuum zu entstehen. Wie können die Konturen einer neuen Beziehung
zwischen Ausbildenden und Auszubildenden aussehen? Oder anders gefragt: Wie kann eine
andere, zeitgemäße Form der Autorität entstehen?
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Frau Prof. Dr. Clement geht davon aus, dass es verstärkt darauf ankommen wird, „Präsenz in
der Ausbildungsbeziehung“ zu zeigen. Für sie „[…] bedeutet Präsenz des ausbildenden
Erwachsenen: aufmerksame Zuwendung, eine zuverlässige Bindung, die Bereitschaft für
Auszubildende ansprechbar zu sein, eine gewisse Hartnäckigkeit in der Kontaktaufnahme
ihnen gegenüber.“ (Clement, 2012, S. 95)
Neue Umgangs- und Herangehensweisen sind notwendig. Autorität ist nicht (mehr) durch
Machtworte herstellbar. „Moderne Autorität“ erfordert verlässliche Präsenz der
Ausbildenden. Dabei ist es unerlässlich, Konflikte und Probleme rechtzeitig anzusprechen,
statt ihnen aus dem Weg zu gehen. Präsenz heißt auch, sich einzumischen und beharrlich
nach Lösungen zu suchen, denn nach wie vor ist die Beziehung zu den Ausbildenden für die
Jugendlichen von zentraler Bedeutung.
Ausbilderinnen und Ausbilder gewinnen Vertrauen und Autorität, wenn sie über die im
Folgenden aufgeführten Ausbildereigenschaften und -merkmale verfügen:
Vertrauensfördernde Eigenschaften

Merkmale: Das Ausbildungspersonal…

Persönliche Zuwendung
Umfang, in dem sich die Ausbilderinnen und
Ausbilder den privaten Anliegen der
Auszubildenden widmen und unterstützend
zur Seite stehen

… interessiert sich für das persönliche Wohl.
… ist ansprechbar bei privaten Problemen.
… bemüht sich um ein persönliches Verhältnis.

Fachliche Kompetenz
Das Ausbildungspersonal erfüllen die
Erwartung der Auszubildenden an die fachliche
Kompetenz – als Fachkraft, Wissensvermittler
und Pädagoge.

Respekt
Ausmaß an Achtung und Akzeptanz, das den
Auszubildenden entgegengebracht wird

Zugänglichkeit
Grundsätzliche Offenheit und Bereitschaft, sich
für die Belange der Auszubildenden Zeit zu
nehmen.

Aufrichtigkeit
Authentizität des Ausbildungspersonals

… ist ansprechbar bei fachlichen Problemen
… bewertet gerecht.
… versteht, wo der Schuh drückt.

… blamiert Jugendliche nicht vor anderen.
… nutzt Schwächen der Jugendlichen nicht aus.
… hält gegebene Versprechen.
… verhält sich nicht herablassend.
… interessiert sich für die Belange der Jugendlichen.
… nimmt sich Zeit.
… kann mit Jugendlichen offen reden.
… ermutigt zur Meinungsäußerung.
… gibt Unwissenheit zu.
… ist am Lernerfolg interessiert.
… ist aufrichtig und ehrlich.
(nach Schweer 1996 – übertragen auf Ausbildungssituation)

Hier liegt viel Potenzial – aber auch viel Risiko!
Auszubildende müssen sich im Betrieb zurechtfinden. Dies kann eine Hürde sein, wenn
bislang gängige und erprobte Strategien des Jugendlichen versagen und neue Strategien
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erworben werden müssen. Gerade schwachen Jugendlichen fällt es schwer, sich zu
orientieren und richtig zu verhalten.
Die meisten Jugendlichen schaffen den Übergang in die Berufswelt trotz Widerständen
mehr oder weniger problemlos; vor allem dann, wenn sie mit bestimmten Schutzfaktoren
ausgestattet sind. Schutzfaktoren entstehen durch gute soziale Erfahrungen. Wer diese
bisher nicht sammeln konnte, kann das in der Ausbildung nachholen. Der
Ausbildungsbetrieb steht, so betrachtet, für eine zweite Chance.
Faktoren, die in Jugendlichen liegen

Faktoren, die bei Ausbildenden liegen

innere Schutzfaktoren

äußere Schutzfaktoren

Eigenschaften der Jugendlichen, die dazu geeignet
sind, soziale Unterstützung hervorzurufen (Offenheit,
Aktivität, Flexibilität)

Mindestens eine stabile, verlässliche Person, die
Sicherheit und Autonomie fördert und als positives
Rollenmodell (Vorbild) fungiert

Problemlösungsfähigkeit

Ein wertschätzendes Klima im Betrieb

Die Fähigkeit, Impulse zu kontrollieren

Die dosierte Übernahme sozialer
Verantwortlichkeiten bzw. Leistungsanforderungen

Der Glaube, selbst etwas bewirken zu können

Auszubildende zu fordern, aber nicht zu überfordern

Beim Übergang in die Berufswelt besteht für diejenigen Jugendlichen ein hohes Risiko des
Scheiterns, die nur schwache bzw. geringe innere Schutzfaktoren aufgebaut haben. Die
Angst zu versagen geht einher mit dem Gefühl der Unsicherheit. Daher müssen solche
jungen Menschen ein hohes Vertrauen aufbringen, um die Angst zu binden bzw. ihre
Unsicherheit zu kontrollieren. Sie profitieren besonders von starken äußeren
Schutzfaktoren.
Alter Hase trifft Greenhorn
Auszubildende durchlaufen eine Entwicklung in fünf Stufen:
5
4
3
2
1

Neulinge

Fortgeschrittene
Anfängerinnen
und Anfänger

Kompetente
Fachkräfte

Erfahrene
Fachkräfte

Expertinnen
und Experten
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Berufliche Kompetenz wird vom Beginn der Ausbildung bis zum Erreichen eines
Expertenstatus erworben (vgl. Dreyfus/Dreyfus, 1980 – hier übertragen auf die
Ausbildungssituation). Ausbildende haben je nach Berufserfahrung in der Regel Stufe vier
oder fünf erreicht. Sie sind als erfahrene Fachkraft (Stufe 4) in der Lage, eine berufliche
Situation als Ganzes zu erfassen und können aufgrund ihrer langen Berufserfahrung schnell
und flexibel reagieren. Sie erkennen das Wesentliche in einer Situation. Expertinnenen und
Experten (Stufe 5) erfassen komplexe Situationen und leiten daraus angemessene
Handlungen ab. Dafür benötigen sie nicht mehr explizite Regeln und Richtlinien. Aufgrund
ihrer großen Erfahrung gehen Expertinnen und Experten in einer schwierigen Situation
unmittelbar das Hauptproblem an.
Auszubildende sind zunächst Anfängerinnen und Anfänger bzw. Neulinge (Stufe 1). Sie
brauchen überschaubare Situationen und Orientierung durch klare Regeln und Strukturen.
Fortgeschrittene Anfängerinnen und Anfänger (Stufe 2) wenden solche Regeln an und
erkennen in einer bekannten Ausbildungssituation typische Aspekte. Mit zunehmender
Sicherheit können sie in komplexen Situationen bestehen. Eine Problemlage bzw.
Arbeitssituation wird weitgehend bewusst abstrahiert und analytisch betrachtet.
Auszubildende sind dann kompetente Fachkräfte (Stufe 3). Hinsichtlich der Aufgaben des
ersten. und zweiten Ausbildungsjahres sollten Auszubildende die Stufe 3 am Ende der
Ausbildung erreicht haben.
Bei Ausbilderinnen und Ausbildern, die eine der oberen Stufen erreicht haben, können
folgende Gefahren bzw. Hindernisse bei der Vermittlung von Wissen auftreten:
Erfahrene Fachkräfte:

Wer auf dieser Stufe angelangt ist, betrachtet die Theorie,
auf die seine Fähigkeiten und Handlungsweisen aufbauen,
häufig als unnützes Beiwerk.

Expertinnen und Experten
(nach 5-10 Jahren):

Diese Personen verfügen über intuitives berufliches Denken
und Handeln, das häufig nicht erklärt und begründet werden
kann.
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Wie können sich Neulinge und Expertinnen und Experten verstehen?
Ausbildende auf Stufe 4 und 5 sollten sich in die Lage der Anfängerinnen und Anfänger
versetzen und die Aufgaben sowie die eingeplante Zeit an deren Voraussetzungen
anpassen. Ausbildende müssen sich wieder erarbeiten, was es heißt, Anfängerinnen und
Anfänger zu sein.
Fremdwörter, Fachbegriffe und betriebliche Kürzel werden im Kreis der Wissenden wie
selbstverständlich benutzt, um die Kommunikation zu beschleunigen. Wer neueinsteigt hat
jedoch den Eindruck, er versteht nur noch Fachchinesisch (vgl. Kluge, 2007, S. 34). Um
Auszubildenden den Einstieg in den Beruf bzw. das Fachgebiet zu ermöglichen, sollten
Ausbildende versuchen, die verwendeten Fachbegriffe anfangs zu erklären und durch
Rückfragen sicherzustellen, dass die Auszubildenden die Zusammenhänge verstehen.
Menschen entwickeln in den verschiedenen Kompetenzbereichen unterschiedlich viel
Expertise. Mit neuen technischen Errungenschaften oder neuen Aufgaben büßt man auch
wieder Wissen ein. Ausbildende können zudem nicht in allen Bereichen Expertenwissen
besitzen. Dies ist kein Problem für die Auszubildenden, sofern mit diesem Sachverhalt offen
und ehrlich umgegangen wird. Das Eingestehen eines Ausbildenden, dass er nicht so gut mit
dem Computer umgehen kann, zeigt dem Auszubildenden beispielsweise, dass der
Ausbildende darauf vertraut, dass der oder die Jugendliche ihn trotzdem weiterhin
respektieren wird.
Grundsätzlich können Ausbildende davon ausgehen, dass die Bereitschaft der
Auszubildenden, sich kompetenten und vertrauenswürdigen Ausbildenden anzuvertrauen
und ihre Autorität zu akzeptieren, gegeben ist.
Haltungen und Kompetenzen von Ausbilderinnen und Ausbildern, die schwächere
Jugendliche stärken, sind ausführlich in Teil C dieses Werkzeugkoffers beschrieben.

VASO@KMU (VW Akademie Kassel): Wie Ausbildung schwächerer Jugendlicher gelingen kann (06/2013)

Seite 17

A.5 Ausbildende und Auszubildende

Wer k zeu gkof fer B etr ieb e
Download: www.quabb.inbas.com/werkzeuge

Weiterführende Links
Unter http://www.stark-fuer-ausbildung.de/ (Stand: 05.04.2013) findet sich ein
Qualifizierungsangebot für Ausbildende, angeboten durch die DIHK und ZWH.
Weiterbildungsmöglichkeiten und Informationsmaterialien für Ausbildende vom
Bundesinstitut für berufliche Bildung finden sich unter:
http://www.bibb.de/de/wlk8515.htm (Stand: 05.04.2013).
Das „Forum für Ausbilder“ präsentiert sich unter: http://foraus.de/html/ (Stand:
05.04.2013).
QualiboXX ist ein Lernangebot sowohl für Ausbildende als auch für Auszubildende. Online
über:
https://www.qualiboxx.de/wws/9.php#/wws/101505.php?sid=32638138682000279536515
361536610 (Stand: 05.04.2013).
http://www.ausbildernetz.de/plus/index.rsys (Stand: 05.04.2013) bietet ebenfalls
Hilfestellung für Ausbildende.

VASO@KMU (VW Akademie Kassel): Wie Ausbildung schwächerer Jugendlicher gelingen kann (06/2013)

Seite 18

A.6 Passende Auszubildende finden

Wer k zeu gkof fer B etr ieb e
Download: www.quabb.inbas.com/werkzeuge

A.6 Passende Auszubildende finden
Die demographische Entwicklung in Deutschland wird zu einer Fachkräftelücke führen.
Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) wird die Gewinnung von Nachwuchs
künftig eine besondere Herausforderung darstellen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage der
Betriebe nach qualifizierten Fachkräften. Eine Möglichkeit, dem drohenden
Fachkräftemangel zu begegnen, ist die Nachwuchsgewinnung durch verstärkte eigene
betriebliche Ausbildungsbemühungen. Die KMU werden – neben anderen, bisher
vernachlässigten Gruppen (junge Frauen, Jugendliche mit Migrationshintergrund) –
zukünftig vermehrt schwächere Jugendliche ausbilden müssen, um ihren Fachkräftebedarf
zu decken.
Ausbildung beginnt bereits mit der Bewerberauswahl. In Zeiten abnehmender
Bewerberzahlen ist es wichtig, dass sich Betriebe verstärkt mit den Fragen befassen, was ihr
Ausbildungsplatzangebot für Jugendliche attraktiv macht und wie das Auswahlverfahren
ausgerichtet werden muss, damit sie passende Auszubildende finden und auch
schwächeren Jugendlichen eine Chance geben.
Schon vor Ausbildungsbeginn den Betrieb präsentieren
Damit Jugendliche auf den Ausbildungsbetrieb aufmerksam werden, muss sich dieser in
ihrer Welt präsentieren und ein Kennenlernen ermöglichen. Hierfür gibt es, neben Mundzu-Mund-Propaganda und dem Betriebspraktikum, auch für klein- und mittelständische
Unternehmen gute Möglichkeiten.
Jugendliche gehen beim Übergang in die Berufswelt, bei der Berufswahl sowie bei der Wahl
ihres Ausbildungsbetriebes Risiken ein, die Unsicherheiten und Ängste hervorrufen können.
Vor Ausbildungsbeginn suchen Jugendliche nach Hinweisen, ob der ausgewählte Betrieb
und Beruf für sie die richtigen Entscheidungen darstellen.
Was macht die Attraktivität eines Unternehmens aus?
Eine gelungene Außendarstellung und das positive Image eines Betriebes können Sicherheit
bei der Wahl des Betriebes bieten. Die Wahrnehmung und Bewertung eines Betriebes hängt
vor allem von seinem Ruf ab.
Wichtige Faktoren sind: „Betriebsklima, Sicherheit der Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen,
Qualität der Arbeitsplätze, Lohn- und Gehaltsniveau, Förderung und Weiterbildung der
Beschäftigten, Karrierechancen“ (Wittwer, 2010, S. 2). Zusätzlich wird der Ruf „[…] geprägt
durch die Qualität der erstellten Güter und Dienstleistungen sowie insbesondere durch
deren Wertschätzung innerhalb der Gesellschaft bzw. einzelner Gruppen, z. B. bei
Jugendlichen. Der „Glanz“ des Produktes überträgt sich gleichsam auf den Hersteller des
Produktes.“ (Wittwer, 2010, S. 2)
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Kommunizieren Sie Ihren guten Ruf bzw. Ihre „Guten Taten“ und ihre Erfolge auch nach
außen. Dies kann z. B. durch Werbematerial, Ihren Internetauftritt oder bei
berufspraktischen Tagen an Schulen im Einzugsgebiet geschehen.
Das Internet ist heutzutage bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz für Jugendliche ein
wichtiges Informationsmedium. Betriebe haben hier die Möglichkeit,
Ausbildungsplatzangebote anzukündigen und Erfahrungsberichte für potentielle Bewerber
einzubinden. Innerhalb der Studie zur Auswahlpraxis hessischer Ausbildungsbetriebe –
SAHA (durchgeführt vom Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
GmbH – INBAS und dem Verein für Bildungsinnovation – VBI e. V. im Auftrag der hessischen
Landesregierung) wurde ermittelt, dass Großunternehmen die Möglichkeiten des Internets
bei der Werbung um Auszubildende konsequenter nutzen als klein- und mittelständische
Unternehmen (siehe Abb. 1).

Abbildung 1: Bewerbermarketing – SAHA

Ein gut gestalteter Auftritt im Internet weckt Interesse. Sinnvoll ist es, die Ankündigung des
Ausbildungsplatzangebotes mit Informationsmöglichkeiten für Jugendliche zu koppeln: So
kann z. B. ein Ausbilder des Betriebs oder eine Auszubildende Informationen zum
Ausbildungsberuf und den Anforderungen auf den Internetseiten vorstellen. Der
Internetauftritt bietet Möglichkeiten, das Image der Firma zu transportieren, z. B. das Bild
eines familienfreundlichen und offenen Betriebes zu unterstreichen.
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Ein effektiver Weg, Präsenz in der Welt der Jugendlichen zu zeigen, ist die Einrichtung einer
eigenen Facebookseite für den Betrieb. Auf dieser kann man neben
Dienstleistungsangeboten für Kundeninnen und Kunden auch offene Ausbildungsplätze
annoncieren. Das Erstellen und Einrichten einer Firmen-Facebookseite ist für jeden Betrieb
machbar und nicht aufwendig.
Weitere Möglichkeiten, freie Ausbildungsstellen publik zu machen, sind die
Bekanntmachung über die Jobbörse, eine Internetseite der Agentur für Arbeit
(www.jobboerse.arbeitsagentur.de) oder die Ausbildungsplatzbörsen der Kammern.
Zeitungsartikel in der regionalen Presse, beispielsweise über den erfolgreichen
Ausbildungsabschluss eines Auszubildenden oder betriebliche Aktivitäten am Girls Day
können dafür genutzt werden, das Interesse von Jugendlichen an einem Betrieb zu wecken.
Weitere Gelegenheiten, die eigene Firma bekannter zu machen, sind das Nutzen
öffentlicher Veranstaltungen in der Region oder das Sponsern örtlicher Vereine. Dieses
Engagement sollte man in der regionalen Presse, auf der eigenen Internetseite oder in Form
von Plakataushängen im Betrieb kommunizieren.
Möglichkeiten zum Kennenlernen schaffen
Auf der Suche nach zukünftigen Auszubildenden ist eine Kooperation mit
allgemeinbildenden Schulen hilfreich. Viele Schulen bieten Unternehmen die Möglichkeit,
sich zu präsentieren und Ausbildungsberufe erlebbar zu machen. Der Girls Day ist eine
weitere nützliche Gelegenheit, junge Schülerinnen auf den eigenen Betrieb aufmerksam zu
machen.
Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist für Ausbildungsbetriebe eines der wichtigsten
Marketing-Instrumente. Eine langfristige Bindung von Mitarbeitenden sowie Kundinnen und
Kunden an den Betrieb gelingt am besten über einen respektvollen, zuverlässigen und
vertrauenswürdigen Umgang miteinander. Zufriedene Mitarbeitende und zufriedene
Kundinnen und Kunden machen gerne Werbung für das Unternehmen und dessen
Ausbildungsangebot.
Für viele Jugendliche ist ein Betriebspraktikum der erste Schritt in Richtung Ausbildung. Das
Betriebspraktikum ist eine Chance, Auszubildende zu rekrutieren und auch schwächeren
Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich unabhängig von Noten und Einstelltests im
Betrieb zu beweisen. Es erfordert ein Konzept, einen Ablaufplan, Betreuung der Person und
Auswertung des Verlaufs. Nicht zielführend ist ein langweiliges, unstrukturiertes Praktikum,
in dem Jugendliche keine verständnisvollen Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner an
ihrer Seite haben. Praktikumsziel muss sein, Jugendlichen einen realistischen Einblick in den
Ausbildungsberuf und Betrieb zu geben. Ausbildende hingegen sollte einschätzen können,
ob Jugendliche als Auszubildende für den Betrieb in Frage kommen.
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Eine weitere Möglichkeit, Jugendliche früh an den Betrieb zu binden, sind Schulpraktika. Ein
Praktikum bietet Gelegenheit, schon frühzeitig Kontakt mit künftigen Auszubildenden
aufzubauen und in der Lebenswelt der Jugendlichen in Erscheinung zu treten.
Der Betrieb in der Welt der Jugendlichen

Jugendliche im Betrieb

Besuch in Schulen, Schulklassen

Schnuppertage im Betrieb

Eigener Internetauftritt

Tag der offenen Tür im Betrieb

Agentur für Arbeit

Betriebspraktikum

Ausbildungsbörsen im Internet

Schulpraktikum

Mund-zu-Mund-Propaganda

Teilnahme an Events wie Girls Day,
Techniktage, Wettbewerbe etc.

(in Vereinen, bei Freunden etc.)

Präsenz bei Veranstaltungen
(Kammern, Schulen, Messen etc.)

Tageszeitungen, regionale Wochenblätter
Durch ein klares Bewerbungsverfahren punkten
Betriebe, die mit Hilfe passender Prüfverfahren die Auswahl ihrer Auszubildenden
absichern, schaffen schon vor Beginn der Ausbildung Klarheit. Sie sind deshalb im Verlauf
der Ausbildung weniger von Abbrüchen betroffen. Allerdings nicht nur deshalb. Solche
Betriebe sind auf dem Weg zu einer Gesamtstrategie (Werbung für die Ausbildung,
betriebliche Erfahrungen durch begleitete Praktika ermöglichen, passendes
Auswahlverfahren, strukturierte Ausbildung etc.). Diese Gesamtstrategie stellt wohl die
eigentliche betriebliche „Haltekraft“ dar (vgl. Stamm 2012).

Welche Verfahren sind bei der Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern sinnvoll?
Auswahl nach Schulzeugnissen

Betriebspraktikum

Bewerbungsgespräch

Berufsbezogene Arbeitsprobe

Eigener Berufseignungstest

Assessment-Center

Standardisierter Berufseignungstest

Schulpraktikum

(Wissens-, Deutsch-, Mathetest etc.)

Je nach Betriebsgröße, Branche und Berufsbild bieten sich unterschiedliche Strategien bei
der Bewerberauswahl an.
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Gute Beispiele
Werbung für den Ausbildungsplatz – Der eigene Internetauftritt

Eine Elektrofirma präsentiert auf ihren
Internetseiten (www.elektrobretscher.de) unter dem Punkt
„Ausbildung“ – „Fachkräftemangel –
wir bilden aus…“ das Aufgabengebiet
eines Elektronikers für Gebäude- und
Infrastruktursysteme und beschreibt
das Vorgehen während der
Ausbildung.
Die Aussage: „Egal ob in der Schule
etwas klemmt oder auf der Baustelle etwas nicht
verstanden wurde – bei unsern Werkstattnachmittagen bleibt keine Frage offen.“
signalisiert Interessierten, dass sie während der Ausbildung auf Unterstützung und Hilfe
bauen können. Das Statement: „Wir sehen die Ausbildung als wichtige Investition in die
erfolgreiche Zukunft unseres Unternehmens.“ macht deutlich, dass der Betrieb auf eine
längerfristige Zusammenarbeit setzt und zukünftige Auszubildende ein fester Bestandteil in
der Zukunftsplanung sein werden.
Unter „Bewerbungstipps“ informiert der
Geschäftsführer darüber, welche Interessen
und Stärken er sich von seinen zukünftigen
Auszubildenden wünscht und welche Inhalte
und Dokumente die Bewerbung enthalten
sollte. Dies hilft den Bewerbenden, sich mit
den notwendigen Unterlagen und Informationen
auszurüsten.
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Ein Autohaus präsentiert auf seiner
Internetseite gleich seine Auszubildende
Tatjana Fiedler mit den Worten: „Schon
vergeben! […] Sie liebt Autos so wie wir.“
Weiterhin kann der Leser unter „P. S.“
erfahren: „Von unserem ersten
Auszubildenden mussten wir uns
allerdings trennen. Er genießt nach 45
Jahren Betriebszugehörigkeit seinen
Ruhestand“ (www. autohaus-klein.de).
Diese Art der Werbung gibt Jugendlichen
die Information, sie werden in diesem
Familienbetrieb keine beliebige
Nummer sein, sondern als Person
wahrgenommen werden.

Ein Heizungsbaubetrieb nutzt die
firmeneigene Facebookseite, um
Werbung für freie
Ausbildungsplätze zu machen. Der
Erfolg gibt ihm Recht. Mittlerweile
wird ein Großteil der
Bewerberinnen und Bewerber
nicht mehr über den
Bekanntenkreis, sondern über das
Internet auf den Betrieb
aufmerksam. Die Seite bietet
weiterhin die Möglichkeit,
individuelle Werbung für den
eigenen Betrieb, seine
Dienstleistungen und Produkte
zu machen.
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Eine Werbefirma hat auf ihrer Homepage unter anderem den Punkt Engagement
aufgeführt. Hier ist zu lesen, dass die Mitarbeitenden im Team regelmäßig am
Drachenbootrennen während des Zissels (einem Heimatfest in Kassel) teilnehmen.
Außerdem wird darüber informiert, dass die Firma zum Beispiel Jugendsportvereine
unterstützt (www.awe24.eu). Diese Beispiele signalisieren Leserinnen und Lesern, dass im
Betrieb Wert auf ein funktionierendes Team sowie auf soziales Engagement gelegt wird.
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Möglichkeiten zum Kennenlernen – Praktika gestalten

Das Autohaus nutzt den Girls Day, um junge
Mädchen auf das Ausbildungsplatzangebot des
Betriebes aufmerksam zu machen und um für
technische Berufe zu begeistern. Durch
regionale Presseartikel zum Girls Day wird
gleichzeitig Werbung für das
Unternehmen gemacht.
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Die IHK Nord Westfalen hat einen „Praktikantenpass für das Schülerpraktikum“ erstellt, der
unter http://www.ihk-nordwestfalen.de/fileadmin/medien/02_Wirtschaft/22_Aus_und_Weiterbildung/22_Lehrer_Schueler/Praktikum/IHK_Praktikantenpass.pdf als
Download zur Verfügung steht. Gemeinsam mit den
Praktikantinnen und Praktikanten können so schon
vor Antritt des Praktikums Vorstellungen und
Wünsche schriftlich festgehalten werden. Ebenso
beschreiben die betrieblichen Betreuenden, welche
Erwartungen der Betrieb an die Praktikantinnen
und Praktikanten hat. Bei der gemeinsamen
Bearbeitung des Praktikantenpasses ist für beide
Seiten ein erstes näheres Kennenlernen möglich,
bei dem Vertrauen aufgebaut werden kann.

Eine Vorlage für einen
Beurteilungsbogen hat OloV
(Optimierung der lokalen
Vermittlungsarbeit im Übergang
Schule – Beruf) entwickelt und
stellt diesen auf ihrer
Internetseite www.olovhessen.de/beurteilungsbogen.html zur
Verfügung.
Mit der Beurteilung bekommen Jugendliche
ein Dokument, das ihnen Auskunft über die
Einschätzung der erbrachten Leistungen und
des beobachteten Verhaltens im Betrieb gibt.
Gleichzeitig hat der Betrieb hat ein
Dokument, das bei einer eventuellen
Bewerbung mit hinzugezogen werden kann.
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Auswahlverfahren durchführen

Bei der Elektrofirma wird von allen Jugendlichen, die eine Ausbildung im Betrieb
beginnen möchten, die Absolvierung eines Praktikums erwartet. Der Geschäftsführer
sieht hierin die Chance, die Jugendlichen im alltäglichen Arbeitsprozess zu erleben. Sind
die Jugendlichen zuverlässig, schaffen sie es, jeden Morgen pünktlich zu erscheinen und
sind sie bereit, sich für den Ausbildungsplatz im Betrieb zu engagieren? Diese Fragen
möchten die Ausbildenden während des Praktikums klären. Ebenso haben aber auch die
Jugendlichen Gelegenheit, die zukünftige Arbeitsumgebung sowie das Kollegium im
Arbeitsalltag zu erleben. Sie erhalten einen Einblick in die Arbeitsabläufe auf einer
Baustelle und sind dort mit den Monteurinnen und Monteuren unterwegs, die sie
während der Ausbildung persönlich sowie fachlich begleiten. Durch das Praktikum
können Jugendliche das Berufsbild mit den spezifischen Anforderungen kennenlernen
und auch ausloten, ob sie im Team klarkommen und sich dort wohlfühlen. Dies ist für die
Entscheidungsfindung beiderseits wichtig. Das Praktikum wird daher so realitätsnah wie
möglich durchgeführt.

Um die passenden Auszubildenden für den Betrieb auszuwählen, hat das
Tiefbauunternehmen einen eigenen Einstellungstest, zugeschnitten auf die
Anforderungen und gewünschten Kompetenzen des Betriebs, entwickelt. So
werden beispielsweise grundlegende Mathe- und Deutschkenntnisse der
Bewerbenden abgefragt und versucht, berufsrelevante Voraussetzungen zu prüfen.
Dem Test schließt sich dann ein Einstellungsgespräch an. Das Gesamtergebnis aus
beiden Bereichen entscheidet dann über Zu- oder Absage.

Bei der Bewerberauswahl vom Autohaus ist wird zunächst die Bewerbung ausgewertet.
Bei Interesse folgt ein persönliches Gespräch und eventuell ein Praktikum, um ein
konkretes Bild über den Ausbildungsberuf sowie den Betrieb zu erhalten und dem
Autohaus die Gelegenheit zu geben, die Bewerberinnen und Bewerber kennenzulernen.
Anschließend werden einige Bewerber eingeladen, an einem Assessment teilzunehmen.
Der Chef begleitet das Verfahren mit dem Werkstattleiter über den gesamten Tag, um
sich selbst einen Eindruck von den Bewerbenden zu verschaffen. Am Ende des Tages
wird den Jugendlichen das Ergebnis mitgeteilt.
Die Vertragsunterschrift wird zeitnah durchgeführt. Die Anwesenheit der Eltern zu
diesem Anlass wird gerne gesehen, da sie fester Partner im Ausbildungsprozess sind.
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A.7 Zwischen Bewerbungsgespräch und Ausbildungsbeginn
Jugendliche gehen mit der Wahl des Ausbildungsberufes und des Ausbildungsbetriebes ein
Risiko ein. Sie betreten meist völlig unbekanntes Terrain und hoffen, die richtigen
Entscheidungen getroffen zu haben. Gleichzeitig bestehen Ängste und Unsicherheiten: Ist
diese Entscheidung richtig für mich? Werde ich mich im Betrieb wohlfühlen können? Ist
vielleicht ein anderer Beruf, ein anderer Betrieb besser? Soll ich mich wirklich schon
festlegen? Soll ich meine Wahl noch einmal überdenken? Es ist wichtig, die zukünftigen
Auszubildenden mit ihren Sorgen und Zweifeln nicht allein zu lassen.
Es ist für kleinere und mittlere Unternehmen eine Notwendigkeit geworden, den Kontakt zu
zukünftigen Auszubildenden zwischen der Vertragsunterschrift und dem Ausbildungsbeginn
zu halten. Denn gerade diese Betriebe leiden zunehmend darunter, dass ausgewählte
Jugendliche sich, auch wenn der Ausbildungsvertrag bereits unterschrieben ist, kurzfristig
anders entscheiden und vermeintlich attraktivere Angebote annehmen. Damit die
zeitintensive Bewerberauswahl nicht vergebens ist, sind die Betriebe aufgefordert, sich
Gedanken zu machen, wie Jugendliche „gehalten“ werden können – und das schon vor
Ausbildungsbeginn!
„Es ist also empfehlenswert, zwischen dem Abschluss des Ausbildungsvertrages und dem
Ausbildungsantritt den Kontakt zu den zukünftigen Auszubildenden zu pflegen und zu
vertiefen – in einer Art "Brückenkommunikation". Dabei geht es darum, so früh wie möglich
eine Bindung der Auszubildenden zum Unternehmen herzustellen.“ (Ehlers/Schäfer, 2011,
5A/13, S. 2)
Einladungen an Auszubildende und ihre Eltern vor Ausbildungsbeginn, die das Kennenlernen
von Betrieb und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern ermöglichen, sind hilfreich.
Andere Möglichkeiten bestehen darin, neue Auszubildende bereits auf Ihrer Internetseite
als „Verstärkung“ anzukündigen, sie zu womöglich stattfindenden Festen bereits
einzuladen, oder die Berufskleidung schon an sie auszugeben.
Neben dem Kontakthalten zu neuen Auszubildenden können Ausbildende die Zeit vor dem
Ausbildungsbeginn für die Ausbildungsvorbereitungen nutzen.
Gerade zu Beginn der Ausbildung sind eine klare Struktur und die Verständlichkeit von
Aufgaben sehr wichtig. Zukünftige Auszubildende stellen sich Fragen, wie beispielsweise:
„Was kommt auf mich zu? Was lernt man eigentlich in Ihrem Betrieb?“
Am besten ist es, verständlich die typischen beruflichen Aufgaben und Handlungen im
Arbeitsalltag des Betriebes darzustellen. Dabei kann auf bereits gegliederte Vorlagen wie
den Ausbildungsrahmenplan zurückgegriffen werden. Problem einer solchen Vorlage ist,
dass sie recht sperrig – über mehrere Seiten lang – ist und dass sie Besonderheiten des
Ausbildungsbetriebes nur bedingt abbilden kann.
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Auszubildende von Anfang an begleiten – später ist zu spät!
Ausbildende sind besondere Fachkräfte: Mal werden sie als Pädagoginnen und Pädagogen,
mal als Erziehende und ein anderes Mal als Mentorinnen und Mentoren gefragt sein. In
allen drei Fällen sind sie die Personen, die die Auszubildenden im Beruf, im Betrieb,
während der Arbeit, bei der Erledigung der Arbeitsaufgaben, in der Prüfung, aber auch in
einer Krise begleiten. Für die Aufgabe der Begleitung ist es deshalb hilfreich, typische und
wiederkehrende Elemente im Ausbildungsprozess zu kennen und zu nutzen.
Die Ausbildung gliedert sich generell – unabhängig von den Inhalten – in drei Phasen:
Anfang, Mitte, Ende. In jeder Phase treten bestimmte Aspekte in den Vordergrund, wie z. B.
Kennenlernen von Mitarbeitenden, Einüben von Tätigkeiten oder Übertragen von
Verantwortung. Mit Blick auf die Auszubildenden lassen sich für die Phasen folgende
Leitfragen formulieren:

Der Ausbildungsbeginn – sogar schon der erste Tag – ist die Phase, durch die der weitere
Verlauf der Ausbildung geprägt wird: Scheitern oder Bestehen haben häufig schon hier ihren
Ursprung. Fühlen sich Auszubildende am Anfang gut angenommen und betreut, strahlt
dieser gute Start auf die weitere Ausbildungszeit aus. Später auftretende Probleme werden
besser gemeistert, wenn grundsätzliches Vertrauen erworben wurde (siehe A.4 Vertrauen
ist Grundlage gelingender Ausbildung, A.5 Ausbildende und Auszubildende – Expertinnen
und Experten treffen auf Neulinge).
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Bei der Gestaltung der Ausbildung lassen sich die Überlegungen und Leitfragen zu den
Phasen Anfang, Mitte und Ende für unterschiedliche Zeiträume nutzen. Im Überblick kann
das für das erste Ausbildungsjahr zum Beispiel zunächst so aussehen:

Anfang

Begleitplan – Ausbildung in Fortschritten

Bewerbungsgespräch

Ende

3-JahresÜbersicht

Leistung wird geprüft

Ziele setzen

Ziele setzen

Stärken / Schwächen erkennen

Anmeldung
Kammer

sich orientieren

Anmeldung
Berufsschule
ankommen

Mitte

Ausbildungsvertrag

Ausbildungsplan
Begleitplan

Der erfolgreiche Ausbildungsprozess will richtig gewartet bzw. überprüft sein. Es gilt nun,
diese Übersicht im weiteren Verlauf mit Inhalt zu füllen. Dazu mehr in den folgenden
Kapiteln.
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Gute Beispiele – Kontakt vor Ausbildungsbeginn halten

Um mit seinen Auszubildenden auch zwischen der Vertragsunterschrift
und dem ersten Ausbildungstag in Kontakt zu bleiben, lädt der
Heizungsbauer seine künftigen Auszubildenden eine Woche vor
Ausbildungsbeginn in die Firma ein. Das Gespräch wird genutzt, um den
Auszubildenden ihre Firmenkleidung zu überreichen und ihnen den
Betrieb zu zeigen. Die entspannte Gesprächssituation gibt den
Jugendlichen die Möglichkeit, den Ausbilder kennenzulernen und sich mit
der neuen Umgebung vertraut zu machen.

In der Zeit zwischen Vertragsunterschrift und Ausbildungsstart gibt es
bei dem Tiefbauer regen Kontakt, da Absprachen und der Austausch von
ausbildungsrelevanten Unterlagen anstehen. So werden den
Auszubildenden schon vor dem Start Daten und Informationen zu den
überbetrieblichen Ausbildungsabschnitten mitgeteilt und Termine für
den Berufsschulbesuch weitergeleitet. Das Miteinander-in-Kontakt-sein
vermittelt schon vor Ausbildungsbeginn das Gefühl der Zugehörigkeit.
Die zukünftigen Auszubildenden erleben, dass ihr Ausbildungsbetrieb
Interesse an ihnen hat und dass sich um sie gekümmert wird.

Um mit den Jugendlichen bis zum Ausbildungsbeginn
Kontakt zu halten, wird beim Autohaus mit der Kopie des
Ausbildungsvertrages noch ein freundlicher
Willkommensgruß per Post zugeschickt. Kurz vor
Ausbildungsbeginn bekommen die Auszubildenden einen
Brief mit dem Datum des ersten Tages, der Uhrzeit des
Ausbildungsbeginns und einem Rückmeldezettel.
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A.8 Der erste Tag – Willkommensein hilft beim Ankommen
Mit dem ersten Tag im Ausbildungsbetrieb beginnt für die Jugendlichen ein neuer
Lebensabschnitt. Sie begeben sich auf den Weg von der Schule in den Betrieb, vom Schüler
zum Auszubildenden und unternehmen einen Schritt in Richtung Erwachsenwerden. Dieser
Übergang birgt für Jugendliche viele Unsicherheiten und Herausforderungen.
In jedem Ausbildungsabschnitt treten bestimmte Ausbildertätigkeiten in den Vordergrund
wie zum Beispiel Kennenlernen von betrieblichen Regeln, Einüben von Tätigkeiten oder
Übertragen von Verantwortung. Aus Sicht der Jugendlichen bedeutet Ausbildertätigkeit
auch die Unterstützung des Jugendlichen beim Ankommen im Betrieb. Der
Ausbildungsbeginn, insbesondere der erste Tag, ist die Phase, durch den der weitere Verlauf
der Ausbildung geprägt wird. Fühlen sich die Auszubildenden gut angenommen, herzlich
willkommen und betreut, strahlt dieser gute Start auf die weitere Ausbildungszeit aus und
die Auszubildenden bekommen das Gefühl dazuzugehören. Später auftretende Probleme
werden besser gemeistert, wenn grundsätzlich gegenseitiges Vertrauen bereits erworben
wurde.
Bei einer Untersuchung der Universität Mannheim am Wirtschaftspädagogischen Institut
gaben 60 % von 3200 befragten Auszubildenden auf die Frage, was einen idealen
Ausbildenden charakterisiere, an, dass ihnen die emotionale Zuwendung des Ausbildenden
wichtig sei (Ebner, 2003, S. 9f.).
Aus diesem Grund ist es wichtig, von Beginn an im Ausbildungsalltag der Jugendlichen
präsent zu sein. Gemeint ist hiermit die aufmerksame Zuwendung, zuverlässige Bindung
sowie die Bereitschaft, für Auszubildende ansprechbar zu sein. Dieses Kontaktangebot
schließt auch die (lohnende) Anstrengung ein, Konflikte sowie Probleme rechtzeitig
anzugehen und zu besprechen. Für den Aufbau von Vertrauen sind Situationen wesentlich,
in denen Auszubildende fürsorgliche Zuwendung und Verbundenheit erfahren.
Jugendliche möchten sich mit ihrem Ausbildungsbetrieb identifizieren können und brauchen
dazu Sicherheit und Orientierung. Je strukturierter und freundlicher die Umgebung ist, in
die sie eintreten, und je deutlicher ihnen die Regeln mitgeteilt werden, umso rascher
werden sich die „Neulinge“ reinfinden können. Für neue Auszubildende ist es hilfreich,
wenn sie die wichtigsten Informationen über Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner,
Kontaktdaten, Arbeits- und Schulzeiten, Verhalten im Krankheitsfall, betriebliche Regeln etc.
schriftlich ausgehändigt bekommen.
Als Symbole für die Zugehörigkeit zum Betrieb stehen z. B.




das Begrüßen des Neuen vor versammelter Mannschaft,
das Überreichen von Arbeitskleidung mit dem Firmenlogo,
das Aushändigen einer eigenen Werkzeugkiste,
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die Zuweisung eines Spinds und
das Anvertrauen eines Schlüssels.

Solche öffentlichen Gesten und Gaben im Kreise des Kollegiums, des Teams oder einer
Arbeitskolonne sind für die Jugendlichen ein wichtiger Teil des Einstiegs in das Arbeitsleben
(siehe C.2 Zugehörigkeit fördern).
Angelehnt an die Phasen Anfang, Mitte und Ende könnte der erste Tag im Überblick
beispielsweise so aussehen:

Ziele setzen

Ziele setzen

Leistung wird geprüft

Anmeldung
Kammer

Stärken / Schwächen erkennen

Anmeldung
Berufsschule

Gaben
 Werkzeugkiste
 Arbeitskleidung
 Spind
 Schlüssel/
Passwort
 …

sich orientieren

Bewerbungsgespräch

Ausbildungsvertrag
Mitte

Rituale
 Herzlich
Willkommen
mit
Kollegium;
 Gemeinsames
Frühstück
 …

ankommen

Anfang

Begleitplan – Ausbildung in Fortschritten

Kontaktdaten

Ende

3-JahresÜbersicht
Ausbildungsplan
Begleitplan

Nachfragen
 Wie war dein
erster Tag bei
uns?
 So war es für
uns…

Unter B.5 befindet sich eine Checkliste für die Gestaltung des ersten Tages. Diese kann
beliebig verwendet und erweitert werden. Zusätzlich befinden sich dort ein Kontaktformular
zum Notieren der Daten neuer Auszubildender sowie ein Hinweis zu den
Ausbildungsnachweisen.
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Gute Beispiele – Willkommen heißen

Bei dem Straßen- und Tiefbauerunternehmen werden die neuen Auszubildenden an
ihrem ersten Tag von ihrer Ansprechpartnerin offiziell in ihrem Büro empfangen. Bei
diesem Empfang macht sie deutlich, dass die Auszubildenden willkommen sind und
dass sie als Ansprechpartnerin jederzeit zur Verfügung steht.
Der Einstieg wird genutzt, um erste wichtige Informationen und Regeln
weiterzugegeben. Die Auszubildenden erhalten die Arbeitskleidung mit den Farben
sowie dem Logo der Firma. Jetzt sind sie offiziell Mitglieder im Team.
Nach der ersten Einstimmung auf den Ausbildungsalltag folgt für die Auszubildenden
eine Führung über das Betriebsgelände, um die umliegenden Gebäude
kennenzulernen. Danach werden sie über den geplanten Ablauf der nächsten Tage
informiert, sodass die Jugendlichen einen Eindruck bekommen, was sie in der
nächsten Zeit erwartet. Zudem wird der Kontakt zur Kolonne und dem Vorarbeiter
hergestellt, der ihr Ansprechpartner sein wird. Anschließend werden die neuen
Auszubildenden an den Werkstattleiter übergeben. Dieser stellt sich vor, präsentiert
die Werkstatt und weitere Teile der Firma.

Im Autohaus verläuft der erste Tag in ähnlicher Form ab. Alle
Auszubildenden treffen sich zunächst im Büro des Chefs und
werden begrüßt. Beim gemeinsamen Gespräch erläutert er die
Strukturen des Autohauses und steht für Fragen zur Verfügung.
Danach folgt eine Betriebsbegehung. Die neuen Auszubildenden bekommen einen Einblick in die verschiedenen
Abteilungen und werden den Abteilungsleitungen vorgestellt.
Zudem findet eine Arbeitssicherheitsunterweisung statt. Nach
der Einführung am Vormittag folgt am Nachmittag die
Übergabe an die jeweilige erste Versetzungsabteilung, wo sie
ihre Ansprechpersonen vor Ort und weitere Kolleginnen und
Kollegen kennenlernen.
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A.9 Die erste Woche – Orientieren und Kennenlernen
Das Verhältnis der neuen Auszubildenden untereinander, aber auch das Verhältnis der
Jugendlichen zum Kollegium und den Vorgesetzen, ist anfangs durch Unsicherheit
gekennzeichnet. Sie kennen die Verhaltensregeln aus dem Schulalltag, wissen aber noch
nicht, ob diese ebenso im Arbeitsalltag Anwendung finden.
Die Auszubildenden betreten eine neue, für sie noch nicht vertraute Welt. Sie benötigen die
Unterstützung der Ausbilderinnen und Ausbilder und der anderen Mitarbeitenden, um sich
zu orientieren und einzugewöhnen sowie Zeit, um sich in der neuen Umgebung wohlfühlen
und einen Überblick gewinnen zu können. Vertrauen in die neuen Kolleginnen und Kollegen
muss sich entwickeln, daher ist Stabilität bei den Ansprechpersonen wichtig. Ein Wechsel
von Abteilungen, Kolonnen oder Teams wird mit zunehmendem Selbstbewusstsein für die
Auszubildenden leichter.
Eine mustergültige Gestaltung der Einführungsphase der neuen Auszubildenden in den
Betrieb gibt es nicht. „Grund dafür ist zum einen: Jugendliche erleben die neue
Ausbildungssituation individuell unterschiedlich. Zum anderen: Die Art der Einführung hängt
ab von: Betriebsart, Betriebsgröße, Zahl der Auszubildenden, Art der Ausbildungsberufe.“
(Wittwer, 2013, S. 2)
Im Folgenden sind eine Reihe nützlicher und hilfreicher Tipps aufgeführt, die das
Ankommen und Eingewöhnen erleichtern.


Erste Routinen einüben
Wichtig für eine gelingende Ausbildung sind bewusst und sinnvoll gestaltete Lern- und
Arbeitsroutinen. Routinen bringen Struktur in Arbeitsabläufe und Tätigkeiten. Sie
ordnen den Alltag und legen fest, wie unser Arbeitstag beginnt und endet. Routinen
beschreiben wie wir unsere Arbeitsprozesse gestalten und wie wir miteinander
kommunizieren. Durch stetige Wiederholung und feste Strukturen bilden Routinen
wichtige Ankerpunkte im beruflichen Leben. Gerade schwächere Jugendliche, denen es
schwerfällt, in komplexen Situationen flexibel zu reagieren und den Überblick zu
bewahren, sind dankbar, wenn sie sich zeitweise auf überschaubare Routinen
zurückziehen können.



Klare Aufgabenstellung – konkrete Arbeitsanweisungen
Gute Aufgaben sind Aufgaben, die Verantwortung beinhalten und Kompetenzen
erfordern– beides Dinge, die neue Auszubildende noch nicht mitbringen. Von daher
müssen Arbeitsaufgaben von Anfang an klar formuliert, verständlich, nachvollziehbar,
zu bewältigen und sinnvoll sein (siehe C.5 Verständliche, bedeutungsvolle und
handhabbare Aufgaben stellen).
Neue Auszubildende können noch nicht auf berufliche Kompetenz vertrauen. Sie können
häufig auch nicht einschätzen, welches Wissen ihnen noch fehlt. Entsprechend schwer
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fällt es ihnen anfänglich, ihr eigenes Lernen zu organisieren.
Unter Umständen verwenden Auszubildende weniger Zeit auf die Verarbeitung einer
Aufgabenstellung als nötig wäre. Ihnen wird dann nicht klar, was von ihnen erwartet
wird. Auszubildende die Aufgabenstellung in eigenen Worten wiederholen zu lassen,
bietet die Möglichkeit, zu kontrollieren, ob die Aufgabe verstanden wurde. Ein fest
vereinbarter Zeitpunkt, bis wann der Auftrag erledigt werden soll, gibt dem
Auszubildenden Orientierung und Sicherheit bei der Arbeit. Bei komplexeren Aufgaben
ist die Verabredung von Zwischenstopps (Untergliederung der Arbeitsaufgabe,
Zwischengespräch) sinnvoll.
Es ist wichtig, den Auszubildenden zu vermitteln, welches Arbeitsergebnis erwartet wird,
welchen Sinn, welche Absicht der Auftrag hat und welchem Zweck die Erfüllung der
Aufgabe dient, „[…] dann erkennt er die Ernsthaftigkeit und wird sich stärker einbringen
können. Er kann mitdenken, er kann seine Kundenorientierung entwickeln, er kann
Empathie entwickeln, in dem er sich dann die Frage stellt, was der Kunde
(=Auftraggeber) damit erreichen möchte.“ (Dietl, 2008, S. 16)
Die gewählten Aufgaben sollten dem Modell der vollständigen beruflichen Handlung
folgen:
- Informieren über den Arbeitsauftrag,
- Entscheiden über das weitere Vorgehen,
- Planen des Lösungsweges,
- Ausführen der Aufgabe,
- Kontrollieren des Ergebnisses,
- Bewerten des Ergebnisses im Gespräch.
Und nicht vergessen, die Auszubildenden zu loben!
„Nichts aber auch gar nichts fällt einem deutschen Ausbilder so schwer, wie zuzusehen,
wenn einer einen Fehler macht. Und auszuhalten, wenn wer langsamer ist als er selbst.
Nicht sofort dazwischen zu gehen. Mal sagen: ‚Ich geh mal eben ums Eck, schau mal wie
weit Du kommst. Ach klasse, das sieht ja schon gut aus. Kriegst Du das an der Stelle auch
noch rund? Ich komme gleich wieder.‘ Das haben wir alle nicht gelernt! Immer müssen
wir die Dinge gleich selbst in die Hand nehmen.“ (Bojanowski in Clement 2012)


Regelmäßige Gesprächsanlässe schaffen
In der Hektik des betrieblichen Alltags reduziert sich die Kommunikation zwischen
Auszubildenden und Ausbildenden oftmals auf kurze „zwischen-Tür-und-AngelGespräche“. Umso wichtiger ist es, regelmäßige Gesprächsroutinen (z. B. B.7 Das
Quartalsgespräch) im Betriebsalltag einzuplanen (siehe hierzu A.10
Ausbildungsgespräche und Lernzielvereinbarungen und C.4 Gesprächsroutinen
festlegen und durchführen).
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In einem fest eingeplanten Gespräch am Ende der ersten Woche kann nachgefragt
werden, wie es den neuen Auszubildenden nach einer Woche geht und man kann ihnen
Rückmeldung zu ihrer bisherigen Arbeit geben. Gesprächsleitfaden sowie Checkliste für
die erste Woche befinden sich im Teil B.6 Die erste Woche – Orientieren und Kennenlernen.


Regeln erläutern und einüben
Damit die neuen Auszubildenden sich möglichst rasch in die betrieblichen Abläufe
integrieren können, müssen sie die wichtigsten Regeln kennenlernen und verstehen.
Neue Auszubildende empfinden die Situation häufig wie folgt: Alles außer ihnen war
schon vor ihnen da. Vieles davon unterliegt Regeln und Gebräuchen, die die Neulinge
noch nicht kennen. Nun ist es Aufgabe der Ausbildenden, neuen Auszubildenden diese
Regeln zu Beginn der Ausbildung zu erläutern und nahezubringen. Wichtig ist es, sich
Zeit zu nehmen und zu erklären, warum es diese Regeln gibt.
Wird das Befolgen der Regeln mit Zugehörigkeit zum Betrieb, mit Anerkennung und
Ehre belohnt, dann sind Jugendliche meist auch bereit, sich diese Regeln anzueignen.
Und was tun bei Regelbrüchen? Manchmal ist es Nachlässigkeit, manchmal hat
vielleicht auch die Regel ihren (früheren) Sinn verloren. Regeln sollten überprüft und
gegebenenfalls auch neu ausgehandelt werden.
Wichtig ist, auf Präsenz und Hartnäckigkeit zu setzen, auf Gewalt ist selbstverständlich
zu verzichten.
„Die Kunst besteht darin, prägnant und klar zu sein, aber den Kontakt nicht abbrechen
zu lassen, präsent zu sein, aber nicht zu demütigen. […] Das Geheimnis guter Führung
besteht in einem kontinuierlichen Kontaktangebot.“ (von Schlippe in Clement 2012)



Ein respektvoller und höflicher Umgang
Ein respektvoller und höflicher Umgangston, eine Haltung also, die Anerkennung
gegenüber der eigenen Person erwartet und entsprechend auch anderen gegenüber
bietet, ist als Grundton des gegenseitigen Miteinander während der Ausbildungszeit
und auch danach anzustreben.



Präsenz zeigen
Für die Auszubildenden ist Präsenz der Ausbildenden wichtig (siehe C.3 Ein
unterstützendes Netzwerk bilden). Mit Präsenz ist die aufmerksame Zuwendung, eine
zuverlässige Bindung sowie die Bereitschaft gemeint, für Auszubildende ansprechbar zu
sein. Präsenz meint auch die lohnende Anstrengung, Konflikte sowie Probleme
rechtzeitig anzugehen und stellt ein wichtiges Kontaktangebot dar: Wie läuft es? Wo
stehst Du? Wie kann ich Dir helfen?
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Rituale
 Herzlich
Willkommen mit
allen Kollegen;
 Gemeinsames
Frühstück
…

Ende

3-JahresÜbersicht
Ausbildungsplan
Begleitplan

 Klare Aufgabenstellung
 Konkrete
Arbeitsanweisungen
 Berichtsheft

Kontaktdaten

Nachfragen
 Wie war Dein
erster Tag bei
uns?
 So war es für
uns…

Leistung wird geprüft

Erste Aufgaben

Ziele setzen

Gaben
 Werkzeug-kiste
 Arbeits-kleidung
 Spind
 Schlüssel/
Passwort
…

Ziele setzen

Anmeldung
Kammer

ankommen

Mitte

Ausbildungsvertrag

Routinen
beginnen
 Wie Arbeitstag
beginnen?
 Wie Arbeitstag
beenden?
Stärken / Schwächen erkennen

Bewerbungsgespräch

Anmeldung
Berufsschule

Regeln
 Arbeitszeit/
Pausen

sich orientieren

Anfang

Begleitplan – Ausbildung in Fortschritten

Nachfragen
 Wie war Deine
erste Woche
bei uns?
 So war es für
uns…

Gerade schwächere Jugendliche suchen im Grunde nach freundschaftlich zugewandter
Orientierung durch ein starkes, vertrauenswürdiges Gegenüber (vgl. Clement 2012).
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Gute Beispiele – Das Ankommen im Betrieb unterstützen

Bei der Elektrofirma sind die Mitarbeitenden überwiegend auf externen
Baustellen unterwegs, die einzelnen Arbeitsorte wechseln häufig. Dies
erschwert das Hineinfinden in die Ausbildung. Der Geschäftsführer
versucht, aufgrund dieses Umstands den Jugendlichen den Einstieg zu
erleichtern, indem er die neuen Auszubildenden in den ersten Wochen
durchgehend bei einem Monteur, also einem festen Ansprechpartner,
mitfahren lässt. Dies bietet im Anfangsstadium Kontinuität in der
Person. Der jeweilige Monteur ist dafür verantwortlich, den
Auszubildenden während dieser Zeit in die grundlegenden Regeln des
Betriebs einzuführen und ist Ansprechpartner für alle Anliegen während
der Einführungswoche.

Das Autohaus hat aufgrund seiner Größe den Vorteil, dass die
Auszubildenden sechs Monate in einer Abteilung verbringen können.
Dies sichert für einen längeren Zeitraum eine stabile Betreuung und
Förderung auf der persönlichen Ebene. Der Jugendliche hat ausreichend
Zeit, im jeweiligen Team anzukommen.

Die Elektrofirma hat die Wichtigkeit von bedeutungsvollen und verantwortlichen
Aufgaben erkannt und überträgt deshalb allen Auszubildenden gemeinsam die
Verantwortung für die Ordnung im Lager.
Durch die Arbeit im Lager kommen die Auszubildenden mit allen verwendeten
Materialien in Kontakt, lernen korrekte Bezeichnungen sowie Lagerführung und
Kommissionieren kennen. Es wird den Auszubildenden als Gruppe eine
verantwortungsvolle Aufgabe übergeben, da die Kolleginnen und Kollegen darauf
angewiesen sind, dass alle Bauteile korrekt einsortiert und in notwendiger Menge
vorhanden sind.
Den Auszubildenden wird hierdurch das Gefühl vermittelt, etwas Bedeutsames für die
Firma zu tun. Dies fördert neben dem Lerneffekt das Zugehörigkeitsgefühl, das
selbstständige Arbeiten der Auszubildenden und die Arbeit im Team.
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A.10 Ausbildungsgespräche und Lernzielvereinbarungen
Auszubildende müssen sich im Betrieb zurechtfinden und haben insbesondere zu Beginn der
Ausbildung viele Fragen. Gerade schwächeren Jugendlichen fällt es eher schwer, sich
selbständig zu orientieren. Ausbildende erwarten Motivation, Engagement sowie gute
Leistungen und rasche Erledigung von Arbeitsaufträgen, da Zeit ein kostbares Gut im
betrieblichen Alltag ist. Zwischenmenschliche Konflikte können zudem den
Ausbildungserfolg gefährden. Damit Ausbildung, die gemeinsam angegangen,
durchgestanden, und schließlich gemeistert wird, gelingen kann, müssen Ausbildende und
Auszubildende miteinander in Kontakt sein.
Die Erfahrung zeigt, dass sich bereits durch regelmäßig stattfindende Gespräche die
Ausbildungszufriedenheit steigern lässt. Ausbildungsgespräche unterstützen die
innerbetriebliche Kommunikation, fördern die Integration der Auszubildenden in den
Betrieb und ermöglichen eine individuelle Steuerung der Ausbildung.
„Gerade schwache Jugendliche benötigen – das zeigt die Resilienzforschung – mindestens
eine verlässliche Person in ihrem Leben, der sie vertrauen und an die sie sich binden
können. Je tiefer das Vertrauen darin ist, dass sich diese Bezugsperson als Vorbild bewähren
wird, umso leichter ist es möglich, Vertrauen in sich selbst auszubilden.“ (Clement, 2012, S.
94)
Die Ausbildenden sind für die Auszubildenden als Bezugspersonen wichtig. Die Qualität
dieser Ausbildungsbeziehung trägt erheblich zum Gelingen oder Misslingen der Ausbildung
bei und ist in der Ausbildung von schwächeren Jugendlichen von kaum zu überschätzender
Bedeutung.
Regelmäßig geführte – somit verlässliche – Ausbildungsgespräche, schaffen Transparenz
und geben den Auszubildenden Sicherheit: Hier können sie die Ausbildung betreffende
Fragen stellen und ihre Sorgen und Nöte ansprechen. Ausbildende lernen ihre
Auszubildenden stetig besser kennen und können den individuellen Handlungsbedarf
entsprechend anpassen. Probleme und auftretende Schwierigkeiten können rechtzeitig
erkannt und geeignete Maßnahmen zeitnah eingeleitet werden.
So können Ausbildungsgespräche zum Ankerplatz in einem manchmal unruhigen oder gar
tobenden Meer der Ausbildung werden.
Die Kompetenz, strukturierte Ausbildungsgespräche führen zu können, ist weder „Gedöns“
noch „Hexerei“. Die lohnende Fähigkeit, junge Menschen verständnisvoll begleitend
anleiten, motivieren und erfolgreich auf den Berufsabschluss vorbereiten zu können, kann,
wie jede andere berufliche Kompetenz, erworben werden.
Die betriebliche Praxis ist unterschiedlich: Manche Ausbildende knüpfen
Ausbildungsgespräche an die regelmäßige Besprechung des Ausbildungsnachweises bzw.
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des Berichtsheftes, um mit den Auszubildenden in Kontakt zu sein, andere Ausbildende
orientieren sich an den nachfolgend aufgeführten Gesprächsanlässen:

Ausbildungsgespräche
Am ersten Tag

Am Ende der ersten Woche
Das Quartalsgespräch

Anmerkungen
Den Start in die Ausbildung aktiv begleiten
Für den neuen Auszubildenden ansprechbar sein
Über wichtige Regeln und Abläufe informieren
Zeit nehmen, um die erste Ausbildungswoche zu besprechen
Zuhören, fragende Haltung einnehmen,
Rückmeldung geben und Erwartungen mitteilen.
Regelmäßig stattfindendes, zentrales Ausbildungsgespräch,
das in eine Lernzielvereinbarung münden kann

Am Ende der Probezeit

Gratulation zur bestandenen Probezeit und Ausblick

Weitere Quartalsgespräche

Gesprächsleitfäden müssen jeweils an den Ausbildungsabschnitt
angepasst werden.
Lernzielvereinbarungen neu treffen

Das Konfliktgespräch
Das Rückkehrgespräch

Sinnvolles Konfliktmanagement betreiben
Fürsorglicher Charakter nach Krankheit oder längerer Abwesenheit

Da Gespräche nach ihrem Anlass unterschieden werden müssen, kann man nicht von „dem“
Ausbildungsgespräch sprechen. Charakter und zeitlicher Umfang der Gespräche variieren.
Dennoch gibt es Regeln und Empfehlungen, die für eine erfolgreiche Gesprächsführung im
Allgemeinen hilfreich sind.
Vorbereitung eines Ausbildungsgesprächs
Die erfolgreiche Durchführung des Ausbildungsgesprächs beginnt mit der sorgfältigen
Vorbereitung. Dies bedeutet, den Termin rechtzeitig zu vereinbaren und genügend Zeit
einzuplanen. Für die Dauer des Gesprächs sind Störungen nach Möglichkeit zu vermeiden.
Wichtige Themen, die angesprochen werden sollen, sind vorher zu notieren. Informationen,
Rückmeldungen von Ausbildungsverantwortlichen, die mit den Auszubildenden eng
zusammengearbeitet haben, sollten eingeholt bzw. diese Mitarbeitenden zum Gespräch mit
eingeladen werden. Den Auszubildenden ist der Termin rechtzeitig mitzuteilen sowie daran
zu erinnern, dass auch er seine Belange ansprechen soll. Ein paar Mal eingeübt, wird sich
sicherlich eine gute Gesprächskultur entwickeln.
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Ablauf des Ausbildungsgesprächs
Das Ausbildungsgespräch sollte in einer freundlichen und ruhigen Gesprächsatmosphäre
geführt werden. Nebentätigkeiten sind dabei zu vermeiden, Blickkontakt sollte während des
Gesprächs gehalten werden. Zur Gesprächskultur gehört, dass jeder ausreden kann. Damit
nichts verloren geht, sollten Notizen gemacht werden (siehe B.7 Das Quartalsgespräch).
Weiterhin ist zu beachten, dass


das Gespräch mit positiven Rückmeldungen begonnen wird,



Beobachtungen und Kritik sachlich vortragen werden,



Negatives nicht allein stehen bleibt und negativer Kritik lobende Aussagen zur
Seite gestellt werden,



konkrete Situationen und Verhaltensweisen angesprochen werden:
„Am Montag haben Sie in der Berufsschule gefehlt…“, „Gestern waren Sie
unpünktlich…“, „In unserem letzten Gespräch haben Sie gesagt, …“,



Verallgemeinerungen wie „immer“, „nie“, „ständig“ etc., die meist
Widerspruch hervorrufen, vermieden werden und



die eigene Sichtweise dargestellt und in der Ich-Form gesprochen wird:
„Ich habe bemerkt, dass…“, „Ich habe gesehen, dass…“, „Mir ist aufgefallen,
dass…“.

Unangenehmes kann mit Hilfe der drei W – Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch –
angesprochen werden:
Meine Wahrnehmung
Die Wirkung auf mich
Mein Wunsch

„Ich habe gesehen, dass…“, „Ich habe gehört, dass…“,
„Ich habe bemerkt, dass…“ „Ich habe festgestellt, dass…“.
„Ich bin verärgert, weil…“, „Ich bin enttäuscht, dass … nicht klappt“,
„Ich ärgere mich darüber, wenn Sie unpünktlich sind“,
„Es beunruhigt mich, wenn Sie … nicht korrekt ausführen können“.
„Ich erwarte, dass…“, „Ich schlage vor, dass...“,
„Ich möchte gern, dass…“, „Ich habe den Wunsch, dass…“.

Fragen, auf die Auszubildende nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten können, sind möglichst
zu vermeiden. Auf kurze Antworten kann man mit weiteren, interessierten Nachfragen wie
„erzählen Sie…“, „erklären Sie…“, „beschreiben Sie…“, „erläutern Sie…“ etc. reagieren.
Hintergründe lassen sich leichter mit offenen Fragen wie z. B. „Was hat Sie veranlasst … zu
tun?“ erkunden (Helmig/Hüls, 2007, S. 15).
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Abschluss des Ausbildungsgesprächs
Wesentliche Punkte werden kurz zusammengefasst und nächste Ziele vereinbart. Es wird
geklärt, welche Unterstützung die Auszubildenden benötigen. Bei Bedarf wird ein kurzes
Gesprächsprotokoll (siehe B.7 Das Quartalsgespräch) angefertigt oder eine
Lernzielvereinbarung (siehe B.9 Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung) mit den
Auszubildenden geschlossen.
Das (erste) Quartalsgespräch
Im Ausbildungsverlauf kommt den Quartalsgesprächen eine zentrale Bedeutung zu.
Quartalsgespräche sollen regelmäßig vierteljährlich – erstmals 4 bis 6 Wochen nach
Ausbildungsbeginn – durchgeführt werden. Gegenstand der Quartalsgespräche ist der
jeweilige Ausbildungsstand, die berufliche Handlungsfähigkeit und die Integration der
Auszubildenden in den Betrieb. Je nach Ausbildungsabschnitt ändern sich Charakter und
inhaltliche Schwerpunkte des Quartalsgesprächs. Der Gesprächsleitfaden (siehe B.7 Das
Quartalsgespräch) muss entsprechend dem jeweiligen Ausbildungsabschnitt thematisch
angepasst werden. Der Ausbildungsrahmenplan mit seiner sachlichen und zeitlichen
Gliederung gibt die Richtung für das jeweilige Quartalsgespräch vor.
Der Gesprächsleitfaden (siehe B.7 Das Quartalsgespräch) für das Quartalsgespräch ist kein
traditioneller Beurteilungs- oder Feedbackfragebogen, sondern nimmt die Besonderheit der
Vertrauensbeziehung zwischen Auszubildenden und Ausbildenden zum Anlass, um eine
Einschätzung des momentanen Ausbildungsstandes vorzunehmen. Die abschließenden
Vereinbarungen können in Form einer Lernzielvereinbarung getroffen werden.
Lernzielvereinbarung
In der Lernzielvereinbarung (siehe B.9 Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung) wird das
nächste Ziel bzw. die nächste zu erwerbende Kompetenz festgelegt. Der Weg zu diesem Ziel
wird beschrieben und es wird festgehalten, welchen Beitrag die Auszubildenden selbst, die
Ausbildenden, ggf. Berufsschullehrkräfte sowie andere an der Ausbildung Beteiligte zu
leisten haben. Wichtig ist, die Auszubildenden dort abzuholen, wo sie tatsächlich stehen
und mit ihnen gemeinsam die Lernziele so zu formulieren, dass die Auszubildenden sie als
eigene Vorhaben akzeptieren können.
Die Lernzielvereinbarung trägt den Charakter einer freiwilligen Selbstverpflichtung, schafft
Orientierung und Transparenz für alle Beteiligten und definiert Rollen und zu erledigende
Aufgaben eindeutig. Der Zeitraum, in dem die Lernaufgabe zu bewältigen ist, die
Zwischenstopps und die gemeinsame Zielüberprüfung müssen vereinbart und die Kriterien
für die Bewertung des Ergebnisses benannt werden.
Dann kommt es darauf an: Kontakt zu den Auszubildenden zu halten, zu signalisieren, dass
man ansprechbar ist, Geduld zu haben und die Auszubildenden mit begleitender Hilfe zur
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Selbsthilfe zu unterstützen. Lernzielvereinbarungen können zudem ein probates Mittel
darstellen, um notwendige Verhaltensänderungen (Sozialverhalten, Fehlzeiten etc.)
einzuleiten.
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Gute Beispiele

Die Auszubildenden bei dem Straßenbaubetrieb sind im ersten Ausbildungsjahr nur
dreizehn Wochen im Betrieb. Die restliche Zeit verbringen sie in überbetrieblichen
Lehrgängen und in der Berufsschule. Diese Situation bedarf einer besonderen
Betreuung der Auszubildenden. Um als Ausbildungsbetrieb präsent zu sein, die
Auszubildenden beim „Reinkommen“ in den Beruf zu unterstützen, muss kontinuierlich
Kontakt hergestellt und gehalten werden.
Die mit der Ausbildung beauftragte Mitarbeiterin hält regelmäßigen telefonischen
Kontakt. Bei dieser Gelegenheit werden berufliche und private Neuigkeiten
ausgetauscht, Beurteilungen der außerbetrieblichen Ausbildungsstätten besprochen
und wenn nötig Verfehlungen thematisiert. Gegebenenfalls werden persönliche
Gesprächstermine vereinbart. Auch das Loben der neuen Auszubildenden kommt in
diesen Gesprächen nicht zu kurz.
Neben dem telefonischen Kontakt mit den Auszubildenden gibt es eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit und Kommunikation mit der Berufsschule sowie den
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in den überbetrieblichen
Ausbildungsstätten. Regelmäßige Besuche ermöglichen einen persönlichen Austausch
mit den Auszubildenden sowie dem dortigen Ausbildungspersonal. Den
Auszubildenden wird signalisiert: „Es interessiert mich was du hier lernst und wer dich
hier betreut. Ich kümmere mich um dich und bin für dich da, auch wenn du nicht im
Betrieb bist.“ Dies ist wichtig für das Zugehörigkeitsgefühl zum Betrieb und das
Vertrauensverhältnis zwischen Auszubildenden und Ausbildenden.
Durch einen kontinuierlichen Austausch aller an der Ausbildung Beteiligten, wird das
erfolgreiche Meistern der Ausbildung gewährleistet. Die Firma versucht so
sicherzustellen, dass alle Auszubildenden trotz geringer Präsenz im Unternehmen
während des ersten Ausbildungsjahres Verbundenheit mit dem Betrieb empfinden
können, auf dem Laufenden sind und feststellen, dass ihre Ansprechpersonen
verlässlich und erreichbar sind.
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Um kontinuierlich im Austausch mit den Auszubildenden zu bleiben und erste
Rückmeldungen zum bisherigen Ausbildungsverlauf zu geben, haben alle neuen
Auszubilden beim Autohaus nach zwei bis drei Monaten ein Einzelgespräch mit
ihren Ausbildenden in deren Büros. Hierfür planen sie eine feste Zeit ein und
sorgen dafür, dass dieses Gespräch ungestört ablaufen kann.
Bei diesem Gespräch werden die Auszubildenden aufgefordert, sich selbst
einzuschätzen, zu berichten, wie es ihnen mit der Ausbildung, dem Kollegium und
dem Unternehmen geht. Es werden Eindrücke ausgetauscht, wie der Start in die
Ausbildung gelaufen ist und ob noch Fragen offen geblieben sind. Dieses Gespräch
fördert Vertrauen zwischen Auszubildenden und Vorgesetzten und soll
verdeutlichen, dass die Bürotür immer offen steht und die Auszubildenden keine
Angst haben müssen; weder wenn sie zu Gesprächen gebeten werden noch wenn
sie selber um einen Gesprächstermin bitten.

Bei der Elektrofirma lassen sich aufgrund der vielen externen Baustellen nicht
einfach Zeiten für Ausbildungsgespräche oder Lerneinheiten in der Firma einrichten.
Eine praktikable Lösung für dieses Problem ist, die Auszubildenden während der
Berufsschulwochen mit Blockunterricht nach dem Unterricht in den Betrieb zu
bitten. Laut Berufsbildungsgesetz gibt es die Möglichkeit, Auszubildende nach der
Berufsschule im Betrieb weiter zu beschäftigen, sofern dort nicht die tägliche
Arbeitszeit absolviert wurde (dort verbrachte Stunden, auch Pausen sowie die
Wegezeit von der Schule zur Arbeit zählen als Arbeitszeit). Der Geschäftsführer nutzt
die verbleibende Zeit für Gesprächstermine und Lerneinheiten im Betrieb.
An diesen Nachmittagen findet ein Austausch zum jeweiligen Leistungsstand im
praktischen sowie theoretischen Bereich statt. Fragen, Problem oder Wünsche
können besprochen werden.
Darüber hinaus erledigen die Auszubildenden an diesen Nachmittagen ihre
Hausaufgaben, schreiben am Berichtsheft, lernen für Klassenarbeiten und
Prüfungen. Zur Prüfungsvorbereitung haben sie hier Raum und Möglichkeiten, alte
Prüfungen durchzuarbeiten und können auch Prüfungsaufgaben (die im Lager
aufbewahrt werden) aus den vergangenen Jahren praktisch nachbauen.
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A.11 Bis zum Ende der Probezeit – Einarbeiten
Besonders am ersten Tag und in der ersten Woche ist es wichtig, den Auszubildenden mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen, damit der Einstieg in die Berufsausbildung gelingt. Erste
betriebliche Routinen werden bereits beherrscht und es geht jetzt darum, dass die
Einarbeitung weiterhin gut gelingt. In der Regel haben Auszubildende und Betrieb in den
ersten vier Monaten nochmals Gelegenheit, ihre Entscheidung für diese Ausbildung zu
überprüfen.
In der ersten Ausbildungsetappe wird der Grundstein für eine gelingende Ausbildung gelegt.
Bei aller Hektik und Zeitnot hilft es, sich zur rechten Zeit um die Auszubildenden zu
kümmern, um stressige Zeiten gut zu überstehen. Die Vermittlung fachlicher Kompetenzen
ist ein wesentlicher Teil der Ausbildung. Sie wird besser gelingen, wenn die
Ausbildungsbeziehung zwischen Ausbildenden und Auszubildenden durch gegenseitiges
Vertrauen gekennzeichnet ist. Auch in stürmischen Zeiten sollte stets versucht werden, den
Kontakt zu den Auszubildenden zu halten.


Regelmäßige Gespräche in der Ausbildung führen
Die Ausbildenden vereinbaren regelmäßige Gesprächstermine mit den Auszubildenden
(siehe A.10 Ausbildungsgespräche und Lernzielvereinbarungen und B.6 bis B.13). In
diesen Gesprächen lassen sie sich von den Auszubildenden berichten, welche
Ausbildungsinhalte sie gerade beschäftigen, wie es in der Berufsschule läuft, woran sie
Spaß haben und wo sie Unterstützung benötigen. Die Ausbildenden bieten
Unterstützung an und vereinbaren, wie die nächsten Lernziele gemeinsam erreicht
werden sollen. Beim Entwickeln von Lernzielen kann der Ausbildungsrahmenplan
genutzt werden.



Die Lernzielvereinbarung (siehe B.9 Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung)
Ausbildende und Auszubildende formulieren gemeinsam das nächste Kompetenz- bzw.
Lernziel. Wichtig ist, dass die Auszubildenden die Ziele selbst (mit-) formulieren und sie
somit als persönliche Zielsetzung akzeptieren. Gemeinsam wird in der
Lernzielvereinbarung beschrieben, was Aufgabe der Auszubildenden und was
Unterstützungsleistung der Ausbildenden sein wird. Miteinander wird der Zeitraum
schriftlich festgehalten, in dem das Ziel erreicht werden soll und ein Gesprächstermin
zur Zielüberprüfung (Auswertung) vereinbart. In diesem Gespräch werden gemeinsam
der Lösungsweg und das vorliegende Ergebnis analysiert. Zwischenzeitlich geht es
darum, mit den Auszubildenden Kontakt zu halten und zu signalisieren, dass die
Ausbildenden ansprechbar sind. Geduld im Umgang miteinander und die Unterstützung
der Auszubildenden mit begleitender Hilfe zur Selbsthilfe bringen sie in ihrer
beruflichen Entwicklung voran.



Berichtsheft
Die Ausbildenden geben regelmäßig, wöchentlich oder vierzehntägig, Rückmeldung zur
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Führung des Berichtshefts. Gleichzeitig kann das Berichtsheft genutzt werden, um mit
den Auszubildenden im Gespräch zu bleiben. Dort, wo es angebracht ist, kann
nachgefragt, korrigiert oder auch Lob ausgesprochen werden.


Kontakthalten zur Berufsschule
Die Ausbildenden besprechen mit den Auszubildenden regelmäßig die Situation in der
Berufsschule. Sie halten Kontakt zur Schule und informieren sich fortlaufend über den
Leistungsstand ihrer Auszubildenden. Bei Bedarf (Lernschwierigkeiten, persönliche
Krise) organisieren sie Unterstützung, zum Beispiel in Form der
Ausbildungsbegleitenden Hilfen (siehe A.17 Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)).
Gespräch am Ende der Probezeit
Am Ende der Probezeit wird ein Gesprächstermin eingeplant. Hierfür finden sich unter
B.8 eine Checkliste und ein Gesprächsleitfaden. An diesem Termin wird Rückmeldung
zum bisherigen Ausbildungsverlauf gegeben. Dinge, die gut gemacht wurden, werden
lobend erwähnt. Den Auszubildenden wird vermittelt, dass der Betrieb daran
interessiert ist, die Ausbildung gemeinsam fortzusetzen und erfolgreich abzuschließen.
Den Auszubildenden wird zur bestandenen Probezeit gratuliert.
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Ende

3-JahresÜbersicht
Ausbildungsplan
Begleitplan

Nachfragen
 Wie war Dein
erster Tag bei
uns?
 So war es für
uns…

Nachfragen
 Wie war Deine
erste Woche
bei uns?
 So war es für
uns…

Ziele setzen

Ziele setzen

Routinen
 Regelmäßige
Gespräche
 Die erste
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Gute Beispiele

Das Tiefbauunternehmen feiert einmal im Jahr das Wiesenfest, ein Jahreshighlight, auf das
sich die gesamte Belegschaft freut. Die Firma nutzt den Termin, um neue Personalzugänge
des letzten Jahres in der Firma zu begrüßen und vorzustellen. Hierbei werden vor allem die
neuen Auszubildenden herzlich im Betrieb willkommen geheißen.
Schon zu ihrer Vertragsunterschrift werden die Jugendlichen zum Wiesenfest eingeladen
und auf das Ereignis eingestimmt. Gerade für die Zeit zwischen Unterschrift und
Ausbildungsbeginn können solche offiziellen Einladungen das Zugehörigkeitsgefühl stärken
und die emotionale Bindung an den Betrieb fördern.
Das Zusammenkommen der gesamten
aktuellen und alten Belegschaft wird
auch genutzt, um die ausgelernten
Auszubildenden als Facharbeiterinnen
und Facharbeiter zu begrüßen und sie
zur bestandenen Prüfung zu
beglückwünschen. Sie dienen als
Vorbilder für die jungen „Neulinge“,
machen ihnen deutlich, wo sie in ein
paar Jahren stehen können und dass
Leistung gesehen und auch anerkannt wird.
Durch dieses meist im September stattfindende Fest haben die neuen Auszubildenden die
Möglichkeit, alle Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Gleichzeitig erfahren sie durch
die offizielle Einführung, wie wichtig ihre Existenz für die Zukunft der Firma ist und dass die
gesamte Belegschaft ihren Weg durch die Ausbildung unterstützen wird. Vor allem im
ersten Ausbildungsjahr und zu Beginn der Ausbildung sowie am Ende der Probezeit ist dies
von besonderer Bedeutung.
Durch das Einführungsritual werden eine Atmosphäre des Zusammenhalts geschaffen und
die erbrachten Leistungen gewürdigt.
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A.12 Stolpersteine – Krisen in der Ausbildung vorbeugen und meistern
Stolpersteine in der Ausbildung beschreiben Situationen und Anlässe, die besondere
Aufmerksamkeit verlangen, wie zum Beispiel:


Verhaltensauffälligkeiten (Verstoß gegen Regeln, Fehlzeiten),



Befindlichkeitsveränderungen (Krankheit, Prüfungsangst),



Leistungsveränderungen (Leistungsabfall, Unter-/Überforderung) oder



Zustandsveränderungen (Schwangerschaft).

Stolpersteine können sich zu Konflikten entwickeln. Konflikte in der Ausbildung bleiben
nicht aus und sind normale Begleiterscheinungen. Nicht der Konflikt ist das Problem. Die
Art, wie mit einem Konflikt umgegangen wird, kann zu einem Problem werden.
Beispiel: Regelverstöße und Konflikte
Von einem Konflikt spricht man, wenn Interessen, Wünsche oder Meinungen von
Menschen miteinander unvereinbar sind oder unvereinbar erscheinen.
Ausbildende können zunächst dafür Sorge tragen, dass das Konfliktpotenzial möglichst klein
bleibt, indem sie zu Beginn der Ausbildung den Auszubildenden die alltäglichen Regelungen
(Ansprüche, Erwartungen) wie etwa zur Pünktlichkeit, Krankmeldung oder auch zur
Sauberkeit am Arbeitsplatz vermitteln und erläutern.
Je eindeutiger und transparenter die Regeln sind, umso leichter ist es für beide Seiten,
Klarheit im täglichen Umgang zu haben. Die Regeln müssen bekannt und verständlich sein.
Bei der Aufstellung von Regeln ist es wichtig, vorher festzulegen, wie die Einhaltung dieser
Regel kontrolliert werden soll und welche Konsequenzen bei einem Verstoß folgen werden.
Was die Ausbildenden nicht kontrollieren können, müssen sie auch nicht regeln.
Konsequenzen aus Regelverstößen sollten den Auszubildenden nicht wie willkürliche
Entscheidungen vorkommen, sondern voraussehbare Reaktionen darstellen.
Manche Regeln werden in mündlicher Form weitergegeben, wie zum Beispiel „Bei uns ist es
üblich, dass …“ oder „Wir erwarten, dass…“. Es bietet sich aber an, den (neuen)
Auszubildenden die wichtigsten betrieblichen Regelungen auch in Schriftform
auszuhändigen. Durch Nachfrage können die Ausbildenden klären, ob ihre Auszubildenden
die Regeln verstanden haben und umsetzen können. Regelverstöße können dadurch später
eindeutig aufgezeigt werden und die Konsequenzen sind für die Auszubildenden leichter
nachvollziehbar.
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Auf deutliche oder wiederkehrende Regelverstöße und Konflikte folgt das von den
Ausbildenden geführte Konfliktgespräch. Das Konfliktgespräch selbst erfolgt nach
bestimmten Grundsätzen und Regeln: Wahrnehmung – Wirkung – Wunsch. Diese finden
sich in „B.10 Das Konfliktgespräch“ wieder.
Unterstützungsnetzwerk
Über 50 % der Jugendlichen, die ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig lösen, geben als Grund
für die Auflösung Konflikte mit dem Ausbilder/der Ausbilderin an. Man könnte auch sagen,
die Ausbildenden selbst werden zum Stolperstein. Offen bleibt bei dieser Angabe, ob
unangemessenes Verhalten der Ausbildenden den Konflikt begründet hat oder die
verantwortungsvolle Ausübung ihrer Tätigkeit, wie zum Beispiel beharrlicher Widerstand bei
Regelverstößen seitens eines Auszubildenden. Jugendlichen fällt es zuweilen schwer zu
unterscheiden.
Manche Konflikte können nicht sofort gelöst werden. Sie benötigen Zeit und Distanz.
Ausbildende sollten nicht den Anspruch haben, jeden Konflikt allein zu lösen. Hilfreich ist es,
frühzeitig zu überlegen, welche weiteren Personen an der Ausbildung beteiligt sind und wer
bei der Lösung des Konfliktes helfen kann, wer positiven Einfluss ausüben kann und bereit
ist, zur Konfliktlösung beizutragen. Um einen schweren Konflikt erfolgreich zu bewältigen
und einen etwaigen Ausbildungsabbruch zu vermeiden, ist es wünschenswert, auf ein
Unterstützungsnetzwerk zurückgreifen zu können.
Zum Unterstützerkreis können erfahrene Gesellinnen und Gesellen, Auszubildende,
Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter, Betriebsrätinnen und Betriebsräte und andere
Betriebsangehörige, aber auch Berufsschullehrkräfte, Eltern oder der Trainer im Sportverein
gehören. Ziel ist, gemeinsam darauf hinzuwirken, dass die Ausbildung nicht abgebrochen
werden muss – zumindest nicht wegen eines ungenügend bewältigten Konfliktes.
Die Auszubildenden müssen wissen, wer zum Unterstützerkreis gehört. Die
Unterstützenden nutzen ihre jeweiligen speziellen Zugänge zu den Auszubildenden, um eine
positive Lösung des Konfliktes zu ermöglichen. Die Aktivitäten der Unterstützenden müssen
koordiniert werden. Gelegentlich ist es hilfreich, die Gesprächsführung auf eine oder einen
der Unterstützenden zu übertragen (siehe C.3 Ein unterstützendes Netzwerk bilden).
Im Verlauf einer Ausbildung ist mit Konflikten zu rechnen. Die Ausbildenden erläutern in
der Einführungsphase zu Beginn der Ausbildung – nicht erst beim ersten Konflikt – wie der
Betrieb bei Konflikten vorgeht und welche Personen von beiden Seiten einbezogen werden
können.
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Das Rückkehrgespräch
Im Rückkehrgespräch nach längerer Abwesenheit, zum Beispiel wegen Krankheit, Urlaub,
Lehrgängen oder Berufsschulbesuch im Block, werden die Auszubildenden am Rückkehrtag
in der Firma begrüßt (B.11 Das Rückkehrgespräch).
Nach Lehrgängen oder Blockunterricht können die Ausbildenden im Gespräch erfahren, was
die Auszubildenden aus dem Ausbildungsangebot mitnehmen konnten. Eventuell sind auch
noch Fragen offen geblieben, die im Gespräch geklärt werden können. Vielleicht haben
Auszubildende auch neue Ideen für die Arbeit mitgebracht und können über sie
informieren. Durch das Gespräch wird den Auszubildenden Interesse am Verlauf ihrer
Ausbildung vermittelt und die Ausbildenden können erkennen, wo eventuell noch
Nachholbedarf besteht. Sie können mit den Auszubildenden besprechen, wie Wissenslücken
gefüllt werden können und wer in diesem Fall ihre Ansprechpersonen sind.
Nach längerer krankheitsbedingter Abwesenheit bietet es sich an, ein Rückkehrgespräch zu
führen, um die Auszubildenden wieder im Betrieb zu begrüßen und umgehend zu klären, ob
und wie weit sie wieder Aufgaben übernehmen können. Durch diese Geste signalisieren die
Ausbildenden Interesse daran, dass die Auszubildenden gesund bleiben und ihre Ausbildung
erfolgreich absolvieren können. Hierfür ist es auch notwendig zu besprechen, ob die
Auszubildenden Unterstützung benötigen, um den Anschluss zu behalten bzw.
wiederzuerlangen und wer sie dabei unterstützen kann. Weiterhin ist zu klären, ob die
Arbeit dazu beigetragen hat, dass es zur Erkrankung kam. In diesem Fall kann gemeinsam
besprochen werden, wie dies zukünftig vermieden werden kann bzw. was verändert werden
sollte. Wichtig ist, dass vermittelt wird, dass das Rückkehrgespräch keine Strafandrohung für
das Kranksein darstellt. Der positive, fürsorgliche Charakter des Rückkehrgesprächs sollte
für den Auszubildenden spürbar sein.
Prüfungsangst
Ein bisschen Nervosität und etwas Stress vor einer Prüfung sind normal. Bei Prüfungsangst
findet jedoch eine emotionale Verdichtung von belastenden, unangenehmen Gefühlen und
Gedanken statt. Hierdurch kann die Leistungsfähigkeit vor sowie auch während der Prüfung
stark eingeschränkt werden. Angst ist kein guter Lernbegleiter.
Die Angst kann sich sowohl körperlich als auch psychisch äußern. Körperliche Symptome
können beispielsweise Übelkeit, Magenkrämpfe, Herzrasen, Kopfschmerzen oder Durchfall
sein.
Ein häufiges psychisches Symptom ist Konzentrationsschwäche. Die Person verliert den
Zugang zu gelerntem Wissen und hat das Gefühl, keinen klaren Gedanken mehr fassen zu
können, wird unruhig und fahrig. Eventuell kommt es zu Schlafstörungen.
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Prüfungsangst resultiert häufig aus überhöhten eigenen oder fremden Erwartungen,
schlechten Erfahrungen mit Prüfungssituationen oder Minderwertigkeitsgefühlen. Das
Vermeiden der mit Angst besetzten Situation wäre die typische Reaktion auf diese Angst.
Dieser Weg ist bei Prüfungen jedoch nicht möglich.
Diese unbewussten Vermeidungsstrategien lassen sich auch beim Lernen beobachten. Ein
Auszubildender hat zum Beispiel Schwierigkeiten beim Lernen vor einer Prüfung, er kann
sich nichts merken, es fällt ihm schwer, sich auf den Lernstoff zu konzentrieren und er ist
gerne bereit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, um der Situation zu entfliehen.
Prüfungsangst ist nicht als Krankheit oder psychische Störung zu betrachten. Aber sie hat
einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität der betroffenen Person. Um diese
Angst zu überwinden, sollte professionelle Hilfe (siehe A.18 Beratungs- und Hilfsangebote)
in Anspruch genommen werden. Bei diesem Entscheidungsprozess können die
Ausbildenden ihre Auszubildenden unterstützen, denn oftmals fällt es den Betroffenen
schwer, diesen Schritt zu gehen.
Beratungsstellen
Ergibt sich aus einem Konflikt- oder einem Rückkehrgespräch, dass professionelle externe
Hilfe nötig ist, sollten die Ausbildenden diese Vermutung mit den Auszubildenden
besprechen. Eventuell haben Auszubildende schon selber eine Idee oder sich bereits über
eine entsprechende Beratungsstelle informiert.
Wird eine therapeutische Behandlung notwendig, sollten die Ausbildenden sich allgemein
von den Auszubildenden darüber informieren lassen, wie die Beratung bzw. die Behandlung
geplant ist.
Die Mitarbeitenden der Beratungsstellen haben eine Schweigepflicht und werden keine
Informationen über Dritte weitergeben. Es kann mit den Auszubildenden abgesprochen
werden, dass sie eine Dokumentation über ihre Bemühungen führen (z. B. Bescheinigungen
der Beratungsstelle über den Fortschritt der Behandlung). Auf Wunsch der Auszubildenden
ist auch ein Gespräch zu dritt möglich. Dies kann für eine gemeinsame weitere Planung
hilfreich sein, um den Ausbildungsfortgang und die therapeutische bzw. beratende
Behandlung aufeinander abzustimmen.
Adressen zu verschiedenen Beratungsstellen (z. B. psychosoziale Beratungsstelle, Sucht- und
Drogenberatungsstelle, Schuldnerberatungsstelle) befinden sich im Abschnitt A.18 des
Werkzeugkoffers.
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Wenn nichts mehr geht – der drohende Ausbildungsabbruch
Mit dem Abschluss des Ausbildungsvertrages geben der Ausbildungsbetrieb und die
Jugendlichen zu verstehen, dass sie das Ausbildungsziel (Erlangung beruflicher
Handlungsfähigkeit, erfolgreicher Berufsabschluss) gemeinsam erreichen wollen. Beide
Seiten gehen aber auch ein Risiko ein: Betriebe können sich in der Wahl der Auszubildenden
irren. Die falsche Wahl kann sich im Verlust von Arbeitskapazität, in verlorenem
Qualifizierungsaufwand und in finanziellen Einbußen bemerkbar machen.
Die Jugendlichen können sich bei der Wahl des Ausbildungsberufes oder in der Wahl des für
sie richtigen Ausbildungsbetriebes irren. Sie verlieren dadurch nicht nur Lebenszeit, sondern
sehen sich zugleich dem Risiko gegenüber, den Anschluss auf dem Ausbildungsmarkt zu
verlieren und ohne Ausbildung zu bleiben. Für schwächere Jugendliche kann ein
Ausbildungsabbruch existenzbedrohend sein.
Mit den Auszubildenden in kontinuierlichem Kontakt zu sein, ermöglicht es, rechtzeitig zu
erkennen, wenn Auszubildende mit ihrer Situation unzufrieden sind oder innerlich bereits
über eine Kündigung nachdenken.
Nicht immer lassen sich Trennungen vermeiden. Manchmal sind sie sinnvoll, etwa wenn der
Beruf falsch gewählt wurde oder gesundheitliche Einschränkungen zum Umdenken zwingen,
wenn die Vorstellungen unüberbrückbar weit auseinanderliegen oder die Chemie einfach
nicht stimmt. In diesem Fall kann ein Ausbildungsplatz- bzw. Betriebswechsel eine sinnvolle
Lösung sein. Die Ausbildenden dürfen Differenzen nicht persönlich nehmen und sollten
scheidende Auszubildende bei der Suche nach einem neuen Ausbildungsbetrieb, in
welchem er seine Ausbildung fortsetzen kann, unterstützen.
Zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen können zusätzlich kostenlos folgende
Hilfsangebote genutzt werden:





Ausbildungsbegleitende Hilfen (siehe A.17 Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH))
IHK-Bildungsberatung
Ausbildungsberatung der Handwerkskammer
Ausbildungsbegleitung von QuABB

QuABB hilft durch Beratungs- und Unterstützungsangebote, Ausbildungsabbrüche zu
vermeiden. Die betroffenen Auszubildenden sowie Ausbildenden werden unterstützt, um
das Ausbildungsverhältnis zu stabilisieren. Falls dies nicht möglich ist, werden gemeinsam
geeignete Anschlussperspektiven entwickelt. Ein weiteres Ziel von QuABB ist die
Entwicklung eines Frühwarnsystems, das die Akteure im Ausbildungsprozess für erste
Anzeichen sensibilisiert und die Sinne für einen drohenden Abbruch schärft.
QuABB im Internet: http://www.quabb.inbas.com/
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A.13 Erstes Halbjahr
Im ersten Halbjahr der Ausbildung leben sich die Auszubildenden im Betrieb ein. Sie finden
idealerweise in den beruflichen Alltag und können zunehmend Aufgaben übernehmen.
Um die Auszubildenden dabei zu unterstützen, ist es wichtig, dass sie lernen, erste
berufliche Routinen zu entwickeln. Denn nur, wenn berufliche Aufgaben zur Routine
werden, können die Auszubildenden diese verinnerlichen. Routinen und Rituale vermitteln
Sicherheit und Orientierung! Besonders schwächere Jugendliche, denen es schwerfällt, in
komplexen Situationen flexibel zu reagieren und den Überblick zu bewahren, sind dankbar,
wenn sie sich zeitweise auf überschaubare Routinen zurückziehen können.
Als hilfreich erweist es sich, von Beginn an regelmäßige Ausbildungsgespräche
durchzuführen (siehe A.10 Ausbildungsgespräche und Lernzielvereinbarungen). Der
kommunikative Austausch sowie die Motivation werden hierdurch gefördert und Probleme
können frühzeitig erkannt werden.
Ausbildungsgespräche können in den Abschluss einer Lernzielvereinbarung (siehe B.9
Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung) münden. Es ist sinnvoll, dieses Instrument zu
nutzen und Auszubildende von Anfang an daran zu gewöhnen. Das regelmäßige Treffen von
Lernzielvereinbarungen ist eine der pädagogischen Kernaufgaben im ersten
Ausbildungshalbjahr. Die Auszubildenden wissen, was sie lernen sollen und „wohin die Reise
gehen wird“. Vor allem schwächere Jugendliche können diese Art des Lernens gut
annehmen, da sie ein greifbares Ziel sowie die dazugehörenden Kriterien klar vor Augen
haben und die hierbei unterstützenden Personen benannt werden.
Mit der Lernzielvereinbarung können sowohl direkte, arbeitsbezogene Ziele, als auch
indirekt mit der Ausbildung verbundene Ziele, wie das regelmäßige Einreichen des
Berichtshefts, vereinbart werden. Wünschenswerte Veränderungen im Sozialverhalten
können ebenfalls aufgegriffen werden.
Jugendliche können Ziele annehmen, wenn die Ausbildenden ihnen respektvoll,
vertrauensvoll und höflich begegnen. Damit wird der Grundstein für einen erfolgreichen
Lernprozess gelegt.
Die Ausbildenden sollten ihren Auszubildenden vermitteln, dass sie an ihren schulischen
Leistungen ebenso interessiert ist, wie an den betrieblichen und sich zum Beispiel
regelmäßig die Klassenarbeiten zeigen lassen. Um unliebsame Überraschungen zu
vermeiden, ist regelmäßiger Kontakt zur Berufsschule bzw. zur Klassenlehrkraft von Vorteil.
Lehrkräfte können über den Leitungsstand sowie allgemeine Entwicklungen informieren
und nicht erst aktiv werden, wenn sich Probleme abzeichnen. Unter B.12 befindet sich eine
Checkliste für die Aufgaben im ersten Halbjahr.
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Gute Beispiele

Um den Lernprozess ihrer Auszubildenden kontinuierlich zu begleiten und zu fördern, treffen sich
ab der ersten Woche der Ausbildung alle Auszubildenden des Autohauses aus einem
Ausbildungsjahr (4-5 Personen) einmal die Woche für zwei bis drei Stunden in einem
Schulungsraum. Diese regelmäßigen Treffen werden zur Durchführung von Werksunterricht, zur
Besprechung von Fragen aus der Berufsschule, aber auch als routinemäßige Gesprächsrunden
genutzt. Die Auszubildenden haben hier die Möglichkeit, sich mit ihrem Ausbilder über aktuelle
Ereignisse sowohl im Arbeits- als auch im Privatleben zu unterhalten. Diese Regelmäßigkeit schafft
Vertrauen und Routine, da es einen Raum und festen Zeitpunkt für die eigenen Anliegen gibt. Die
Auszubildenden scheuen sich nicht, Kontakt aufzunehmen, sollten Probleme auftreten oder
konkrete Fragen zu klären sein, da sie ihren Ausbilder als einen zuverlässigen Partner während
ihrer Ausbildung erleben.
Zur Unterstützung des systematischen Lernens wird mit einem ausbildungsbegleitenden Heft für
den Autofachmann gearbeitet. In diesem Heft befindet sich für jede Woche ein kleiner Test.
Weiterhin ist Platz für das Berichtsheft und zusätzliche Notizen, die notwendig für die Ausbildung
sind.

Für die Auszubildenden von Volkswagen-Autohäusern gibt es das Angebot, an einem
besonderen Förderprogramm teilzunehmen. Ähnliche Angebote gibt es auch in anderen
Branchen und Unternehmensbereichen. Diese Angebote fördern eine frühe
Qualifizierung des Personals und ermöglichen den Auszubildenden, sich schon während
der Ausbildung in ein spezifisches Aufgabengebiet einzuarbeiten und sich Spezialwissen
anzueignen.
Beim Autohaus beginnt diese Förderung bereits im ersten Ausbildungsjahr. So wird die
Bindung an die Marke und das Unternehmen gefestigt und die Qualität der Ausbildung
gesteigert. Die Auszubildenden bekommen die Chance, frühzeitig Einfluss auf ihren
Berufsweg zu nehmen und sich weitere Perspektiven zu eröffnen.
Diese Förderprogramme stellen eine höhere Arbeitsbelastung dar. Deshalb ist mit
großer Sorgfalt und Bedacht zu entscheiden, welche Auszubildenden diesen Weg gehen
sollen und können. Bei einigen bietet es sich an, ihnen zunächst Zeit für die
Eingewöhnung in das Arbeitsleben zu geben und sie erst ab dem zweiten
Ausbildungsjahr zu solchen Förderprogrammen anzumelden.
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Um konstant auf dem Laufenden zu sein, was die Lernfortschritte seiner
Auszubildenden in der Berufsschule angeht, steht der Heizungsbaubetrieb in einem
engen und intensiven Austausch mit der Berufsschule und den Lehrkräften. Darüber
hinaus ist der Chef Mitglied im Prüfungsausschuss. Durch diese Tätigkeit hat er
regelmäßig Einblick in die Prüfungsmodalitäten und kann zeitnah auf Veränderungen
reagieren. Neben den berufsschulischen kennt er auch alle Lehrkräfte aus der
überfachlichen Weiterbildung persönlich.
Durch diesen direkten Kontakt ist die Bildung eines Unterstützernetzwerkes möglich,
das bei anfallenden Problemen schnell erreichbar ist, um gemeinsam nach Lösungen zu
suchen. Ebenso erfahren Auszubildende auf diese Weise, dass die Ausbildenden
Interesse am jeweiligen Ausbildungsverlauf haben und alles dafür tun werden, dass ihre
Auszubildenden ihre Abschlussprüfung erfolgreich absolvieren. Die Auszubildenden
erfahren, dass der Betrieb Einblick in die Geschehnisse in der Berufsschule hat und dies
auch als seine Aufgabe betrachtet, um optimal den Ausbildungsprozess zu
unterstützen.
Der regelmäßige Kontakt zu den Lehrkräften ist von elementarer Bedeutung, denn
auch ein praktisch hoch begabter Auszubildender kann Hilfe beim theoretischen
Unterricht benötigen, selbst wenn dies im Betrieb nicht offenbar wird.
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A.14 Vor der Zwischenprüfung
„Die Philosophie ‚Der Weg ist das Ziel‘ verdeutlicht, dass die Voraussetzungen zum
Bestehen der Prüfung über die gesamte Ausbildungszeit geschaffen werden, und nicht erst
extra prüfungsorientiert […].“ (Glaser, 2005, 9 B/4, S. 4)
Schwächeren Jugendlichen fällt es oft schwer, selbständig Lernstoff zu strukturieren und
sinnvolle Lernroutinen zu entwickeln. Hier können Ausbildende unterstützend tätig werden.
„Wiederkehrende Strukturen geben Sicherheit.“ (Hennig/Pelz, 1999, S. 73) – Bewusst
gestaltete Lernroutinen bringen System in den Lernprozess der Jugendlichen. Um dies zu
erreichen, können die Ausbildenden gemeinsam mit den Auszubildenden einen Lernplan
entwickeln. Im Plan…
...werden feste Zeiten zum Lernen vorgesehen.
…wird der zu bewältigende Lernstoff gemeinsam festgelegt.
…werden mögliche Lernpartnerinnen und Lernpartner aus dem
Unterstützernetzwerk benannt.
…werden mögliche Hemmnisse besprochen und Lösungswege ermittelt.
Bei den regelmäßig stattfindenden Ausbildungsgesprächen können die Absprachen aus dem
Lernplan in die Lernzielvereinbarung (siehe B.9 Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung)
einfließen und beim nächsten Gesprächstermin besprochen werden. Ein regelmäßiger
Kontakt zu den Klassenlehrkräften hilft Ausbildenden, über die Leistungen in der
Berufsschule auf dem Laufenden zu bleiben. Diese Informationen können bei der
Lernzielvereinbarung Berücksichtigung finden. Gerade schwächere Jugendliche können von
dieser Lernhilfe profitieren, da Ziele sowie Kriterien klar definiert und unterstützende
Personen benannt werden. Lerneinheiten werden in überschaubare Segmente unterteilt.
Die Jugendlichen erleben ihre Ausbildenden als unterstützende, vertrauensvolle
Partnerinnen und Partner im Lernprozess. Die Ausbildenden selbst können zeitnah auf
Lernschwächen reagieren, sodass für die Auszubildenden der Anschluss an den
Unterrichtstoff erhalten bleibt.
Es ist vollkommen normal, dass Prüfungssituationen in einem gewissen Maß Stress und
Nervosität hervorrufen. Weitet sich dies jedoch in Prüfungsangst aus und leidet die
Leistungsfähigkeit unter dieser Angst, brauchen Auszubildende Unterstützung. Eine gute
Prüfungsvorbereitung kann helfen, den Stress zu minimieren.
Helfen können Ausbildende durch…
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…die frühzeitige Erstellung eines Lern- und Arbeitsplans, zugeschnitten auf
die anstehende Prüfung. Individuelle Schwachstellen sollten hier
Berücksichtigung finden.
…einen Vorbereitungsplan, der ausreichend Zeit vorsieht für Ausfälle,
Lernhemmnisse, aber auch geplante Erholungszeiten, um wieder
durchstarten zu können.
…Hilfs- und Förderangebote, die den Jugendlichen fachlich und persönlich
durch den Lernprozess begleiten.
Sollten diese Unterstützungsangebote nicht ausreichen, um dem Prüfungsstress erfolgreich
zu begegnen, bietet es sich an, professionelle Hilfe zu Rate zu ziehen (siehe hierzu A.12
Stolpersteine – Krisen in der Ausbildung vorbeugen und meistern und A.18 Beratungs- und
Hilfsangebote).
Die Inhalte der Zwischenprüfung sind schwerpunktmäßig auf den betrieblichen
Ausbildungsprozess ausgerichtet. Sie orientieren sich daher am Ausbildungsplan bzw. an der
Ausbildungsordnung.
„Im Hinblick auf die praktische Prüfung ist die gesamte Ausbildungszeit eine
Prüfungsvorbereitung. Lassen Sie Ihre Auszubildenden nochmals möglichst viel kompakt
bearbeiten. Stehen Sie ihnen zur Seite und planen Sie die eine oder andere Intensivschulung
(Kurs) zur Wiederholung.“ (Dietel, 2010, 2.8.22, S. 3)
Zur Vorbereitung auf die theoretische Prüfung…
…können die Auszubildenden eine Themensammlung anlegen (Rücksprache mit
älteren Auszubildenden oder Gesellinnen und Gesellen zum Abgleich der
Themenliste).
…können Ausbildende und Auszubildende bisherige Klausuren besprechen und
eventuelle Lerndefizite thematisieren, um Lücken bis zur Prüfung zu schließen.
…müssen die Ausbildungsunterlagen (Berichtsheft) vollständig sein und die
aufgeführten Aufgaben sowie Tätigkeiten verstanden sein.
…empfiehlt es sich, Zwischenprüfungen aus den Vorjahren zu bearbeiten, um sich
so mit den Aufgabenstellungen vertraut zu machen. Die Ausbildenden sollten alte
Zwischenprüfungen sammeln und den Auszubildenden zur Verfügung stellen.
Unterlagen hierzu sind über die Kammer sowie über die Berufsschullehrkräfte, die
eventuell Mitglieder des Prüfungsausschusses sind, zu erhalten.
…kann gemeinsam mit den Ausbildenden in Anlehnung an die Themensammlung ein
Lern- und Zeitplan erstellt und auf Realisierbarkeit überprüft werden. Ebenso sollte
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besprochen werden, wer unterstützend bei der Vorbereitung mitwirken kann.
Zusätzliche Unterstützende neben den Ausbildenden können hierbei beispielsweise
Auszubildende aus höheren Ausbildungsjahren, junge Fachkräfte oder auch
interessierte Gesellinnen und Gesellen sein.
…ist die Arbeit in einer Lerngruppe hilfreich. Die Auszubildenden können dies in der
Berufsschule ansprechen (Aktivierung von Mitschülerinnen und Mitschülern).
Die Ausbildenden übernehmen bei der Prüfungsvorbereitung eine steuernde Funktion
(Lotse). Der gemeinsam erstellte Lern- und Zeitplan gliedert den zu bewältigenden Lernstoff
und gibt die zeitlichen Etappen der Prüfungsvorbereitung vor. Er dient zur Orientierung und
zur Kontrolle und muss unter Umständen angepasst werden (siehe B.13 Vor der
Zwischenprüfung/Abschlussprüfung Teil 1).
„Je ‚normaler‘ Sie ihren Auszubildenden die Prüfung nahebringen, desto ruhiger und
bewusster gehen sie in die Prüfung. Gleichzeitig müssen Sie darauf achten, dass die Prüfung
den Auszubildenden nicht gleichgültig ist.“ (Dietel, 2010, 2.8.22, S. 1)
Bei der Zwischenprüfung muss formell unterschieden werden, ob die Ergebnisse als Teil 1 in
die Abschlussprüfung mit einfließen oder nicht. In beiden Fällen dient die Zwischenprüfung
bzw. Abschlussprüfung Teil 1 (gestreckte Abschlussprüfung) als pädagogisches Instrument
und vermittelt Informationen über den Ausbildungsstand der Auszubildenden. Die
gesetzlichen Regelungen zur Durchführung der Zwischenprüfung finden sich in § 39 Gesetz
zur Ordnung des Handwerks (HwO) und in § 48 Berufsbildungsgesetz (BBiG).
Bei der gestreckten Abschlussprüfung wird die Zulassung zweimal entschieden, für jeden
Prüfungsteil einzeln (Teil 1 und Teil 2). Gesetzliche Regelungen hierzu finden sich in § 44
BBiG.
Die Zwischenprüfung darf nicht zu einer Pflichtübung werden. Bei Prüfungen (Teil 1), deren
Ergebnisse in die Abschlussprüfung einfließen, sind die Bedeutung und die Ernsthaftigkeit
von vornherein gegeben. Zwischenprüfungen ohne Anrechnung stellen eine
Leistungskontrolle dar und sollen helfen, Lernerfolge sowie auch eventuelle Lerndefizite
sichtbar zu machen.
Ein positives Ergebnis bei der Zwischenprüfung signalisiert den Auszubildenden und dem
Ausbildungsbetrieb, dass sie gemeinsam auf einem guten Weg sind. Das Ergebnis kann sich
motivierend auf den weiteren Ausbildungsverlauf auswirken und sollte vonseiten der
Ausbildenden lobend hervorgehoben werden.
Ein schlechteres Ergebnis in der Zwischenprüfung kann jedoch genau das Gegenteil
bewirken: Die Auszubildenden werden demotiviert und fühlen sich in ihren bisherigen
Lernaktivitäten nicht bestätigt. Die Ausbildenden sollten daher die Möglichkeiten nutzen,
den Auszubildenden gut auf die Zwischenprüfung vorzubereiten.
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Nach der Zwischenprüfung (siehe B.13 Nach der Zwischenprüfung/Abschlussprüfung Teil 1)
sollten die Ergebnisse ausgewertet werden. Aus dem Ergebnisblatt der Zwischenprüfung
können die Auszubildenden und ihre Ausbildenden die jeweils erreichte Punktzahl in
Prozentwerten vom Gesamtergebnis ersehen. Auf der Basis dieses Prüfungsberichts kann
das Ergebnis besprochen werden. Ein positives Ergebnis sollte gelobt werden!
Bereiche, die noch ausbaufähig sind, sollten besprochen werden. Danach kann festgelegt
werden, wer beim Schließen der Lücken helfen kann. Eine entsprechende
Lernzielvereinbarung (siehe B.9 Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung) kann getroffen
werden.
Bei größeren Lerndefiziten ist anzuraten, zusätzlich externe Hilfe in Anspruch zu nehmen,
zum Beispiel in Form von ausbildungsbegleitenden Hilfen (siehe A.17
Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)). Gefördert werden Auszubildende, deren positiver
Ausbildungsverlauf gefährdet ist. Innerhalb der abH werden Stütz- und Förderunterricht zu
Fachtheorie und Fachpraxis, Sprachförderung, Einzelhilfe und Gruppenberatung sowie
Prüfungsvorbereitung angeboten. Die Kosten werden von der Agentur für Arbeit getragen.
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A.15 Vor der Abschlussprüfung
Am Ende der Berufsausbildung findet nach dem Berufsbildungsgesetz eine
Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2 (§§ 37 ff. BBiG) statt. Innerhalb dieser
Prüfung sollen die Auszubildenden beweisen, dass sie über die für den erlernten Beruf
notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse verfügen.
Um im Berufsleben erfolgreich zu sein, reicht es nicht aus, über isoliertes Fachwissen und
die notwendigen manuellen Fertigkeiten zu verfügen. Für die „Auslernenden“ ist es wichtig,
über berufliche Kompetenzen zu verfügen, die es ihnen ermöglichen, auch in veränderten
Situationen handlungsfähig zu sein und selbständig Lösungswege zu entwickeln.
Es ist Aufgabe der Ausbildenden, die Auszubildenden auf die Prüfung sowie auf den
anschließenden Arbeitsalltag vorzubereiten. Durch die Abschlussprüfung wird die Einlösung
des Bildungsauftrages überprüft. „ In ihr ist der Nachweis zu erbringen, ob alle
Qualifikationen aufgebaut wurden, die zur Bewältigung vollständiger beruflicher
Handlungen bzw. zum Gestalten und Durchführen beruflicher Prozesse erforderlich sind.“
(Ebbinghaus, 2004, S. 4)
Im Quartalsgespräch ein halbes Jahr vor der Abschlussprüfung sollte die anstehende
Prüfungssituation thematisiert werden. Eventuell vorhandenen Ängsten und Unsicherheiten
kann so noch rechtzeitig entgegengewirkt werden. Im Gespräch können Struktur, Ablauf
sowie die Prüfungserwartungen besprochen werden (siehe zur Prüfungsvorbereitung auch
A.14 Vor der Zwischenprüfung). Die Ankündigung einer möglichen Weiterbeschäftigung
nach der Ausbildung kann zusätzlich motivierend auf die Auszubildenden wirken.
Am Ende des Ausbildungszeitraums stehen die Themen Prüfungsvorbereitung,
-anmeldung und -mitgestaltung an.
Prüfungsvorbereitung
Die Prüfungsvorbereitung beginnt bereits mit dem ersten Tag der Ausbildung:
Unterstützung der neuen Auszubildenden beim Ankommen und Reinfinden in den Betrieb,
regelmäßig Gespräche führen, um miteinander in Kontakt zu sein und eine Ausbilderhaltung
einnehmen, die es den Jugendlichen ermöglicht, Selbstbewusstsein zu entwickeln und sie
stark macht. Gelingt es, die Beziehung zu den Auszubildenden vertrauensvoll und offen zu
gestalten, wird man rasch wissen, wie die Auszubildenden „ticken“, wo ihre Stärken liegen,
wo die Angst regiert und welche konkrete Unterstützung nötig ist, um das Ausbildungsziel
erfolgreich erreichen zu können.
Im Folgenden geht es um die gezielte Vorbereitung der Auszubildenden auf die
Abschlussprüfung. Um hier unterstützen zu können, müssen die Ausbildenden informiert
sein über den Aufbau und die Struktur der Prüfungen sowie die Inhalte der
Prüfungsordnung und die Ausgestaltung der Abschlussprüfung vor dem Prüfungsausschuss.
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Dies beinhaltet auch, dass die Ausbildenden über Neuentwicklungen im Prüfungsbereich
Bescheid wissen. „Hier ist es vorteilhaft, wenn Sie als Ausbilder in einem Prüfungsausschuss
tätig sind und ihrem Auszubildenden darüber berichten können.“ (Dietel, 2010, 2.8.22, S. 2)
Ein Arbeitsumfeld, das durch komplexe, vernetzte Arbeitsprozesse sowie -abläufe gestaltet
ist, erfordert mehr als isolierte Fertigkeiten und Kenntnisse. Die Auszubildenden sollten für
alle wichtigen beruflichen Handlungen über funktionstüchtige Handlungsmuster verfügen.
Sie können so auf der Basis der vollständigen beruflichen Handlung selbständig
Arbeitsstrategien entwickeln:


Informieren (Aufgabenstellung verstehen, Qualitätskriterien festlegen,
Erarbeiten der Kenntnisse),



Planen (Planen der Arbeitsausführung),



Entscheiden (Kontrollen bestimmen, Produktqualität festlegen, Arbeitsschritte
festlegen),



Ausführen (Anwenden der Fertigkeiten, Produkt fertigen, Dienstleistung
erbringen),



Kontrollieren (Überprüfung der vorher festgelegten Qualitätskriterien),



Auswerten (Auswertgespräch, eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten
besprechen).

Diese Befähigung zum selbständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren wird ergänzt
durch die Befähigung, im betrieblichen Gesamtzusammenhang handeln zu können (vgl. A.9
Die erste Woche – Orientieren und Kennenlernen).
Wenn möglich, kann die Prüfungsvorbereitung prozess- und handlungsorientiert gestaltet
werden. Hiermit ist gemeint, dass das Lernen und die Vorbereitung auf die Prüfung auf Basis
von realen Arbeitsaufträgen erfolgen. Daraus ergeben sich mehrere Vorteile:
 Das Lernen anhand realer Aufträge ist aufgrund des Charakters von
Kundenaufträgen aus sich heraus handlungs- und prozessorientiert.
 Es verbindet Lernen mit Arbeit; Lernen findet in und an der Arbeit statt.
 Der Aufbau von Kompetenzen erfolgt anwendungsbezogen.
 Das Lernen an realen Arbeitsaufträgen fordert und fördert das Erkennen von
Zusammenhängen im Gesamtsystem.
 „Es ist motivierend, weil das Ergebnis tatsächlich von einem internen oder externen
Kunden gebraucht wird.“ (Ebbinghaus, 2004, S. 9f.)
Das Erlernen von Arbeitsstrategien im Arbeitsalltag allein bereitet die Auszubildenden nicht
ausreichend auf die Prüfungssituation vor. Es ist vorteilhaft, den Auszubildenden rechtzeitig
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die Möglichkeit zu geben, unter prüfungsähnlichen Bedingungen Arbeitsaufträge zu
bearbeiten und diese im Anschluss mit ihnen gemeinsam zu besprechen und zu bewerten.
Die Zwischen- und die Abschlussprüfung (Abschlussprüfung Teil 1 und 2) stellen für alle
Auszubildenden eine besondere Situation dar. Prüfungen erzeugen möglicherweise Ängste
und Unsicherheiten. Diese können durch eine gute Vorbereitung und Unterstützung durch
den Ausbildungsbetrieb abgemildert werden (siehe A.14 Vor der Zwischenprüfung). Die
Auszubildenden gehen mit einer größeren Sicherheit in die für sie wichtige aber
ungewohnte Situation.
Prüfungsanmeldung
Bei der Prüfungsanmeldung müssen die rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Die
jeweils zuständige Kammer gibt hierzu auf Nachfrage gern die gewünschten Informationen.
Die Ausbildenden bzw. der ausbildende Betrieb müssen ihre Auszubildenden zur
Abschlussprüfung anmelden (siehe B.14 Checkliste: Abschlussprüfung).
Zur Prüfungsanmeldung muss geklärt sein, dass:


die notwendige Ausbildungszeit absolviert wurde (bzw. die vorgeschriebene
Ausbildungszeit spätestens zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet),



die oder der Auszubildende an der Zwischenprüfung (Abschlussprüfung Teil 1)
teilgenommen hat,



sich die Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweise (Berichtsheft) auf dem aktuellen
Stand befinden und von der Ausbilderin bzw. dem Ausbilder unterschrieben
wurden,



das Ausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der zuständigen Kammer
eingetragen ist.

Mitgestaltung bei Prüfungen
Gerade bei der Besetzung der Prüfungsausschüsse wird die Selbstverwaltung der
betrieblichen Ausbildung durch die Wirtschaft deutlich. Die Qualität der Prüfungen wird
maßgeblich durch die Sachkenntnis sowie das Engagement der Mitglieder des
Prüfungsausschusses bestimmt. Daher ist es für Ausbildende wichtig, über die
Zusammensetzung und Aufgaben des Prüfungsausschusses informiert zu sein.
Ausbildende können auch darüber nachdenken, ob sie nicht selbst Mitglied im
Prüfungsausschuss werden möchten.
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Gute Beispiele

Um für die praktische Abschlussprüfung fit zu werden, können die
Auszubildenden des Autohauses mit dem Ausbilder vereinbaren,
in welchem Bereich sie gerne noch Kenntnisse festigen und
verbessern möchten. Entsprechend rechtzeitig werden die
Auszubildenden dann in den jeweiligen Abteilungen eingesetzt.
Im Übrigen haben die Auszubildenden die Möglichkeit, an
Prüfungsvorbereitungslehrgängen des Bildungszentrums
teilzunehmen. Dieses Angebot wird gerne in Anspruch
genommen und ist in vielen Branchen vorhanden.
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A.16 Nach der Ausbildung
Mit Ablauf der Ausbildungszeit endet das Berufsausbildungsverhältnis. Für Auszubildende,
die schon vor Ablauf der Ausbildungszeit die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden
haben, endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bekanntgabe der Ergebnisse durch den
Prüfungsausschuss (§ 21, Abs. 1 und 2 BBiG).
Bei einer Übernahme der Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung ohne eine
ausdrückliche Vereinbarung, das heißt einen unterschriebenen Arbeitsvertrag, ist ein
Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit begründet (§ 24 BBiG).
Mit der Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses haben Ausbildende bzw. der
ausbildende Betrieb den Auszubildenden ein schriftliches Zeugnis auszustellen. Für die
Auszubildenden ist dies neben ihrem Prüfungszeugnis ein wichtiges Dokument für ihre
berufliche Karriere und sollte daher mit Sorgfalt erstellt werden (siehe Beispiele in „Die
Ausbildungsberatung informiert: Berufsausbildung im Handwerk“).
„Der Abschluss der Ausbildung stellt in vielerlei Hinsicht eine komplexe wie einschneidende
Situation dar. So werden in dieser Phase die Weichen für den Übergang in das Berufsleben
gestellt. […] Der Auszubildende muss seine Rolle bzw. den Status als Auszubildender
loslassen, um frei zu sein für seine Rolle als Fachkraft.“ (Wittwer, 2010, S. 1)
Die Auszubildenden haben Fachwissen erworben und können sich im Berufsfeld relativ
sicher bewegen. Sie können und müssen sich nun „draußen“ behaupten und dort berufliche
Erfahrungen sammeln.
Für Ausgelernte endet das Lernen jedoch nicht. Die heutige Arbeitswelt erfordert und bietet
ein lebenslanges Lernen und eine ständige berufliche Weiterentwicklung.
Die Ausbildung von jungen Fachkräften ist als Investition in die Zukunft der eigenen Firma zu
betrachten. Bei Weiterbeschäftigung seiner Auszubildenden nach der Abschlussprüfung
kann der Betrieb dem Fachkräftemangel gelassen begegnen.
Der Betrieb sollte sich rechtzeitig darüber Gedanken machen, ob er seine Auszubildenden
übernehmen möchte und mit ihnen anschließend ein Gespräch führen. Bei einer
Übernahme sollten die Rahmenbedingungen sowie Erwartungen benannt werden. Ebenso
können die Auszubildenden ihre Zukunftsvorstellungen mitteilen und rückmelden, ob sie an
einer Weiterbeschäftigung interessiert sind.
Als Termin bietet sich das Quartalsgespräch vor der Abschlussprüfung an. Die Ausbildenden
können die aufgeführten Punkte thematisieren, den zukünftigen Berufskolleginnen und
Berufskollegen Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen und wichtige Ansprechpersonen oder
Anlaufstellen nennen.
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Sollte eine Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung nicht umsetzbar sein, besteht die
Möglichkeit, die Auszubildenden bei der Arbeitssuche zu unterstützen. Eventuell kennt der
Betrieb ein Partnerunternehmen, das den Auszubildenden gerne übernehmen würde.
Bei einer Übernahme wird gemeinsam mit den Auszubildenden die Übergangssituation
gestaltet. Eigenverantwortliches Handeln wird jetzt zur Realität und entscheidet über Erfolg
und Misserfolg. Der Arbeitsalltag bekommt einen anderen Charakter.
Um mehr Klarheit über die berufliche Perspektive zu bekommen, sind folgende Fragen
hilfreich:


Wo stehe ich momentan im Berufs- und Arbeitsprozess?



Welche Möglichkeiten habe ich in meinem Betrieb und Beruf?



Welche Funktionen werde ich zukünftig im Betrieb erfüllen können?



Was kann ich mit meinen bisher erworbenen beruflichen Kenntnissen erreichen und
wo habe ich eventuell noch Qualifizierungsbedarf?



Welche zusätzlichen Qualifikationen benötige ich, um meine Ziele zu erreichen?

Gute Beispiele

Das Autohaus strebt an, alle Auslernenden, die im Anschluss an ihre Abschlussprüfung weiter
im Betrieb tätig bleiben wollen, zu übernehmen. Durch die Ausbildung im eigenen Haus kann
der Personalbedarf durch die eigenen Auslernenden gedeckt werden. Dies soll
Nachwuchsprobleme verhindern. Die Entscheidung über die Übernahme ist jeweils auch von
der momentanen wirtschaftlichen sowie personellen Situation abhängig. Um den
Auszubildenden die Tendenz möglichst frühzeitig mitteilen zu können, wird die Entscheidung
über die Übernahme im letzten halben Jahr vor dem Ende der Berufsausbildung getroffen
und mitgeteilt.
Die Auszubildenden bekommen die Möglichkeit, im letzten Ausbildungsjahr an Samstagen
mitzuarbeiten. An diesem Wochentag leitet der Chef die Werkstatt und kann sich so ein
eigenes Bild über die Fähigkeiten und Talente der einzelnen Jugendlichen machen. Die Arbeit
am Samstag ist für die Auszubildenden auch noch aus einem anderen Grund attraktiv: An den
Samstagen sind weniger Gesellen und Meister in der Werkstatt anwesend. Dadurch wird den
Auszubildenden die Möglichkeit gegeben, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen und sie
begegnen einer breiteren Aufgabenvielfalt, da sich die Arbeit auf weniger Mitarbeitenden
verteilt. Hierdurch erhalten sie ein konkreteres Bild von der Zeit nach der bestandenen
Abschlussprüfung.
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Bei dem Tiefbauer erhält die Ausbilderin durch ihren Kontakt mit den Polieren
fortlaufend Informationen über bereits absolvierte sowie erlernte Tätigkeiten und
Fähigkeiten als auch über die Stärken der Auszubildenden. Dies ermöglicht eine
frühzeitige Einschätzung, welcher Kolonne die Auslernenden nach der
Abschlussprüfung zugeteilt werden können. Weiterhin ermöglicht dieser
durchgehende Dialog mit den zuständigen Polieren eine abgestimmte
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung, um eventuelle Wissenslücken noch zu
füllen.

Bei der Übernahme von Auszubildenden ist es sinnvoll, mit ihnen gemeinsam ihren
weiteren Berufsweg zu besprechen und über Wünsche und angestrebte Ziele zu
reden. Wird zukünftig eine Meisterstelle zu besetzen sein oder haben Auslernende
vor, neben ihrer Berufstätigkeit die Technikerschule zu besuchen, können dies zum
Beispiel schon Themen sein. Im gemeinsamen Austausch werden beim Autohaus
Pläne besprochen. So kann gewährleistet werden, dass der Betrieb in
Entscheidungen eingebunden und nicht mit einer Kündigung überrascht wird. Der
Betrieb kann im Gegenzug Vorstellungen über betriebliche
Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen.

Bei dem Heizungsinstallateur gelingt es nicht immer, alle Auslernenden zu
übernehmen, auch wenn sie die Ausbildung erfolgreich abschließen. In
diesem Fall werden die Auszubildenden über die Kontaktdaten der
Innungsmitglieder informiert und bei ihren Bewerbungsaktivitäten
unterstützt. Dies vermittelt den Auszubildenden Respekt vor ihrer Person
und ihren bisherigen Leistungen. Der Ausbilder vertraut darauf, dass seine
Auszubildenden auch in einem Partnerbetrieb ein gutes Bild abgeben und
dort erfolgreich ihre Kariere fortsetzen werden.
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Das Autohaus nutzte die Gelegenheit, ihre Auszubildende Franziska Neubert in
der Presse zu präsentieren. Sie hat im Jahr 2011 beim Landesentscheid Hessen
als Beste die Prüfung der Kfz-Innung bestanden.

Überdies startete das Autohaus im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der
Firma eine große Imagekampagne, um den Betrieb, die Mitarbeitenden und
den Ausbildungsbereich bekannter zu machen. Neben Artikeln in der lokalen
Presse wurden Prospekte, Informationsbroschüren sowie der Internetauftritt
genutzt. Die Broschüre startet mit der Überschrift „Großfamilie! – Sie und Ihr
Auto gehören dazu…“ Dies macht deutlich, dass sowohl Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als auch die Kundschaft sich im Betrieb gut aufgehoben fühlen. Die
Kampagne war nicht nur in Bezug auf die Umsatzzahlen erfolgreich, sondern
sorgte außerdem für eine Steigerung der Bewerberzahlen im
Ausbildungsbereich.
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A.17 Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)
Ausbildungsbegleitende Hilfen sind Fördermaßnahmen für schwächere Jugendliche in der
betrieblichen Erstausbildung bzw. für Teilnehmende einer Einstiegsqualifizierung.
In Kleingruppen erhalten Jugendliche in Form von Stütz- und Förderunterricht sowie durch
sozialpädagogische Unterstützung Hilfen bei






Schwierigkeiten in der Berufsschule (Defizite in Theorie, bei Grundlagen etc.),
Wiederholung und Vertiefung fachtheoretischer Inhalte,
Bearbeitung der Hausaufgaben,
Vorbereitung auf Zwischen- und Abschlussprüfungen und
persönlichen Problemen.

Da die Agentur für Arbeit die Kosten übernimmt, muss die Teilnahme bei der
Berufsberatung der Agentur für Arbeit beantragt werden. Wird eine besonders intensive
Betreuung benötigt, gibt es die Möglichkeit, abH+1 zu beantragen.
Da abH in den Regionen von verschiedenen Trägern durchgeführt werden, die Kosten von
der Agentur für Arbeit übernommen werden und die Maßnahme bei dieser beantragt
werden muss, ist es sinnvoll, sich für weiterführende Informationen direkt an die
Berufsberatenden der Agentur für Arbeit zu wenden.
Unter folgendem Link stellt die Bundesagentur für Arbeit einen Informationsflyer zur
Verfügung: http://www.arbeitsagentur.de/zentralerContent/Veroeffentlichungen/Ausbildung/Flyer-abH.pdf (Stand: 04.04.2013).
AbH-Träger in Nordhessen finden sich über die Seiten der örtlichen Kammern unter:
http://www.ihk-kassel.de/solva_docs/Ausbildungsbegleitende_Hilfen_05022009.pdf (Liste
der IHK Kassel) (Stand 14.03.2013).
http://www.hwk-kassel.de/uploads/tx_hwkksdateiliste/abh.pdf (Informationen der HWK
Kassel) (Stand 14.03.2013)

1

AbH+ ist ein Pilotprojekt, das die Agentur für Arbeit in vereinzelten Regionen in Hessen (Darmstadt,
Rüsselsheim, Hanau und Kassel) mit begrenzter Platzzahl, niedrigem Betreuungsschlüssel und verbesserter
sozialpädagogischer Begleitung umsetzt.
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A.18 Beratungs- und Hilfsangebote
Während der Ausbildung kann es zu Problemen und Krisen kommen. Das ist zunächst
einmal ganz normal. Wichtig ist auch hier, dass der Umgang damit stimmt. In manchen
Fällen können die Probleme nicht im Betrieb gelöst werden. Dann empfiehlt es sich,
„externe“ Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Im Folgenden befindet sich eine Auswahl solcher Beratungs- und Hilfsangebote. Nach
Möglichkeit werden Dachverbände und zentrale Internetseiten aufgeführt. Hier können
regionale Angebote angeklickt oder erfragt werden.

Ausbildungsberatung
Handwerkskammer
http://www.handwerkskammer.de/service/beratung.html (Stand: 05.04.2013)
DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammer)
Auf den Seiten der örtlichen IHK befinden sich die Kontaktdaten der
Ausbildungsberatenden. Alle IHK-Standorte und deren Internetseiten können über diese
Seite gesucht werden: http://www.dihk.de/ihk-finder (05.04.2013).
Die Leistungen der Ausbildungsberatenden, werden unter folgendem Link beschrieben:
http://www.dihk.de/themenfelder/aus-und-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberatung
(Stand: 05.04.2013).
Projekt QuABB gegen Ausbildungsabbrüche
QuABB hilft durch Beratungs- und Unterstützungsangebote, Ausbildungsabbrüche zu
vermeiden. Die betroffenen Auszubildenden sowie Ausbildenden werden unterstützt, um
das Ausbildungsverhältnis zu stabilisieren. Falls dies nicht möglich ist, werden gemeinsam
geeignete Anschlussperspektiven entwickelt. Ein weiteres Ziel von QuABB ist die
Entwicklung eines Frühwarnsystems, das die Akteure im Ausbildungsprozess für erste
Anzeichen sensibilisiert und die Sinne für einen drohenden Abbruch schärft.
Die Standorte mit Übersichten zu Sprechzeiten und Kontaktdaten der
Ausbildungsbegleitungen vor befinden sich unter:
http://www.quabb.inbas.com/standorte/index.html (Stand: 05.04.2013).
Allgemeine Informationen zum Projekt finden Sie unter:
http://quabb.inbas.com/modellprojekt/index.html.
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Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)
Ausbildungsbegleitende Hilfen sind Fördermaßnahmen für schwächere Jugendliche in der
betrieblichen Erstausbildung bzw. für Teilnehmende einer Einstiegsqualifizierung.
Informationen befinden sich unter A.17 Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH).

Familienberatung
Jugendamt
Jungendämter in Deutschland findet man über:
http://www.jugendaemter.com/index.php/jugendamter-in-hessen/ (Stand: 05.04.2013)
Pro Familia
Alle Standorte befinden sich online unter: http://www.profamilia.de/angebote-vor-ort.html
(Stand:04.04.2013).

Gesundheitsberatung
Gesundheitsamt
Zugriff auf alle Gesundheitsämter der Bundesländer bekommt man unter folgenden Link:
http://www.gesundheitsaemter-deutschland.de/ (Stand: 05.04.2013).
Für Hessen finden sich alle Standorte online auf: http://www.laekh.de/buergerpatienten/wichtige-adressen/buerger_patienten_adressen_gesundheitsaemter.html
(Stand: 05.04.2013).

Jugend- und Suchtberatung
Jugendhilfe
Alle Angebote der Jugendhilfe finden sich unter: http://jugendhilfe.de/ (Stand: 05.04.2013).
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Aktiv gegen Sucht und Gewalt – Gemeinnütziger Förderverein
Dieser Verein bietet vielseitige Beratungsangebote bei Suchtproblemen und vermittelt an
andere Stellen, die hilfreich sind. Online befinden sich Adressen und Links in Deutschland:
http://www.kmdd.de/adressen-und-links-zur-sucht--und-drogenberatung-deutschland.htm
(Stand: 05.04.2013).
Blaues Kreuz – Suchtkrankenhilfe
Eine christliche Organisation, die auftritt unter: http://www.blaueskreuz.de/bundeszentrale/hilfsangebote.html (Stand: 05.04.2013).

Psychologische Beratungsstelle
Diakonie
Entsprechende Angebote finden sich unter: http://www.diakonie.de/ (Stand: 05.04.2013).

Schuldnerberatung
Auskunft über die nächstgelegene Schuldnerberatungsstelle über das Servicetelefon des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:
Telefon: 01801 907050 (Mo – Do, 07:00-19:00 Uhr; Fr 09:00-18:00 Uhr,
4,6 Cent aus dt. Festnetz, sonst 2,5 Cent pro angefangene Minute)
Online unter: http://www.forum-schuldnerberatung.de/ (Stand: 17.07.2012)
Online-Beratungsangebot der Bundesarbeitsgemeinschaft „Schuldnerberatung“:
http://www.meine-schulden.de/schuldnerberatung (Stand: 17.07.2012)
http://www.bag-sb.de/index.php?id=24 (Stand: 17.07.2012)

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Linkliste (abgerufen am 25.03.2013)
www.autohaus-klein.de/ (Autohaus Hermann Klein GmbH & Co. KG.)
www.awe24.eu (ALLES Werbung & Events GmbH)
www.bibb.de/de/26171.htm (Bundesinstitut für Berufsbildung – Deutschland (BIBB),
Berufe: Ausbildungsordnung, Rahmenlehrplan, Europass-Zeugniserläuterung,
Ausbildungsprofil, Genealogie, Statistik, Hintergrund Neuordnung)
www.dihk.de/ (Deutsche Industrie- und Handwerkskammer)
www.elektro-bretscher.de (Elektro-Bretscher GmbH)
www.ihk-nordwestfalen.de/berufsbildung/schuelerpraktikum.cfm (Industrie- und
Handelskammer Nordwestfalen – Berufsausbildung)
www.foraus.de (Forum für Ausbilder – Das BIBB-Internetportal für Ausbilderinnen und
Ausbilder)
http://www.handwerkskammer.de/ (Verzeichnis über alle Handwerkskammern in
Deutschland)
www.hwk-kassel.de/uploads/tx_hwkksdateiliste/Info_zur_Berufsausbildung_i_HW.pdf
(Handwerkskammer Kassel, „Die Ausbildungsberatung informiert: Berufsausbildung im
Handwerk“)
http://indikatorik.bibb.de (Bundesinstitut für Berufsbildung – Deutschland (BIBB),
Integrierte Ausbildungsberichterstattung)
www.jobboerse.arbeitsagentur.de/ (Arbeitsagentur – Jobbörse)
www.kassel.de/kultur/sehenswuerdigkeiten/sehenswuerdigkeiten/01840/index.html
(Kassel.de – Kultur und Tourismus)
www.olov-hessen.de/beurteilungsbogen.html (OloV – Optimierung der lokalen
Vermittlungsarbeit im Übergang Schule – Beruf)
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www.QuABB.inbas.com (Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in
Berufsschule und Betrieb – Hessen)
www.qualiboxx.de (qualiboXX – Portal für den Übergang Schule – Beruf)
http://www.zdh.de/ (Zentralverband des deutschen Handwerks)
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B.1 Die Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO)
Um Jugendliche ausbilden zu dürfen und in das Ausbilderregister der Kammern eingetragen
zu werden, ist eine Ausbildereignung von mindestens einer oder einem Beschäftigten des
Betriebes Voraussetzung. Es ist sinnvoll, dass alle mit der Ausbildung beauftragten Personen
im Betrieb diese Eignung besitzen, da hierdurch eine höhere Ausbildungsqualität
gewährleistet werden kann. Um diese zu erhalten, ist es notwendig, einen Kurs, der auch
Teil der Meisterprüfungen ist, zu absolvieren. Inhaltlich gliedert sich die Ausbildereignung in
vier Punkte:
1.
2.
3.
4.

Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen
Ausbildung vorbereiten und Einstellung von Auszubildenden durchführen
Ausbildung durchführen
Ausbildung abschließen

Der Kurs kann im Rahmen eines Bildungsurlaubs, berufsbegleitend am Abend oder in Form
einer Vollzeitqualifizierung besucht werden. Je nach Anbieter und Art des Kurses
unterscheiden sich die genannten Möglichkeiten.
Weitere Informationen über die Inhalte, angebotenen Zeitpunkte und Kosten der Lehrgänge
erfahren sie auf den Seiten der Kammern.
Die aktuelle Version der AEVO befindet sich unter folgendem Link:
http://www.bmbf.de/pubRD/aevo_banz.pdf (Stand: 21.03.2013).
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B.2 Der Ausbildungsrahmenplan
Für jeden anerkannten Ausbildungsberuf existiert eine Ausbildungsordnung. Ein wichtiges
Dokument aus dieser Verordnung stellt der Ausbildungsrahmenplan dar. In ihm sind alle zu
vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten sachlich und zeitlich gegliedert aufgelistet. Damit
dient er als Orientierung für die inhaltliche Ausrichtung der Ausbildung.
Auf der Seite der IHK Frankfurt stehen alle Ausbildungsrahmenpläne kostenfrei zur
Verfügung. Unter dem Link http://www.frankfurtmain.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/berufe/index.html (Stand: 21.03.2013) kann der
gesuchte Beruf ausgewählt und unter der Rubrik „Gesetzlicher Rahmen“ der entsprechende
„Ausbildungsrahmenplan“ heruntergeladen werden.
Die Ausbildungsrahmenpläne aller im Betrieb ausgebildeten Berufe müssen vor dem Beginn
der Ausbildung gesichtet werden, um sicherzustellen, dass alle Inhalte im Betrieb vermittelt
werden können. Inhalte, die nicht im eigenen Unternehmen abgedeckt werden, können
durch Lehrgänge in externen Ausbildungsstätten vermittelt werden.
Weitere Informationen und Hilfe beim Auswählen geeigneter Angebote und Lehrgänge
findet man bei der Ausbildungsberatung der Kammern.
Unter http://www.berufe.net/suche/index.html (Stand: 21.03.2013) befinden sich zusätzlich
kostenpflichtige Dokumente zur Strukturierung und Durchführung der Ausbildung,
beispielsweise Vorschläge für konkrete sachliche und zeitliche Gliederungspläne.
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B.3 Der Ausbildungsvertrag und die Anmeldung zur Berufsschule
Ausbildungsvertrag
Der Ausbildungsvertrag wird zwischen den ausbildenden Betrieben und den Jugendlichen
bzw. bei Minderjährigen deren Erziehungsberechtigten geschlossen. Vordrucke, sowohl für
den Ausbildungsvertrag als auch für die Eintragung in das Register der Kammern, findet man
im Internet auf den Seiten der zuständigen Kammer bzw. der Dachverbände, beispielsweise
der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) unter:
http://www.dihk.de/themenfelder/aus-undweiterbildung/ausbildung/ausbildungsformulare-und-merkblaetter/mustervertraege
(Stand: 25.03.2013). Einige Kammern bieten die Möglichkeit, den Ausbildungsvertrag online
auszufüllen und ihn vor der Unterschrift auf sachliche Richtigkeit überprüfen zu lassen.
Im Ausbildungsvertrag müssen die Adresse des Ausbildungsbetriebes und die Daten des
Auszubildenden eingetragen werden. Der Ausbildungsberuf mit Schwerpunkt, Dauer,
Beginn und Ende der Ausbildung müssen benannt werden sowie Arbeitszeit, Urlaubstage
und Länge der Probezeit. Zudem werden Informationen über Ausbildende und
Auszubildende abgefragt. Mit der Unterschrift beider Parteien ist der Vertrag rechtskräftig.
Als Anlage ist ein zeitlich gegliederter Ausbildungsplan notwendig (siehe hierzu A.7
Zwischen Bewerbungsgespräch und Ausbildungsbeginn und B.1 Die AusbilderEignungsverordnung (AEVO)). Im Vorfeld sollten die benötigten Daten erfragt werden (siehe
B.5 Der erste Tag – Kontaktformular).
Eine Kopie des unterschriebenen Dokumentes ist den Auszubildenden auszuhändigen und
das Ausbildungsverhältnis ist bei der Kammer anzumelden. Diese trägt es in das
Ausbildungsregister ein und überprüft die Rechtsstimmigkeit. Werden Änderungen am
Ausbildungsvertrag vorgenommen, beispielsweise der Wechsel des Schwerpunktes oder die
Lösung des Ausbildungsverhältnisses, ist dies der Kammer ebenfalls unverzüglich
mitzuteilen.
Anmeldung Berufsschule
Die Anmeldung für den Besuch des Berufsschulunterrichtes bei der zuständigen
Berufsschule erfolgt durch den Betrieb. Ist unklar, an welcher Berufsschule der Jugendliche
anzumelden ist, kann die zuständige Kammer vor Ort weiterhelfen.
Es ist sinnvoll, das Anmeldeformular der örtlichen Berufsschule zu nutzen. Diese steht auf
der Internetseite der jeweiligen Schule zur Verfügung. Dadurch kann sichergestellt werden,
dass die Schule alle relevanten Daten erhält und Informationen weitergegeben werden.
Wichtig ist es, den Jugendlichen die Adresse der Berufsschule und die Berufsschultage
frühzeitig mitzuteilen, damit sie den Besuch einplanen können. Sollte kein Anmeldeformular
zur Verfügung stehen, befindet sich unter folgendem Link eine Musteranmeldung:
http://www.bildung.koeln.de/materialbibliothek/download/01226-
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anmeldbk_1226.pdf?idx=5f028a6d90e4473229586ab9d09f60e5&PHPSESSID=445e9be7c7e
0aea26c856fb7fcdcb48b (Stand: 25.03.2013).
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B.4 Der Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)
Die Richtlinien für die inhaltliche Gestaltung der Ausbildungsnachweise obliegen den
Bildungsausschüssen der örtlich zuständigen Kammern. Es gibt einheitliche Vordrucke für
die Tagesberichte, jedoch unterscheiden sich die Regeln zu Form und inhaltlichen
Bestandteilen. Aus diesem Grund ist die Information von der jeweiligen Kammer über deren
Homepage zu beziehen.
Vorlagen für das Berichtsheft als Word-Dokumente befinden sich im Internet, beispielsweise
unter: http://www.berichtshefte.net/downloads/category/3-tagesbericht.html (Stand:
25.03.2013).
Einige Verlage bieten Hefte für das Führen der Ausbildungsnachweise an. Unter folgendem
Link befindet sich ein Beispiel: http://www.seibert-verlag.de/Ausbildungsnachweishefttaegliche-Eintragungen (Stand: 25.03.2013).
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B.5 Der erste Tag – Checkliste

Thema


Kontaktdaten wurden notiert.



Wie wird konkret die erste Woche ablaufen? Arbeitsplan wurde vorgestellt
(Arbeitszeiten, Aufgaben etc.).



Ablauf Berufsschule und Lehrgänge wurde besprochen.



Verhalten im Krankheitsfall wurde erklärt.



Rechte und Pflichten wurden benannt.



Betriebliche Regelungen wurden benannt.



Führen des Ausbildungsnachweises wurde erklärt, Vordrucke ausgehändigt.



Gesprächstermin zum Abschluss der ersten Woche wurde vereinbart.



Auszubildende wurden durch Firmenräume geführt.



Die für Auszubildende wichtigen Ansprechpersonen wurden vorgestellt.



Firmenkleidung, das eigene Werkzeug etc. wurden überreicht.



Auszubildende wurden an die mit Ausbildung beauftragten Mitarbeitenden
persönlich übergeben.
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B.5 Der erste Tag – Kontaktformular

Persönliche Daten
Name:
Vorname:
Straße/Hausnummer:
PLZ/Ort:
Handynummer:
Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:
Ausbildungsberuf:
Eingestellt am:
Geburtsdatum/-ort:
Staatsangehörigkeit:
Arbeitsgenehmigung:
Identifikationsnummer:
Sozialversicherungsnummer:
Name der Krankenkasse:
Kontoinhaber/in:
Kontonummer:
Bankleitzahl:
Name der Bank:
Personalausweisnummer:
Führerschein:
Ort, Datum, Unterschrift
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Name:
Erziehungsberechtigt
Name:
Handynummer:
Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:
Straße/Hausnummer:
PLZ/Ort:

Erziehungsberechtigt
Name:
Handy:
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Straße/Hausnummer:
PLZ/Ort:
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Name:
Ausbildung
Beruf:
Beginn:
Ende:
Ausbildungsverantwortliche:

Berufsschule
Schule:
Schulhomepage:
Klasse:
Klassenlehrkraft:
Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:
Berufsschultag/
Blockwoche:
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B.6 Die erste Woche – Orientieren und Kennenlernen – Checkliste

Thema


Mitarbeitende wurden persönlich vorgestellt.



Die ausbildungsverantwortliche Person ist bekannt und benannt worden.



Betriebsinterne Regeln wurden erläutert (siehe B.5 Der erste Tag – Checkliste).



Wochengespräch wurde durchgeführt.



Termine Berufsschule wurden besprochen.



„Was geschieht nach der Berufsschule?“ wurde besprochen.



Aufgaben und Ausbildungsinhalte wurden erläutert.



Berichtsheft (Wie führen und wann vorlegen?) wurde besprochen.



Firmeninterne Formulare wurden ausgehändigt und erläutert.



Urlaubszettel wurden ausgehändigt und erläutert.



Arbeitsdokumentationen etc. wurden erklärt.



Schlüssel wurden ausgehändigt.



Passwörter wurden ausgehändigt.



Termin für das erste Quartalsgespräch wurde vereinbart.
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B.6 Die erste Woche – Orientieren und Kennenlernen – Gesprächsleitfaden
Zu Beginn der Ausbildung ist der Betrieb für die neuen Auszubildenden eine noch
unbekannte Welt. Sie benötigen Unterstützung, um sich zu orientieren, einzugewöhnen und
erste Routinen einzuüben. Sie müssen über die für ihre Ausbildung wichtigen Regeln und
Abläufe informiert werden. Erwartungen an sie müssen ihnen mitgeteilt werden. In der
ersten Ausbildungswoche sollte daher ausreichend Zeit für Kontakte und Gespräche
eingeplant werden.
Vorbereitung auf das Gespräch:
o
o
o
o

Liegt die Checkliste „Die erste Woche“ vor?
Was ist in der ersten Woche gut gelaufen?
Was möchte ich unbedingt ansprechen?
Habe ich Sorgen, Befürchtungen etc. in Bezug auf diese Auszubildende bzw. diesen
Auszubildenden?

Leitfragen für das Gespräch:
o
o
o
o
o
o
o
o

Bist Du gut angekommen?
Welche Aufgaben hast Du in der ersten Woche übernommen?
Wer hat sich um Dich gekümmert?
Hast Du gut verstanden, was zu tun war?
Waren die Aufgaben leicht oder schwierig zu bewältigen?
Waren es wichtige Aufgaben für den Betrieb? Für Deine Ausbildung?
Hast Du Dir das so vorgestellt? Was hat Dir Spaß gemacht bzw. was nicht?
Hattest Du schon Berufsschulunterricht? Wer ist Dein Klassenlehrer?
Wie ist Dein erster Eindruck vom Berufsschulunterricht / von der Berufsschule?
o Ist der Ausbildungskalender ausgefüllt?
o Wie stellst Du Dir die nächsten Wochen bei uns vor?
o Welche Fragen hast Du an mich?
Ergänzende Informationen für die Auszubildenden am Ende des Gesprächs
Wir sind daran interessiert, dass Deine Ausbildung erfolgreich verläuft. Daher möchte ich
Dich über folgende Dinge informieren:
o Für Dich zuständig und erreichbar sind folgende Personen…
o In unserem Betrieb ist uns folgendes Verhalten im Umgang miteinander wichtig…
o Probleme und Konflikte kann es im Verlauf einer Ausbildung immer geben. Wenn wir
Probleme sehen, werden wir Dich selbst sowie folgende Personen informieren…
o Hierbei kannst Du immer mit unserer Diskretion (Verschwiegenheit) rechnen.
o Ebenso wünschen wir uns von Dir eine Rückmeldung, wenn Probleme auftreten.
o Nach Krankheitstagen oder längerer Abwesenheit (Urlaub, Lehrgänge) vom Betrieb
werden wir bei Deiner Rückkehr ein Gespräch mit Dir führen.
o Der Termin für unser nächstes Gespräch ist
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B.7 Das Quartalsgespräch – Gesprächsleitfaden
Quartalsgespräche sollten regelmäßig, idealerweise vierteljährlich, erstmals 4–6 Wochen
nach Ausbildungsbeginn durchgeführt werden. Je nach Ausbildungsabschnitt ändern sich
Charakter und inhaltliche Schwerpunkte des Quartalsgesprächs. Der Gesprächsleitfaden
sollte entsprechend dem jeweiligen Ausbildungsabschnitt thematisch angepasst werden.
Vor der Zwischenprüfung oder vor der Abschlussprüfung müssen beispielsweise rechtzeitig
Fragen zum Stand der Prüfungsvorbereitung und zur möglichen Prüfungsangst der
Auszubildenden besprochen werden. Hilfestellungen bieten die entsprechenden Checklisten
im Werkzeugkoffer (siehe B.13 Vor der Zwischenprüfung/Abschlussprüfung Teil 1 und B.14
Die Abschlussprüfung).
Der Ausbildungsrahmenplan mit seiner sachlichen und zeitlichen Gliederung gibt die
Richtung für das jeweilige Quartalsgespräch vor.
Zum Abschluss des Quartalsgesprächs kann eine Lernzielvereinbarung (siehe B.9
Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung) mit den Auszubildenden getroffen werden, um
vereinbarte Ziele verbindlich zu verabreden.

Gehen Sie gut vorbereitet in das Gespräch. Nehmen Sie sich Zeit!
o Vereinbaren Sie den Gesprächstermin rechtzeitig.
o Vermeiden Sie nach Möglichkeit Störungen.
o Nehmen Sie eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber Ihren Auszubildenden
ein.
o Nennen Sie Ziel und Zeitrahmen des Gesprächs.
o Sprechen Sie mit ihren Auszubildenden in der ICH-Form:
„Ich habe bemerkt, dass…“, „Ich habe gesehen, dass…“, „Mir ist aufgefallen, dass…“
o Loben Sie Ihre Auszubildende für Dinge, die sie gut machen.
o Bringen Sie Kritik sachlich und konstruktiv an.
Kritik sollte sich immer auf konkrete Situationen und Verhaltensweisen beziehen.
Dabei sind Verallgemeinerungen wie „immer“, „nie“, „ständig“ etc. hinderlich.
o Was möchte ich unbedingt ansprechen?
o Habe ich Sorgen, Befürchtungen etc. in Bezug auf diese Auszubildende bzw. diesen
Auszubildenden?
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Leitfragen für das Gespräch:
o Welche Aufgaben hast Du in der letzten Zeit übernommen?
o Hast Du gut verstanden, was zu tun war? Nenne bitte ein Beispiel…
o Welche Aufgaben waren eher leicht und welche Aufgaben waren eher schwierig zu
bewältigen?
o Waren es wichtige Aufgaben für den Betrieb? Für Deine Ausbildung?
o Hast Du diese Aufgaben zuverlässig und sorgfältig bewältigen können?
o Aus Sicht des Betriebs hast Du folgende Dinge gut bzw. weniger verlässlich geleistet...
o Wie verlässlich erledigst Du die Aufgaben in der Berufsschule?
o Wie verlässlich erledigst Du die Aufgaben in der überbetrieblichen Bildungsstätte?
o Wie verlässlich führst Du das Berichtsheft?
o Wie entwickelt sich Dein Verhältnis zu … (eigentlichem Ausbildenden; Lehrgesellin
bzw. Lehrgesellen)?
o Wie entwickelt sich die Zusammenarbeit mit den anderen Auszubildenden und den
Kolleginnen und Kollegen?
o Welche Konflikte sind aufgetreten? Wie schätzt Du sie jetzt ein?
o Erlebst Du, dass wir die zu Beginn der Ausbildung gemachten Zusagen, z. B.
- dass wir für Dich erreichbar und ansprechbar sind,
- dass wir uns Dir gegenüber offen und fair verhalten,
- dass Du Dich auf uns verlassen kannst und wir Vertraulichkeit wahren
einhalten und vorleben?
o Wo benötigst Du Unterstützung in der Ausbildung?
Welche Kenntnisse und Fertigkeiten fehlen Dir noch und sollten Dir vermittelt
werden?
o Welche Aufgaben möchtest Du gern übernehmen?
o Gibt es neben der Ausbildung Dinge, die Dir wichtig sind und die wir bedenken
müssen?
o Hast Du Fragen? Was möchtest Du mir noch mitteilen?
o Welche Vereinbarungen treffen wir?
o Der Termin für unser nächstes Gespräch ist…
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B.7 Das Quartalsgespräch – Gesprächsprotokoll
Auszubildende/r:

____________________

Datum:

_______________

Ausbildungsberuf:

____________________

Ausbildungsjahr: _______________

Ausbilder/in bzw. Begleitung:
_____________________________________________
Thema:
_______________________________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift Auszubildende/r)

(Unterschrift Ausbilder/in)
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B.8 Die Probezeit – Checkliste

Thema
 Lernzielvereinbarung wurde formuliert (siehe B.9 Vorbereitung: Die
Lernzielvereinbarung).
 Termin zur Lernzielüberprüfung wurde vereinbart.
 Leistungsstand bzw. Situation in der Berufsschule wurden besprochen. Rückmeldung
des Klassenlehrers/der Klassenlehrerin wurde eingeholt.
 Regelmäßige Lernzeit wurde eingeplant (z. B. nach der Berufsschule).
 Berichtsheft wurde geführt und regelmäßige Rückmeldungen wurden eingeholt.
 Rückmeldung der ausbildungsverantwortlichen Person wurde eingeholt.
 Lernzielüberprüfung wurde durchgeführt. Lernergebnisse wurden gewürdigt.
 Evtl. Unterstützung (z. B. ausbildungsbegleitende Hilfen, siehe A.17
Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)) wurde organisiert.


Termin für Gespräch am Ende der Probezeit wurde vereinbart.



Regelmäßige Gesprächstermine wurden vereinbart.



Gespräch zum Ende der Probezeit wurde durchgeführt. Der Übergang wird
symbolisch vollzogen.
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B.8 Am Ende der Probezeit – Gesprächsleitfaden

Würdigen Sie die Leistungen der Auszubildenden in der Probezeit und gratulieren Sie ihnen
zur bestandenen Probezeit! Geben Sie ihnen Rückmeldung und loben Sie sie für die Dinge,
die sie gut gemacht haben! Sagen Sie Ihren Auszubildenden, dass Sie daran interessiert sind,
die Ausbildung gemeinsam mit ihnen fortzusetzen und erfolgreich abzuschließen.

Vorbereitung auf das Gespräch:
o Liegt die Checkliste „Bis zum Ende der Probezeit“ vor?
o Worauf bin ich stolz und womit besonders zufrieden in Bezug auf diese
Auszubildende bzw. diesen Auszubildenden?
o Was möchte ich unbedingt ansprechen?
o Habe ich Sorgen oder Befürchtungen in Bezug auf diese Auszubildende bzw. diesen
Auszubildenden?

Leitfragen für das Gespräch:
o Gratulation! Du hast die Probezeit gut beendet.
Wir möchten, dass Du Deine Ausbildung erfolgreich bei uns fortsetzt.
o Hast Du Dir Deine Ausbildung bei uns so vorgestellt?
Was hat Dir Spaß gemacht und was nicht?
o Haben wir die zu Beginn der Ausbildung gemachten Versprechen, dass wir für Dich
erreichbar und ansprechbar sind sowie Verschwiegenheit wahren, eingehalten?
o Wie stellst Du Dir die nächsten Wochen bei uns vor?
o Ich möchte Dir mitteilen, was aus meiner Sicht gut bzw. weniger gut war.
o Ich möchte Dir mitteilen, welche Erwartungen ich an Dich habe bzw. wir an Dich
haben.
o Welche Fragen hast Du an mich?
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B.9 Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung
Auszubildende/r:

____________________

Datum:

Ausbildungsberuf:

____________________

Ausbildungsjahr: _______________

Ausbilder/in bzw. Begleitung:

_______________

_____________________________________________

Wo stehe ich momentan in meiner Ausbildung? Was steht als nächstes an?
Sammlung der beruflichen Tätigkeiten/Handlungen

+

-
















+ = Die/der Auszubildende beherrscht die Tätigkeit/Handlung und benötigt keine
Unterstützung.
- = Die/der Auszubildende beherrscht die Tätigkeit/Handlung noch nicht und benötigt
Unterstützung.
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Lernzielvereinbarung zwischen ____________________ (Auszubildende/r)
und _______________________ (Ausbilder/in)
Dieses Lernziel/diese Kompetenz soll (bis wann?) erreicht werden:

Was soll die bzw. der Auszubildende zur Erreichung des Lernziels beitragen?

Welche Unterstützung soll vom Ausbildungspersonal geleistet werden?

Nach diesen Kriterien soll die Erreichung des Lernziels bewertet werden:





Termin für Lernziel bzw. Kompetenzüberprüfung:
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B.9 Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung
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(Ort, Datum)
(Unterschrift Auszubildende/r)
(Unterschrift Ausbilder/in)
Überprüfung der Lernzielvereinbarung vom: ______________________
Thema: _____________________________________________________
Anwesende: ________________________________________________________________
Lernziel bzw. Kompetenzüberprüfung:

Weitere Absprachen:

(Ort, Datum)

(Unterschrift Auszubildende/r)

(Unterschrift Ausbilder/in)
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B.10 Das Konfliktgespräch – Checkliste

Zur Vorbereitung des Gesprächs


Im Vorfeld rechtzeitig einen Termin vereinbaren.



Das Gespräch positiv bzw. neutral beginnen und beenden.



In das Zentrum des Gesprächs die Verhaltensänderung stellen.



Den Dialog suchen und ausreichend (Nach-)Fragen stellen.



Persönliche Angriffe oder Anspielungen unterlassen und auf einen sachlichen
Gesprächsverlauf achten – auf beiden Seiten.



Das kritisierte Verhalten konkret und genau beschreiben.



Die Sichtweise bzw. Position der Auszubildenden zum kritisierten Verhalten
einholen und aktiv zuhören.



Einwände offen sowie kooperativ besprechen.



Die Auszubildenden ebenfalls Lösungsmöglichkeiten einbringen lassen.



Das künftige Verhalten bzw. Vorgehen konkret und eindeutig festlegen und
sich einigen, wer was bis wann erledigt.



Einen Folgetermin festlegen.
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B.10 Das Konfliktgespräch – Gesprächsleitfaden
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B.10 Das Konfliktgespräch – Gesprächsleitfaden

Zusammenarbeit soll möglichst reibungslos und konfliktfrei ablaufen. Die Freiheit in der
Zusammenarbeit liegt jedoch weniger darin, ob man Konflikte will oder nicht, sondern findet
sich darin wieder, wie man auf Konflikte reagiert. Geht man Konflikten aus dem Weg, riskiert
man, dass Auszubildende sich falsche Arbeits- und Handlungsweisen aneignen.
Das Konfliktgespräch bietet eine Möglichkeit, um mit Auszubildenden in Dialog zu treten und
so die zukünftige Zusammenarbeit zu verbessern. Um der Vielfalt und Unterschiedlichkeit
von Konflikten besser gerecht zu werden, wurden keine Leitfragen sondern Orientierungen
für einen möglichen Gesprächsverlauf (Leitfaden) formuliert.
Vorbereitung auf das Gespräch:
o Was möchte ich (mindestens) mit ihr/ihm gemeinsam erreichen und was muss ich
hierzu unbedingt ansprechen?
o Was möchte ich vermeiden?
o Welche Argumente habe ich bzw. welche Argumente hat die/der Auszubildende, die
aus Vorgesprächen schon bekannt sind?
o Wo könnte ich auf Widerstand stoßen und wie kann ich damit umgehen?
o Wie würde ich mich in der Position der/des Auszubildenden vermutlich verhalten,
wenn ich so alt wäre wie sie/er?
o Ich sorge für die richtigen Rahmenbedingungen:
- neutraler Besprechungsraum,
- störungsfreie Atmosphäre (kein Telefon, keine Besucher usw.),
- ausreichende Zeit für das Gespräch,
- evtl. eine dritte, unbeteiligte Person (Unterstützernetzwerk).

Leitfaden für das Gespräch:
o Bevor die Inhalte angesprochen werden, werden die Gesprächsregeln vereinbart:






Jede/r darf ausreden.
Jede/r bleibt sachlich und versucht sich verständlich auszudrücken.
Jede/r spricht für sich; Schuldzuweisungen werden unterlassen.
Es geht darum, Informationen auszutauschen und nicht darum, Monologe
zu führen.
Die Beteiligten versuchen sich in die Situation der bzw. des jeweils
anderen zu versetzen und gemeinsam eine Lösung zu finden.

o Die Ausbilderin bzw. der Ausbilder beginnt mit der Darstellung des Konflikts.
Beschrieben wird nur das beobachtete Verhalten, das Anlass zur Kritik gibt. Kritisiert
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werden kann die Arbeitsleistung bzw. das Verhalten von Auszubildenden, nicht aber
ihre Person.
o Nach der Problemschilderung der Ausbilderin bzw. des Ausbilders stellen die
Auszubildenden die Situation aus ihrer Sicht dar.
o Anschließend diskutieren beide Seiten die unterschiedlichen Sichtweisen.
Hierbei ist darauf zu achten, dass die Gesprächsregeln eingehalten werden.
o Das Gespräch sollte stets ziel- und lösungsorientiert führen.
Die Auszubildenden sollten bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten einbezogen
werden. Zukünftige Erwartungen an die Auszubildenden sollten ihnen klar mitgeteilt
werden.
o Als Ausbildende den Auszubildenden deutlich machen, was Pflicht und Aufgabe
eines Ausbilders oder einer Ausbilderin ist und dass sie auch die Belange des
Betriebs vertreten.
o Ausbildende und Auszubildende ziehen Bilanz, ordnen die Ergebnisse, vereinbaren
das weitere Vorgehen und treffen entsprechende Verabredungen.
o Ein Ergebnisprotokoll wird erstellt.
Es enthält eine Vereinbarung: Wer macht was bis wann?
Oder das Ausbildungspersonal nutzt das Formular „Lernzielvereinbarung“ aus dem
Werkzeugkoffer (siehe B.9 Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung).
o Bei komplexeren Problemen werden zumutbare Teilschritte vereinbart.
o Ein Folgetermin zur Überprüfung der Absprachen wird festgelegt.
o Alle beteiligten Personen geben sich gegenseitig Rückmeldung zum Gespräch.
o Die Ausbildenden sollten das Gespräch positiv ausklingen lassen.

Nachbereitung des Gespräches:
o Werten Sie das durchgeführte Gespräch anhand Ihrer Checkliste (B. 10 Das
Konfliktgespräch) aus.
o Erledigen Sie die Aufgaben, für die Sie laut der abgesprochenen Vereinbarung
zuständig sind.
o Achten Sie darauf, dass die Auszubildenden ebenso ihre Zusagen einhalten
o Auch wenn zwischenzeitlich alles prima läuft, halten Sie den vereinbarten
Folgetermin ein und nutzen Sie den Termin, um den Auszubildenden eine positive
Rückmeldung zu geben
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B.11 Das Rückkehrgespräch – Gesprächsleitfaden

Einführung:
Bei längerer Abwesenheit der Auszubildenden (wegen Krankheit, Urlaub, Lehrgängen,
Berufsschule etc.) ist es sinnvoll, am Tag der Rückkehr ein Gespräch mit den Auszubildenden
zu führen.
Nach einer krankheitsbedingten Abwesenheit einer oder eines Auszubildenden wird –
möglichst am Tag der Rückkehr – ein Gespräch geführt. Dieses Gespräch ist gekennzeichnet
durch seinen fürsorglichen Charakter.

Vorbereitung auf das Gespräch:
o Hat die oder der Auszubildende bisher gefehlt? Wie oft und wann?
o Hat die oder der Auszubildende sich rechtzeitig krankgemeldet und die nächsten
Schritte (AUB, Kontakt halten etc.) eingehalten?
o Könnten dem Kranksein betriebliche Ursachen zu Grunde liegen?
o Habe ich Sorgen, Befürchtungen etc. in Bezug auf diese Auszubildende bzw. diesen
Auszubildenden?

Einleitung des Rückkehrgesprächs:
„Wir sind daran interessiert, dass Du gesund bleibst und dass Deine Ausbildung erfolgreich
verläuft. Daher möchte ich Dich bitten, rechtzeitig mit uns zu sprechen, wenn
gesundheitliche Gefahren drohen oder Belastungen zu groß werden.“

Leitfragen für das Gespräch:
o Wie geht es Dir nach Deiner Krankheit?
o Kannst Du wieder alle Aufgaben erledigen?
o Benötigst Du Unterstützung?
o Hat die Arbeit dazu beigetragen, dass es zu dieser Krankheit kam?
o Was ist zu tun, um dies künftig zu vermeiden?
o Hast Du noch Fragen an mich?
o Welche Vereinbarungen treffen wir?
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B.12 Das erste Halbjahr – Checkliste

Thema


Ausbildungsgespräche wurden durchgeführt.
(siehe A.10 Ausbildungsgespräche und Lernzielvereinbarungen, B.5 Der erste Tag –
Checkliste, B.6 Die erste Woche – Orientieren und Kennenlernen, B.7 Das
Quartalsgespräch und B.8 Am Ende der Probezeit)



Erste berufliche Routinen wurden vermittelt.



Weitere Lernzielvereinbarungen wurden formuliert.



Termin zur Lernzielüberprüfung wurde vereinbart.



Lernzielüberprüfung wurde durchgeführt und neue Lernzielvereinbarung formuliert.



Rückmeldung der bzw. des jeweils Ausbildungsverantwortlichen wurde eingeholt.



Berichtsheft wurde geführt und regelmäßige Rückmeldungen wurden gegeben.




Leistungsstand und Situation in der Berufsschule wurden besprochen. Rückmeldung
des Klassenlehrers/der Klassenlehrerin wurde eingeholt.
Evtl. Unterstützung (z. B. ausbildungsbegleitende Hilfen A.17) wurde organisiert.
Rückmeldung der zuständigen Dozentin bzw. des zuständigen Dozenten wurde
eingeholt.



Regelmäßige Gesprächstermine wurden vereinbart.
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B.13 Vor der Zwischenprüfung/Abschlussprüfung Teil 1 – Checkliste

Thema


Einladung zur Zwischenprüfung liegt vor.



Ort und Uhrzeit für die Zwischenprüfung sind bekannt.



Materialien für den praktischen Teil der Prüfung wurden besorgt und liegen vor.



Alle Lerninhalte, die sich aus der Ausbildungsordnung bis zur Zwischenprüfung
ergeben, wurden vermittelt.



Das Berichtsheft befindet sich auf dem aktuellen Stand.



Alle Ausbildungsnachweise sind unterschrieben.



Die Bescheinigung der ersten Nachuntersuchung zur gesundheitlichen Eignung von
Auszubildenden unter 18 Jahren (nicht älter als 3 Monate) liegt der IHK vor.
Es ist geklärt, wie die bzw. der Auszubildende (und ggf. Material) zum Prüfungsort
gelangt.
Es ist geklärt, ob das Ergebnis der Zwischenprüfung/Abschlussprüfung Teil 1 für die
Abschlussprüfung gewertet wird.





Mit der bzw. dem Auszubildenden wurde geklärt, ob eventuell Prüfungsangst
besteht und Hilfsangebote in Anspruch genommen werden sollten.
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B.13 Nach der Zwischenprüfung/Abschlussprüfung Teil 1 – Gesprächsleitfaden

Dieses Gespräch dient der Würdigung der Leistungen der Auszubildenden. Es bietet die
Möglichkeit, zur bestandenen Zwischenprüfung zu gratulieren und sie für die Dinge zu loben,
die sie gut gemacht haben. Verbesserungsbedarf kann angesprochen werden. Den
Auszubildenden kann signalisiert werden, dass man auch den zweiten Teil der Ausbildung
gemeinsam erfolgreich gestalten will.

Vorbereitung auf das Gespräch:
o Nach Durchsicht der Prüfungsergebnisse möchte ich unbedingt ansprechen…
o Worauf ist der Betrieb/bin ich nach diesem Prüfungsergebnis besonders stolz?
o Habe ich Sorgen, Befürchtungen… in Bezug auf diese Auszubildende bzw. diesen
Auszubildenden?

Leitfragen für das Gespräch:
o Gratulation zur bestandenen Zwischenprüfung! Wie ist sie gelaufen?
o Hätte etwas besser laufen können?
o Was bedeutet das für die Abschlussprüfung?
o Wir sind daran interessiert, den zweiten Teil der Ausbildung gut zu gestalten, um
Dich erfolgreich zur Abschlussprüfung zu führen.
o Was ist Deine Perspektive?
o Welche Schritte sind nun wichtig?
o Welche Fragen hast Du an mich?
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B.14 Die Abschlussprüfung – Checkliste

Thema




Die vorgeschriebene Ausbildungszeit wurde zurückgelegt bzw. endet spätestens zwei
Monate nach dem Prüfungstermin.
Die bzw. der Auszubildende hat innerhalb der Ausbildungszeit an der
Zwischenprüfung teilgenommen.
Die Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweise (Berichtsheft) befinden sich auf dem
aktuellen Stand. Alle Ausbildungsnachweise sind unterschrieben.



Einladung zur Abschlussprüfung liegt vor.



Ort und Uhrzeit für die Abschlussprüfung sind bekannt.



Materialien für den praktischen Teil der Prüfung wurden besorgt und liegen vor.



Alle Lerninhalte, die sich aus der Ausbildungsordnung bis zur Abschlussprüfung
ergeben, wurden vermittelt.
Es ist geklärt, wie die bzw. der Auszubildende (und ggf. Material) zum Prüfungsort
gelangt.
Mit der bzw. dem Auszubildenden wurde geklärt, ob eventuell Prüfungsangst besteht
und Hilfsangebote in Anspruch genommen werden sollten.
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C.1 Einleitung
Die Bedingungen betrieblicher Ausbildung in klein- und mittelständischen Unternehmen
(KMU) unterscheiden sich von denen in Großunternehmen. Klein- und mittelständische
Unternehmen bevorzugen in der Ausbildung einen praxisnahen Ansatz, der den spezifischen
Bedingungen des Betriebes gerecht wird.
Instrumente, die die betriebliche Ausbildung systematisch unterstützen, finden in KMU dann
eine hohe Akzeptanz, wenn sie pragmatisch, einfach, kostengünstig und flexibel sind.
Ein Teil der klein- und mittelständischen Unternehmen, die sich einer hohen
Ausbildungsqualität verschrieben haben, fühlen sich bei der Ausgestaltung allein gelassen.
Sie wünschen sich, von anderen Ausbildungspartnern unterstützt und begleitet zu werden
(Scheib et al., 2009, S. 4f.).
Dieser „Werkzeugkoffer – Wie Ausbildung schwächerer Jugendlicher gelingen kann“ ist ein
Beitrag dazu, diesem Wunsch nachzukommen.
Stärkung
Stärkung von Auszubildenden meint, die Besonderheiten schwächerer Jugendlicher zu
berücksichtigen, wie


dass sie Wissen und Können schwerer verinnerlichen und schnell wieder vergessen
können,
dass sie nicht dazu in der Lage sind, sich angemessen auszudrücken bzw. richtig zu
schreiben,
dass sie das eigene Vorgehen nicht ausreichend durchdenken,
dass sie ein geordnetes Vorgehen nicht konsequent einhalten bzw. angemessen
abwandeln können,
dass sie die eigene Leistung unter- oder überschätzen und
dass ihnen die selbstkritische Überwachung der Aufgabenbewältigung schwerfällt.







Liegen die Schwächen eher im Sozialverhalten begründet, bedeutet Stärkung, bei ersten
Verhaltensauffälligkeiten direkt zu reagieren, z. B. bei



wiederholter Unpünktlichkeit bzw. unentschuldigtem Fehlen
sowie bei Ängstlichkeit oder sozialem Rückzug.

Ein großer Teil der schwächeren Jugendlichen hat wiederholt Erfahrungen mit Misserfolg
und Scheitern gemacht. Viele Jugendlichen haben dadurch Kränkungen erlebt. Kränkungen
schwächen das Vertrauen in die eigene Kompetenz bzw. in sich selbst. Im Erleben von
Misserfolg, Scheitern und Kränkung liegen nicht selten die Gründe für
Verhaltensauffälligkeiten schwächerer Jugendlicher.
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Vertrauen
Ziel jeder Ausbildung ist der Erwerb beruflicher Handlungskompetenz. Selbstvertrauen ist
eine wichtige Grundlage für das Lernen und für die Entwicklung beruflicher
Handlungskompetenz. Selbstvertrauen wird gewonnen durch stabile, verlässliche
Ausbildungsbedingungen wie durch Aufgaben, Strukturen und Prozesse, die
1. verständlich, d. h. nachvollziehbar, berechenbar, kalkulierbar,
2. handhabbar, d. h. man kann die Aufgabe bewältigen, auf die Lösung Einfluss
nehmen oder aber man kann sich entsprechende Hilfe und Unterstützung holen und
3. bedeutsam sind, weil man ihren Sinn verstanden hat bzw. weil man die Bedeutung
oder Wichtigkeit kennt und weil man sie wertschätzen kann.
Erwerb beruflicher Handlungskompetenz verläuft selten reibungslos. Ca. 20–25 % aller
Ausbildungsverhältnisse werden wieder gelöst und in 50 % der Fälle sehen die
Auszubildenden die Ursache in Konflikten mit Ausbildern (Piening et al. 2010). Das
Vertrauen in den Ausbilder als Ansprechpartner schwindet (Deuer 2006).
Neben der Verlässlichkeit in betriebliche Aufgaben, Strukturen und Prozesse, steht in der
Ausbildung die Ausbildungsbeziehung zwischen Ausbildenden und Auszubildenden im
Mittelpunkt. Es gelten die Annahmen, dass die Ausbildungsbeziehung im Wesentlichen eine
Vertrauensbeziehung und das Vertrauen Grundlage einer gelingenden Ausbildung ist.

Abbildung 2: Ausbildung auf Grundlage von Vertrauen
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Autorität durch Kompetenz und Stärke
Vertrauensvolle Beziehungen entstehen,






wenn Ausbildende und Auszubildende sich auf Augenhöhe begegnen (Respekt,
Höflichkeit, Fairness),
wenn Ausbildende für die Anliegen der Jugendlichen – auch private –offen sind
(präsent, erreichbar sind und persönliche Zuwendung zeigen),
wenn Ausbildende fachlich versiert sind und Inhalte verständlich und interessant
vermitteln können (Fachkompetenz, Vermittlungskompetenz),
wenn Ausbildende den Fehlern der Auszubildenden mit Verständnis begegnen
und Schaden abwenden (Fehleranalyse, Loyalität und Diskretion) und
wenn Ausbildende im Falle wiederholten Fehlverhaltens seitens der
Auszubildenden mit klarer Konsequenz die Einhaltung von Regeln verfolgen und
dabei Dritte, z. B. andere Mitarbeitende, Vorgesetzte und Eltern, einbeziehen
(Beharrlichkeit, Widerstand im Sinne einer gemeinsamen Gegenposition).

Ausbilderinnen und Ausbilder mit diesen Eigenschaften stellen für schwache Jugendliche
eine Autorität dar, an deren Verhalten und Haltung sich Jugendliche orientieren können, an
denen sie sich reiben werden und mit denen sie sich auseinandersetzen müssen.
Ausbildende, die sich durch diese Eigenschaften auszeichnen, sind selbst im Falle eines
Konfliktes Vorbilder. Denn sie vertreten die Prinzipien einer Autorität, die ihre Stärke nicht
aus Macht bezieht, sondern aus Kompetenz (Omer und von Schlippe 2010).
Handlungsfelder stärkender Ausbildender
Jugendliche müssen in der Berufsausbildung in verschiedene Rollen wachsen: Sie werden
gleichzeitig zur Fachkraft ausgebildet und zu Mitarbeitende des Ausbildungsbetriebes.
Ausbilderinnen und Ausbilder begleiten die Jugendlichen auf diesem Weg.
Um als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anerkannt zu werden, bedarf es unter anderem
einer freundlichen Aufnahme in das Team bzw. in die Belegschaft (betriebliche Integration).
Gut gelingen wird dieser Prozess, wenn die Jugendlichen sich zum Betrieb zugehörig fühlen
und sich eingebunden sehen in ein stabiles Netz aus verlässlichen, hilfreichen Kontakten und
Beziehungen (Netzwerk).
Je stärker die Zugehörigkeit empfunden wird und je mehr das Beziehungsgeflecht als
unterstützend erlebt wird, umso günstiger sind die Grundlagen für die Entwicklung zur
Fachkraft, vor allem dann,



wenn schwache Jugendliche mit vertrauten Ausbildenden in einen anregenden und
regelmäßigen Austausch kommen können,
wenn ihnen Aufgaben übertragen werden, denen sie gewachsenen sind und
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wenn Ausbildende das selbständige Arbeiten der Jugendlichen aufmerksam
begleiten und ihnen helfen, zunehmend Verantwortung zu übernehmen.

Die sich hieraus ergebenden Handlungsfelder für eine stärkende Ausbilderin oder einen
stärkenden Ausbilder sind in der folgenden Abbildung aufgeführt.

Abbildung 2: Handlungsfelder für stärkende Ausbildende

In allen fünf Handlungsfeldern sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Ausbildung
Ausbilderaktivitäten erforderlich.
Aus Sicht der Jugendlichen bedeutet Ausbildertätigkeit die Unterstützung beim Ankommen
im Betrieb, beim Hineinfinden sowie beim Durchstehen der Ausbildung bzw. bei der
erfolgreichen Absolvierung.
Dabei gilt es zu bedenken, dass Schwierigkeiten und Herausforderungen in
unterschiedlichen Phasen der Ausbildung auftreten werden. Einige dieser Schwierigkeiten
sind absehbar, weil sie typisch sind bzw. häufig in Erscheinung treten wie z. B. der
Motivationsverlust im zweiten Ausbildungsjahr. Schwierige Situationen, die zu erwarten sind
und die eine besondere Aufmerksamkeit ausbildender Personen erfordern, werden hier als
Stolpersteine (siehe A.12 Stolpersteine – Krisen in der Ausbildung vorbeugen und meistern)
bezeichnet.
Im Folgenden werden die fünf Handlungsfelder des stärkenden Ausbildenden detailliert
beschrieben. Im jeweiligen Einführungsteil werden die Anforderungen an das
Ausbildungspersonal hergeleitet und begründet.
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Für jedes Handlungsfeld wurde ein spezifisches Bündel an Anforderungen im Sinne von
Fertigkeiten und Verantwortungsbereichen des Ausbildungspersonals formuliert und in eine
tabellarische Übersicht gebracht. Zudem sind die entwickelten Instrumente
(Werkzeugkoffer, Teil B) entsprechend angegeben (kursiv geschrieben mit Verweis auf das
entsprechende Kapitel in diesem Handbuch).
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C.2 Zugehörigkeit fördern
Ausbildung beginnt mit der Aufnahme in einen Betrieb – im Grunde sogar schon vorher.
Ausbildende Betriebe gehen Risiken ein, die umso höher sind, je kleiner der Betrieb ist. Sie
fürchten durch die Ausbildung weniger finanzielle als vielmehr arbeitsorganisatorische und
soziale Probleme. Betriebe scheuen bei der Erwägung, Ausbildungsbetrieb zu werden eher
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Auszubildenden als hohe Ausbildungskosten
(Gericke et al., 2002, S. 17).
Genauso gehen Jugendliche mit der Wahl eines Berufes und eines Ausbildungsbetriebes ein
erhebliches Risiko ein: Sie können ihre Bildungszeit in den Erwerb eines Berufs investieren,
der sich später als brotlos, langweilig, überfordernd, gesundheitsschädigend oder ähnliches
erweist. In der Wahrnehmung der Gesellschaft und der sozialen Umgebung der Jugendlichen
sind längst nicht alle Berufe anerkennenswert und prestigeträchtig (Vogt, 1997, S. 350).
Auch bei der Wahl des Ausbildungsbetriebes kann man sich irren: Die Qualität der
Ausbildung kann mangelhaft, die sozialen Beziehungen können problematisch sein. Der
ganze Betrieb kann in der Insolvenz zugrunde gehen. Kurz: Es kann passieren, dass
Ausbildung unerfreulich, quälend, ineffizient ist; Sie kann scheitern. Für Betriebe ist eine
Fehlentscheidung ärgerlich und belastend, für die Jugendlichen ist sie das genauso und
darüber hinaus nur unter hohen biografischen Kosten revidierbar und kann
existenzbedrohend sein.
Um die Ängste zu binden, die solche Risiken mit sich bringen, suchen die Jugendlichen schon
vor Beginn der Ausbildung nach Hinweisen darauf, dass ihre Entscheidung für einen
bestimmen Ausbildungsberuf und -betrieb richtig ist. Dem Betrieb eilt in der Regel ein
bestimmter Ruf voraus. Wenn es sich um ein Unternehmen mit einem positiven Image
handelt, sind die Jugendlichen stolz, gerade von dieser Firma zur Ausbildung eingestellt
worden zu sein. Der Status in der Gruppe der Gleichaltrigen steigt, die Jugendlichen erfahren
Anerkennung und Respekt. Freundeskreis, Familie und das weitere soziale Umfeld reagieren
positiv. Der Ruf des Unternehmens dient ihnen als Stütze und ermöglicht es ihnen, ihren
Selbstwert durch die Aussicht auf eine künftige Zugehörigkeit zu steigern.
Für Betriebe lohnt es sich, systematisch und kontinuierlich um passende Auszubildende zu
werben. Erfolgreiche Unternehmen arbeiten häufig mit Schulen und Bildungsträgern
zusammen, um auf ihr Unternehmen aufmerksam zu machen. Gerade interessierte
Schülerinnen und Schüler informieren sich oft im Rahmen entsprechender Veranstaltungen
über Bedingungen und Qualität der Ausbildung sowie über die Möglichkeit der Übernahme
nach der Ausbildung.
Jugendliche am Übergang zwischen Schule und Berufsausbildung haben Ängste bezüglich
der dort geforderten Leistungen, des sozialen Umgangs mit Kolleginnen und Kollegen oder
ihrer eigenen Position im Betrieb. Positive Vorstellungen in Bezug auf den künftigen
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Ausbildungsbetrieb mildern solche Sorgen. Man kann davon ausgehen, dass Jugendliche
eine große Bereitschaft mitbringen, dem Ausbildungsbetrieb Vertrauen entgegenzubringen.
Wer neu in eine Organisation eintritt, ist auf Informationen angewiesen. Man sucht nach
Hinweisen darauf, „wie der Laden läuft“, wer mit wem kann und wer nicht. Für
Außenstehende ist es manchmal verblüffend, wie schnell die Auszubildenden „wir“ sagen
(„Wir machen das immer so.“, „Bei uns geht das so.“). Das ist ein Zeichen für den Willen der
Auszubildenden, möglichst reibungslos zum Teil des neuen Ganzen zu werden.
Je strukturierter und freundlicher die Umgebung ist, in die sie eintreten, und je klarer und
nachvollziehbarer die Regeln sind, die ihnen vermittelt werden, umso rascher werden neue
Auszubildende sich orientieren können. Eine wichtige Funktion haben hier die erwachsenen
Rollenvorbilder im Kollegium sowie nachvollziehbare und verlässliche Rituale und Routinen
im Arbeitsalltag.
Fragt man Jugendliche, ob ihr Ausbildungsbetrieb ein guter sei, dann berichten sie häufig
davon, was sie dort erhalten: dass sie Kleidung gestellt bekommen, dass sie ihr eigenes
Werkzeug haben, dass es einen Bonus gebe etc. Umgekehrt reagieren sie empfindlich auf
nicht eingehaltene Versprechen oder empfundene Benachteiligung. Offenbar stehen
Zuwendungen und Versprechen nicht nur für den konkreten materiellen Wert, den sie
verkörpern, sondern für mehr.
Bekommen die Auszubildenden etwas geschenkt, so geht damit die Erwartung einher, dass
sie der Firma etwas zurückgeben werden. Es handelt sich nicht um einseitige Geschenke,
sondern um „Ehrengaben“, Kristallisationspunkte, an denen sich Vertrauen entwickeln kann.
Das T-Shirt mit Firmenlogo, der gedruckte Willkommensgruß in der Betriebszeitung, der
kostenlose Kaffee aus der Maschine des Betriebs, das Namensschild – gerade neue
Betriebsmitglieder sind sehr empfänglich für den Symbolgehalt solcher Dinge. Jugendliche
schätzen diese Leistungen des Betriebs und erkennen ihren symbolischen Gehalt als
Angebot der Zugehörigkeit. Symbole nehmen Anerkennung vorweg, die sich die
Neuankömmlinge eigentlich erst noch erarbeiten müssen.
Ehrengaben symbolisieren einen Vertrauensvorschuss des Betriebs gegenüber den Neuen,
der diese sozial bindet. Es geht also zunächst um ein Sichanvertrauen des Betriebes; er tritt
gegenüber den Auszubildenden in Vorleistung (Kassebaum 2004, ähnlich auch Baier 2001).
„Vertraut man anderen, dann räumt man ihnen die Gelegenheit der Verletzung ein und zeigt
sich sogleich zuversichtlich, dass sie diese Gelegenheit nicht nutzen werden." (Baier, 2001, S.
43)
Der Betrieb, der Jugendlichen eine teure Werkzeugkiste, Arbeitskleidung oder ein anderes
Symbol der Betriebszugehörigkeit schenkt, vertraut darauf, dass die Jugendlichen den
Betrieb nicht schädigen werden.
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Gelingt der Aufbau einer Vertrauensbeziehung, so werden – ganz im Sinne einer sich selbst
erfüllenden Prophezeiung – Kettenreaktionen in Gang gesetzt, die Vertrauen bestätigen und
verstärken. Wenn die Ausbilderinnen und Ausbilder ihren Auszubildenden Vertrauen
schenken,
 dann handeln erstens die Auszubildenden (in der Wahrnehmung der Ausbildenden)
öfter vertrauenswürdig und
 dann werden sie zweitens diesem Vertrauensvorschuss öfter gerecht.
Im gelingenden Fall entsteht eine Vertrauensbindung zwischen Ausbilderin oder Ausbilder
und Auszubildenden, die beide wechselseitig sozial verpflichtet und gleichzeitig nach außen
hin wirkt – ein Effekt, der wiederum die Vertrauensbeziehung zwischen beiden stärkt. Ist
einmal fest in der Firmenkultur verankert, dass „unsere Azubis“ fleißig, zuverlässig und
selbstständig arbeiten und vertrauen alle Beteiligten hierauf, dann werden die
Auszubildenden mit hoher Wahrscheinlichkeit versuchen, dieser Erwartung gerecht zu
werden.
Erfolgreiche Ausbildungsbetriebe gewähren daher ihren Auszubildenden Vorteile und
Vergünstigungen. Sie wissen, wie bedeutsam diese für die Jugendlichen sind. Was jemand in
seiner Ausbildung bekommt, ist häufiges Thema zwischen Jugendlichen. Betriebe nutzen die
Symbolkraft solcher Ehrengaben. Sie tun allerdings gut daran, die an solche Gaben
gebundenen Erwartungen deutlich zu machen.
Regeln als Orientierung
Bei Neulingen ist es so: Alles außer ihnen war schon vor ihnen da – zumindest das
Allermeiste. Die Dinge und Prozesse sind bereits geordnet und zwar nach Ideen und
Prinzipien, die sie noch nicht nachvollziehen können. Neue Mitarbeitende können Regeln
akzeptieren oder ablehnen, befolgen oder missachten, uminterpretieren oder ignorieren –
In jedem Fall sind sie vorhanden und bilden die Grundlage für die Zusammenarbeit. In aller
Regel werden sich neue Betriebsmitglieder bemühen, Regeln so rasch wie möglich zu
erkennen und sich zu eigen zu machen. Nur so können sie sich zugehörig fühlen.
Jugendliche lehnen Regeln ja nicht ab – eher im Gegenteil. Besteht die Belohnung für
Regeltreue in Zugehörigkeit, Anerkennung und Ehre, sind Jugendliche meist bereit, sich
Regeln anzueignen.
Je größer ein Betrieb ist, umso eher und detaillierter werden Regeln verschriftlicht.
Betriebsordnungen großer Kaufhausunternehmen enthalten umfangreiche Vorschriften zu
Verhalten und Erwartungen an Sauberkeit und Ordnung sowie konkrete
Durchführungsbestimmungenbei Taschendiebstählen oder beim Verlassen des Betriebs
(Taschenkontrollen u. Ä.) (vgl. Mariak und Kluge, 1998, S. 81).
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Jenseits dieser formalen Regeln existiert ein paralleles, für Außenstehende sehr viel
undurchsichtigeres Regelwerk, das auch als „zweiter Code“ bezeichnet wird 2. Der zweite
Code sorgt dafür, dass der Betrieb tatsächlich „läuft“. Er interpretiert, ergänzt oder
durchkreuzt die offiziellen Regeln. Nicht umsonst gilt der „Dienst nach Vorschrift“ nicht als
Versprechen, sondern als Kampfmaßnahme.
Der zweite Code existiert zwar nur als Fiktion in den Köpfen der Handelnden, bestimmt
jedoch ihre Wahrnehmung, ihre Bewertungen und ihr Handeln im Alltag. „Ohne seine
Beachtung und die Missachtung formaler Regeln wären Unternehmensaufgaben nicht
durchführbar.“ (Mariak und Kluge, 1998, S. 250)
Für die Auszubildenden (die weder betriebliche Arbeit kennen, noch die zugrunde liegenden
Werte der erwachsenen Arbeitenden teilen) sind die Regeln des zweiten Codes häufig nicht
klar und nur schwer zu fassen. Einerseits handelt es sich dabei einfach um
Informationsdefizite. Andererseits aber birgt der zweite Code „[…] nicht nur für berufliche
Neulinge […] die Gefahr, dass der Regelkatalog jederzeit und fast beliebig durch betriebliche
Entscheidungsträger umgestaltbar ist, was ihn zu einem gewichtigen Machthebel formt.“
(Mariak und Kluge, 1998, S. 257)
Für die Jugendlichen, die „hinein“ möchten, d. h. die sich als erwachsene, anerkannte
Mitglieder der Betriebsgemeinschaft fühlen möchten, entsteht ein doppeltes Risiko: Sie
kennen die Regeln nicht, nach denen sie sich verhalten sollen und die Regeln können je nach
Bedarf geändert, uminterpretiert oder gegeneinander ausgespielt werden. Für diejenigen
von ihnen mit wenig sozialer Flexibilität und Wahrnehmungsfähigkeit, aber einem hohen
Ehrgefühl, entstehen hier Probleme. Sie werden die Forderungen und Sanktionen der
Erwachsenen in Bezug auf den zweiten Code mitunter als willkürlich erleben. Wenn die
Regel des Meisters vom Gesellen missachtet wird, sobald der Chef die Baustelle verlässt,
wenn Sicherheitsvorschriften erst verkündet und dann beiseite geschoben werden, wenn
sich Regelbrüche als pragmatisch praktisch erweisen – dann ist Orientierung für Neulinge
schwierig. Was „normal“ und im Betrieb „immer so“ ist, wirkt widersprüchlich, diffus und
beliebig.
Irgendwann – häufig gegen Mitte der Ausbildungszeit – haben Ausbildende und
Auszubildende das Gefühl, dass die Auszubildenden im Betrieb angekommen sind. Die
Hürden auf dem Weg nach „drinnen“ sind überwunden. Über den Betrieb hinaus
identifizieren sich die Jugendlichen zunehmend mit ihrem Beruf und begreifen sich als
Bäcker, Elektroniker oder Versicherungskauffrau. Auszubildende entwickeln z. B.
Überzeugungen über sich selbst oder darüber, wie ihr Berufsstand sei, zur Betriebskultur
oder der „Stilistik einer bestimmten Expertengruppe“. (Unger, 2010, S. 14) Ich handele so,
weil Schreinerinnen und Schreiner, Elektroanlagenmonteurinnen und Elektroanlagenmonteure oder Friseurinnen und Friseure so handeln, so sprechen, sich so fühlen.
2

Mit Bezug auf den Rechtssoziologen MacNaughton-Smith.
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Vier Schritte betrieblicher Integration können in Anlehnung an Clement, Möller, Eberl (2012)
wie folgt beschrieben werden:
Schritt 1: Psychische Ausgangsbedingungen der Auszubildenden in neuen Situationen
Gefühle der Angst, der Verhaltensunsicherheit oder Abhängigkeit in neuen Situationen
lassen in den Auszubildenden den Wunsch nach Zugehörigkeit, Orientierung und
Selbständigkeit entstehen.
Schritt 2: Erleben von Zuwendung seitens des Betriebes
Zuwendung des Betriebes durch
 Vertrauensvorschuss bzw. Vorleistung,
 Symbole, Ehrengaben (Werkzeug, Kleidung usw.) und
 Rituale.
Schritt 3: Herstellung von Verbindlichkeit
Verlässlichkeit durch
 Mitteilen von Erwartungen, die mit Vertrauensvorschuss verbunden sind,
 Mitteilen, Vorleben, Einfordern und Überprüfen formaler und nicht formaler Regeln,
 Symbole regelmäßiger Auseinandersetzung (Berichtsheft, Stundenzettel usw.)
Schritt 4: Entstehen einer inneren Verpflichtung durch
 Identifikation
 Bindung
 Loyalität
Wechsel von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern – Bedeutung von Ritualen
Der Weg nach „drinnen“ ist u. a. gefährdet, wenn Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner zu häufig wechseln. Hierdurch können Verunsicherungen und
Verhaltensauffälligkeiten hervorrufen oder verstärken werden, wie z. B. sozialer Rückzug,
Ängstlichkeit, wiederholte Fehlzeiten oder unentschuldigtes Fehlen.
Unter diesen Bedingungen gelingt es Jugendlichen nicht, ein stabiles Anfangsvertrauen
aufzubauen und weiterzuentwickeln. Anfangsvertrauen ergibt sich aus der Qualität des
ersten Kontaktes (des ersten Eindrucks) und aus den weiteren Erfahrungen mit dieser
Person im Laufe der Zeit (Schweer 1997). Je mehr Ansprechpersonen es gibt, desto
aufwendiger und unübersichtlicher wird die Orientierung und Beziehungspflege. Aus Sicht
schwacher Jugendlicher stellt jede neue berufliche Situation, die mit einer neuen
Ansprechpartnerin oder einem neuen Ansprechpartner einhergeht, eine Herausforderung
dar, z. B. beim Wechsel
 von der Schule in den Ausbildungsbetrieb,
 von einem Team in ein neues Team,
 von einer Abteilung in eine neue Abteilung,
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von einer Kolonne in eine neue Kolonne,
von einer Baustelle zu einer neuen Baustelle oder
von einer Schicht in eine neue Schicht.

Mit einer neuen Ansprechperson verändert sich die Zusammenarbeit. Schwache Jugendliche
befinden sich bei häufigen Wechseln länger bzw. wiederholt in einem Zustand der
Unsicherheit und Abhängigkeit. Die Übergangssituation hält an – das Hineinfinden wird
schwieriger.
Beständigkeit in der Ausbildungsbeziehung ist deshalb wichtig. Und gleichwohl: Die
Ausbildung geht alle an. Sie ist ein betriebliches Anliegen und ohne die Mitwirkung anderer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht umsetzbar, weil z. B. die Auszubildenden später
auch von anderen Personen angeleitet werden und weil Ausbildende auf die
Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen angewiesen sind.
Rituale können helfen, Ausbildung als gemeinsames Anliegen sichtbar zu machen und diese
Aufgabe immer wieder ins Bewusstsein aller zu holen, z. B. durch die Begrüßung der neuen
Auszubildenden vor der ganzen Belegschaft, durch das wöchentliche gemeinsame
Frühstück, das der Chef sponsert, durch anerkennende Worte des Meisters im Beisein der
Eltern und des Chefs zum Ende der Probezeit, durch das Herbstfest, die Weihnachtsfeier
usw. Solche Rituale sind nicht nur Ausdruck von Gemeinschaft, sondern schaffen auch
Zugehörigkeit.
Schon vor Ausbildungsbeginn können Rituale Zugehörigkeit vermitteln. Die Zeit zwischen der
Zusage des Ausbildungsplatzes und dem Ausbildungsbeginn kann der Betrieb z. B. durch die
Ankündigung der künftigen Auszubildenden auf der Homepage, ein Begrüßungsschreiben
oder die Zusendung der Betriebszeitschrift nutzen. Sie vermitteln den Auszubildenden schon
vor Beginn der Ausbildung, dass der Betrieb mit ihnen rechnet. Solche proaktiven
Zuwendungen signalisieren Aktivität, Initiative und Interesse des Betriebes.
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Abbildung 3 Handlungsfeld I – Zugehörigkeit stärken

Kompetenz von Ausbilderinnen und Ausbildern 1
Zugehörigkeit fördern
Fertigkeiten und Kompetenz

Kenntnisse, Instrumente
Übergänge sind Situationen des Wandels, Wechsels, die
mit erhöhter Sensibilität und Verletzbarkeit
einhergehen, z. B. zu Beginn der Ausbildung, beim
Wechsel einer Ansprechperson (neue Kolonne, neues
Team, neue Schicht), Arbeit am neuen Lernort (neue
Abteilung, neue Baustelle).

Die Ausbildenden identifizieren typische und
wichtige Phasen/Momente, die
Übergangssituationen darstellen.

Psychische Ausgangsbedingungen der Auszubildenden
in Übergangssituationen sind u. a.
Verhaltensunsicherheit, Gefühl der Abhängigkeit,
Angst, Wunsch nach Zugehörigkeit, Orientierung und
Selbständigkeit.
Qualität des Anfangsvertrauens ist abhängig von
Erfahrung in Übergangssituationen (erster Kontakt,
Kontinuität der Ausbildungsbeziehung).
Situationen des Übergangs liegen auch vor
Ausbildungsbeginn vor, wie z. B. im Praktikum oder in
der Probearbeit.
Die Einbindung der Ausbildenden in die betriebliche
Ausbildungsorganisation erfolgt nicht erst mit dem
vertraglich vereinbarten Ausbildungsbeginn, sondern
im Idealfall schon davor.
A.4 Vertrauen ist Grundlage gelingender Ausbildung

VASO@KMU (VW Akademie Kassel): Wie Ausbildung schwächerer Jugendlicher gelingen kann (06/2013)

Seite 121

C.2 Zugehörigkeit fördern

Wer k zeu gkof fer B etr ieb e
Download: www.quabb.inbas.com/werkzeuge

Zentrale Anliegen:






Identität und Bindung ermöglichen, um
Loyalität zu entwickeln.
Selbstachtung, Selbstvertrauen (innere Ehre)
der Auszubildenden ermöglichen.
Achtung durch andere, Vertrauen durch
andere (äußere Ehre) erfahren lassen.
Erwartungen des Betriebes und des
Berufsstandes mitteilen und einfordern.
Ausschluss der Person vermeiden. Ausschluss
provoziert Verhaltensauffälligkeiten, sozialen
Rückzug und innere Kündigung.

Hohe Bedeutung hat Öffentlichkeit als Ausdruck von
Gemeinschaft:
Die Ausbildenden planen und gestalten Rituale, die
die Betriebszugehörigkeit ins Bewusstsein aller
Beteiligten hebt.

a) innerbetrieblich (Mitarbeitende) und
b) außerbetrieblich (Eltern, Lehrkräfte,
Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
Kundinnen und Kunden usw.)
Öffentlichkeit nutzen im Zusammenhang mit Ritualen,
z. B. Begrüßung, Willkommenheißen am ersten Tag,
Anerkennung für besondere Leistungen, z. B. zum Ende
der Probezeit, nach der Zwischenprüfung, gemeinsames
Feiern, z. B. Herbstfest, Weihnachtsfeier, Geburtstag,
Kegeln gehen.
Aktive Zuwendungen sind Aktivitäten und Initiativen,
die Interesse an künftigen Auszubildenden
verdeutlichen, z. B. neuen Auszubildenden auf
Homepage ankündigen, Begrüßungsbrief mit guten
Tipps, Infoblätter.
Verankerung typischer Übergangssituationen im
Ausbildungs- und Begleitplan.
Der Betrieb leistet Vertrauensvorschuss. Das
Anfangsvertrauen u. a. begründet durch das
Überreichen:

Die Ausbildenden bzw. beauftragten Personen
überreichen im Rahmen bestimmter
Übergangssituationen Gaben, die den
Vertrauensvorschuss seitens des Betriebes
symbolisieren bzw. die Jugendlichen ehren und
würdigen.





ehrenvoller Gaben zum Anfang, wie z. B.
Arbeitskleidung oder T-Shirt mit Firmenlogo,
Namensschild, eigener Spind, eigener
Werkzeugkoffer, Laptop, Handy, Schlüssel,
Passwörter, Unterlagen, Material, das der
Orientierung dient.
ehrenvoller Gaben im weiteren Verlauf, z. B. in
Form eines zusätzlichen Lehrgangs,
Fortbildung, Schulung, Zeugnisse, Zertifikate,
Urkunden.
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Die Ausbildenden bzw. beauftragten Personen
sprechen in bestimmten Übergangssituationen
ehrenvolle Worte.

Ehrenworte, die die Aufnahme in den Betrieb, die
Entwicklung der Jugendlichen im Laufe der Zeit oder
auch dessen Verabschiedung zum Inhalt haben z. B. am
ersten Tag, Ende der Probezeit, nach der Prüfung.

Die Aufgabe der Ausbildenden als Bezugspersonen
berücksichtigt das Bedürfnis der Auszubildenden nach
Bindung und erfordert die Bereitschaft, sich um die
Belange der Jugendlichen zu kümmern und
Ansprechpartner zu sein.
Die Ausbildenden leben im Arbeits- bzw.
Ausbildungsalltag fürsorgliche Zuwendung vor.

Organisatorische (betriebliche) und persönliche
Zuwendung wird verstanden als das Beachten bzw.
Teilen von Grundbedürfnissen der Auszubildenden, wie
Information, Wissen, Material, Werkzeug (Betrieb,
Schule), Essen und Trinken, Zeit, Überstunden.
Beachten, Teilen von Grundbedürfnissen erfolgen im
gemeinsamen Alltag, also während der Arbeit aber ggf.
auch während der Pause, während der Fahrt,
Fahrgemeinschaft usw.

Die Ausbildenden vermitteln alle Regeln, die die
Auszubildenden als Angestellte des Betriebes
einhalten müssen.
Die sich ergebenen Reibungsflächen nutzen die
Ausbildenden für die konstruktive
Auseinandersetzung mit den Auszubildenden und
um kontinuierlich an der Einhaltung und
Verbindlichkeit von betriebsinternen Regeln zu
arbeiten.

Die Ausbildenden überprüfen Form und Inhalt der
Maßnahmen, die die Zugehörigkeit zum Betrieb
fördern. Vorschläge zur Veränderung,
Verbesserung bringen sie in entsprechenden
Gesprächen mit der Geschäftsleitung ein.
Die Ausbildenden fordern die notwendigen
Ressourcen, z. B. Personen, Symbole, Gaben und
Instrumente rechtzeitig bei der Geschäftsleitung
ein.

Verbindlichkeit, Verlässlichkeit von Beziehungen und
Absprachen durch Vermittlung und Einhaltung formaler
und nicht formaler sozial gebundener Regeln (der
„zweite Code“).



Verschriftete Regeln: Betriebsordnung,
Standards, Durchführungsanweisungen.
Mündliche Mitteilung von Maximen,
Leitsätzen, „Bei uns ist es üblich,…“.

Vorleben regelkonformen Verhaltens durch
Ausbildende.
Verlässlichkeit und Verbindlichkeit von Absprachen
werden an konkreten Objekten bzw. Aufgaben gelernt.
Das Führen des Berichtsheftes, der Stundenzettel u. a.
sind solche Aufgaben, die ggf. zu Reibungsflächen
werden (Symbole der Auseinandersetzung).

Reflexion bzw. kollegialer Austausch zu Möglichkeiten
aber auch Gefahren und Grenzen von Zugehörigkeit,
Gemeinschaft.

Begleitplan, Ausbildungsplan pflegen.
Budget und Antragsverfahren richtig nutzen.
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Die Ausbildenden nehmen regelmäßig an
Fortbildungen zum Thema teil.

Fortbildungen z. B. zu Betriebskultur, Teambildung,
beruflicher Sozialisation, Ehre, Vertrauen, Ausgrenzung.

Betriebliche Rahmenbedingungen
Die Geschäftsleitung überträgt den Ausbildenden
für die oben genannten Handlungen die Planungs-,
Gestaltungs- und Entscheidungskompetenz.
Stellenbeschreibung ist bekannt.
Die Geschäftsleitung stellt die eingeforderten
Personen, Symbole, Gaben und Instrumente
rechtzeitig bereit.

Jahresbudget: Zeit, Geld, Material, Personal ist bekannt.
Antragsverfahren ist verständlich dokumentiert und
zugänglich.

Die Geschäftsleitung bewilligt den Ausbildenden
Fortbildungen zum Thema bzw. fordert die
Teilnahme dazu vom Ausbildenden ein.
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C.3 Ein unterstützendes Netzwerk bilden
Die Begleitung schwächerer Auszubildender, die Bewältigung von Konflikten und die
zuverlässige Ausführung der eigenen Arbeit als Fachkraft machen im Betriebsalltag die
zusätzliche Unterstützung der Ausbildenden durch andere Personen erforderlich. Für den
Bedarfsfall ist es deshalb hilfreich, auf ein unterstützendes Netzwerk zurückgreifen zu
können und nicht erst eines bilden zu müssen.
Werden andere Betriebsangehörige von Beginn an immer wieder in die Ausbildung
einbezogen, lassen sie sich in schwierigen Zeiten leichter als Ansprechpersonen der
gemeinsamen Sache Ausbildung gewinnen. So können sie im konkreten Fall sowohl von
Seiten der Ausbildenden als auch von Seiten der Auszubildenden als Vertrauenspersonen
angesprochen werden. Oder sie stehen z. B. bei schwerwiegendem Fehlverhalten einer oder
eines Auszubildenden der ausbildenden Person als weitere Vertretungen
(Repräsentantinnen und Repräsentanten) des Betriebes zur Seite.
Hilfreich für alle Seiten ist es, wenn schon mit Ausbildungsbeginn die unterstützenden
Personen benannt werden und bekannt sind. Sie können im Netzwerk unterschiedliche
Aufgaben und Funktionen für den Ausbildungsalltag wahrnehmen, z. B. als Anleiterinnen
und Anleiter, als Einsatzplanerinnen und Einsatzplaner, als Vertrauenspersonen, die sich
regelmäßig erkundigen und fragen, wie es geht. Als unterstützende Personen kommen
Betriebsangehörige in Frage, wie andere Meisterinnen oder Meister, Gesellinnen und
Gesellen, Fachkräfte, betriebliche Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter
(Jugend- und Auszubildendenvertretung, Betriebsrat), Geschäftsleitung etc., aber auch
außerbetriebliche Personen, wie Lehrkräfte der Berufsschulen, Eltern, Vertretungen der
Kammer, Personal innerhalb der Verbundausbildung bzw. der überbetrieblichen Ausbildung.
Bei Bedarf, z. B. bei ernster Erkrankung oder starken Lernbeeinträchtigungen bzw.
Verhaltensauffälligkeiten können zudem Ärztinnen oder Ärzte, Arbeitsmedizinerinnen und
Arbeitsmediziner, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Träger für
ausbildungsbegleitende Hilfen oder Beratungsstellen hinzugezogen werden.
Effektiv ist das Netzwerk, wenn die Beteiligten eine ähnliche Vorstellung von ihren Aufgaben
als Unterstützende haben und über Eigenschaften verfügen, die sie als vertrauenswürdige
Person auszeichnen. Das Konzept der modernen Autorität kann dafür die Grundlage sein. Im
Kern geht es dabei um die Beschreibung einer neuen Autorität, die auf eigener Stärke
beruht und sich abgrenzt zu Formen einer alten Autorität, die auf Macht basiert. (Omer und
von Schlippe 2010) Moderne Autorität ist im Unterschied zur alten Autorität gekennzeichnet
durch:
 Nähe von Ausbildenden zu Auszubildenden, Präsenz (versus Distanz),
 Anleitung der Auszubildenden zur Selbst-Kontrolle (versus Kontrolle),
 Beharrlichkeit und Kontinuität von Ausbilderinnen und Ausbildern in der Beziehung
und Begleitung der Auszubildenden (versus unmittelbare Reaktion, Lob und Strafe),
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Das Gewähren einer Chance auf Wiedergutmachung und Versöhnung im
Schadensfall durch den Auszubildenden (versus Vergeltung),
eine transparente, klare und überzeugte Haltung von Ausbildenden, die auch
Selbstkritik umfasst und für alle Beteiligten nachvollziehbar ist (versus
Immunisierung gegen Kritik),
Handeln von Ausbilderinnen und Ausbildern innerhalb eines Netzwerkes (versus
Hierarchie)

Präsenz mindestens einer verlässlichen Ansprechperson
Ein entscheidender Faktor für den Ausbildungserfolg schwacher Jugendlicher ist, dass
mindestens eine verlässliche Ansprechperson erreichbar ist, an der sie sich orientieren
können.
Schon aus diesen Gründen ist Präsenz – bewusst oder unbewusst – das wirkungsvollste
Werkzeug der Ausbildungsperson. Durch sie entstehen Bilder, Geschichten, Leitsätze und
Rollenmodelle, die die Lernenden ihr ganzes Berufsleben begleiten werden. Wem von uns
blitzt nicht hin und wieder das Bild des Lehrmeisters vor dem inneren Auge auf und der
Gedanke daran, was er zu dieser oder jener Situation vermutlich gesagt hätte?
Die Ausbildenden sind auch als Bezugspersonen wichtig. Gerade schwache Jugendliche
benötigen mindestens eine verlässliche Person, der sie vertrauen und an die sie sich binden
können. Je tiefer das Vertrauen darin ist, dass sich diese Bezugsperson als Vorbild bewähren
wird, umso leichter ist es möglich, Vertrauen in sich selbst auszubilden.
Autonomie entwickeln Menschen erst dann auf einer sicheren Basis, wenn zuvor das
Bedürfnis nach Bindung ausreichend befriedigt ist (Bowlby und Hillig, 2008, S. 98). Fühlen
Menschen sich geborgen und sicher, bewegen sie sich von der Bindungsperson (z. B. der
Mutter) fort und beginnen Aktivitäten mit anderen oder erforschen die Umwelt. Sind wir
dagegen müde oder ängstlich, suchen wir Nähe bei einer vertrauten Person.
Die Möglichkeit, dort feste Bindung und Zuwendung zu finden, d. h. „die verlässliche Basis“
bildet eine unverzichtbare Voraussetzung, um das Leben bewältigen und psychisch gesund
bleiben zu können (Bowlby und Hillig, 2008, S. 98ff.). Natürlich sind Auszubildende keine
Kleinkinder und Ausbilderinnen und Ausbilder keine Eltern. Doch es mag hilfreich sein, sich
ab und zu daran zu erinnern, dass stabile, zuverlässige Vertrauensbeziehungen letztlich dazu
beitragen, die Jugendlichen zu stärken und Autonomie möglich zu machen. „Zur Rolle des
Fürsorgenden gehört erstens, verfügbar zu sein und zu antworten, wie und wann dies
gewünscht wird, und zweitens umsichtig einzugreifen, wenn sich „[...] die Person, für die
gesorgt wird, in Schwierigkeiten bringt." (Bowlby, 2009, S. 23f.)
Vor diesem Hintergrund bedeutet Präsenz des Ausbilders: die aufmerksame Zuwendung,
eine zuverlässige Bindung, die Bereitschaft, für Auszubildende ansprechbar zu sein und eine
gewisse Hartnäckigkeit in der Kontaktaufnahme ihnen gegenüber.
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Moderne Autorität ist durch Machtworte nicht herstellbar, wohl aber durch die verlässliche
Gegenwart Erwachsener, die auf Auseinandersetzung und Verantwortungsübernahme
immer wieder bestehen. Präsenz drückt sich nicht nur in körperlicher Anwesenheit
Erwachsener aus, sondern in der gesamten Gestaltung des Arbeits- und Lernumfeldes.
Wenn Auszubildende erleben, dass sie nicht mehr oder minder planlos im betrieblichen
Alltag mitlaufen, sondern ihnen bewusst klare Aufgaben und Verantwortlichkeiten
übertragen werden, dann sind in jeder Arbeitssituation die Ausbildenden als Personen mit
spürbar – wenn auch nicht immer anwesend.
Präsenz beinhaltet die Anstrengung, Konflikten und Problemen nicht aus dem Weg zu
gehen, sondern die Mühe einer Einmischung auf sich zu nehmen. Wo Ausbildende ihre
eigene Ehre nicht mehr von der Unterordnung der Auszubildenden abhängig machen,
können sie Auseinandersetzungen führen, jedoch Eskalationen nach dem Motto „Du tust
jetzt sofort, was ich sage, sonst kannst Du was erleben“, „Das wirst Du schon sehen, wer hier
was erleben kann“ vermeiden. Es geht dann nicht mehr darum zu gewinnen, sondern
darum, Regeln zu verdeutlichen und Optionen aufzuzeigen („So wird das in diesem Betrieb
getan – Wie kann ich Dich darin unterstützen, dass Du das auch tun kannst?“). Es geht
darum, geduldig und beharrlich immer wieder deutlich zu machen: „Ich bin Dein Ausbilder.
Ich stehe dafür ein, dass hier produktiv gearbeitet wird. Und ich werde nicht zulassen, dass
Du Dir oder der Firma schadest.“
Wenn Regeln in einer Organisation dazu da sind, Abläufe sicher und effizient zu machen und
Zugehörigkeiten zu markieren (Jedenfalls tun das sinnvolle Regeln!), dann bedeuten
Regelbrüche auch: Ich gehe aus der Gemeinschaft heraus. Autoritätspersonen tendieren
dazu, dies mit Gleichem zu vergelten: Wer sich falsch verhält, wird von der Gruppe
ausgeschlossen, geächtet, darf bei der Klassenfahrt nicht mit etc.
In einer solchen Situation kann es hilfreich sein, einen Regelbruch gerade nicht mit Distanz
und Ausschluss zu beantworten. Im Gegenteil: Die Präsenz kann hier verstärkt, die Bindung
noch enger werden. („Wenn Dir diese Regel noch nicht klar ist, dann werde ich wieder näher
bei Dir bleiben“). Wenn der Jugendliche die Regeln nicht von alleine einhält, steigt der Grad
der Einmischung.
Von den Erwachsenen fordert diese Einmischung Selbstbewusstsein und
Einfühlungsvermögen. Sie laufen Gefahr, unausgesprochene Regeln zu verletzen, wenn sie
Autonomie beschneiden, indem sie näher an Jugendliche rücken und sie wieder stärker an
die Hand nehmen. Solange dies aber nicht in aggressiver Absicht geschieht, sondern in dem
Bewusstsein, einer Fürsorgepflicht nachzukommen, stärkt es die Bindung und ermöglicht
spätere Selbstständigkeit. „Beharrlichkeit ist nicht mit eiserner Konsequenz gleichzusetzen.
Die Autoritätsperson darf sich durchaus einen Aufschub gönnen, sich zeitweilig zurückziehen
und Handlungsweisen ändern. Sie ist aber dazu verpflichtet, ihre Präsenz zu zeigen und ihren
Widerstand gegenüber destruktiven Verhaltensweisen […] immer wieder neu
aufzunehmen." (Omer und von Schlippe, 2010, S. 55)
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Es geht also nicht um den Nachweis, wer der Stärkere und Durchsetzungsfähigere ist,
sondern um den kontinuierlichen und beharrlichen Versuch, immer wieder die positiven
Stimmen im Jugendlichen anzusprechen. „Die Aussage lautet dann: ‚Ich kann dich nicht dazu
zwingen, nach meinem Wunsch zu handeln, aber ich werde in deiner Nähe sein und mich
entschieden jeder negativen Handlungsweise entgegenstellen‘ oder einfacher gesagt: ‚Hier
stehe ich, ich kann nicht anders!‘ Diese Einstellung des Widerstehens statt der Logik der
Kontrolle verleiht der Autoritätsperson neues Gewicht und wahrt gleichzeitig die Autonomie
des anderen." (Omer und von Schlippe, 2010, S. 44)
Das bedeutet auch: Wenn Jugendliche „austicken“, wenn sie sich in einer Dynamik von
verbalem und körperlichem Ausagieren ihrer Aggression verstrickt haben, beleidigend und
ausfallend werden, dann ziehen sich erfahrene Ausbildende eher zurück. Sie schützen sich
und die anderen und warten ab, statt sich in eine Eskalation oder einen Machtkampf
verwickeln zu lassen. Provokationen und Angriffe der Jugendlichen gehen insoweit ins Leere,
als die Ausbildungsperson nicht in Reichweite des Angreifenden liegt.
Wo immer das möglich ist, sollte man Attacken der Jugendlichen sportlich nehmen, sie ernst
nehmen, aber distanziert betrachten. Ausbildende agieren nur mittelbar als Person. Sie
stehen stellvertretend für den ganzen Betrieb. Beleidigungen und Angriffe nehmen sie daher
nicht persönlich. Unter Umständen reagieren Ausbildende auch nicht sofort, sondern
zeitversetzt. Diese distanzierte Haltung bedeutet allerdings nicht, dass der Vorfall vergessen
oder vernachlässigt würde. Ist die Lage wieder abgekühlt wird der Vorfall zusammen mit
allen Beteiligten besprochen und mit Konsequenzen belegt. Die Bearbeitung des Vorfalls ist
nicht nur für die beteiligte Person selbst wichtig, sondern auch für den Rest der Gruppe, z. B.
andere Auszubildende und Mitarbeitende. Alle erfahren Sicherheit und Verlässlichkeit, wenn
die Ordnung wieder hergestellt wird.
Präsenz entsteht auch aus persönlicher Bindung, aus Gespräch und Offenheit. Allerdings
sollten sich Ausbilderinnen und Ausbilder bei den Jugendlichen nicht anbiedern. Als
Vorbilder werden sie weder ausfällig, noch zutraulich. Sie sind dazu in der Lage, ihre
Zuwendung nicht ungefiltert, sondern gezielt zu Gunsten des Jugendlichen einzusetzen.
Freundliche Distanz ist so lange die richtige Haltung, bis die Jugendlichen selbst mehr
suchen. Jugendliche haben ein feines Gespür dafür, ob sie als Person gemeint sind und ob
das Gegenüber ehrlich agiert. Sie fordern Authentizität und tatsächliches Interesse.
Gerade schwächere Jugendliche suchen im Grunde nach freundlicher, zugewandter
Orientierung durch ein starkes, vertrauenswürdiges Gegenüber. Sie sind dankbar für
meisterliche Präsenz, die Ehre durch Anlehnung an ein starkes, kompetentes Gegenüber
ermöglicht. Und sie suchen nach Anerkennung und Bestätigung des überlegenen
Erwachsenen. Allerdings macht auch hier nur Übung den Meister. Beharrlichkeit und häufige
Wiederholung sind bei vielen Jugendlichen notwendig, um schrittweise das Verhalten zu
erlernen, das im Betrieb gefordert wird.
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Ausbilderinnen und Ausbilder haben die Aufgabe, sich selbst mittelfristig überflüssig zu
machen. Die Jugendlichen sollen das Erlernte in sich aufnehmen, zu einem Teil der eigenen
Persönlichkeit machen und eigenständig weiterführen. Die Präsenz der ausbildenden Person
verlagert sich gewissermaßen nach innen und wird in Bildern, Werten und Leitsätzen
repräsentiert.
Wichtig ist, dass die Ausbildenden den Jugendlichen nicht nur als Person entgegentreten,
sondern auch als Repräsentantinnen und Repräsentant des Betriebes und der
Berufsgemeinschaft. Es stärkt ihre Position, wenn die Aussage nicht nur lautet: „Ich kann
verstehen, wie Du Dich jetzt fühlst“, sondern auch: „Aber meine Pflicht ist es an dieser Stelle,
für die Interessen und die Prinzipien des Betriebes einzutreten“.
Dies gelingt umso besser, wenn Ausbildende nicht alleine dastehen, sondern ein Netzwerk
von anderen Personen zu Rate ziehen und um Unterstützung bitten können.
Wiedergutmachung
Präsenz, Beharrlichkeit und Widerstand sind Ausdruck wachsamer Sorge. Im Konfliktfall
umfasst die Sorge auch das Angebot von Beziehungsgesten unabhängig vom Konflikt, die
Vermeidung von Eskalation und Entehrung sowie die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.
Wo es Schaden gibt, muss Schaden ausgeglichen werden. Wiedergutmachung ist der
öffentliche Abschluss eines Schadenfalls. Wurde der Fehler bzw. das Fehlverhalten
eingestanden, hilft die Wiedergutmachung der erneuten Aufnahme bzw. dem Verbleib in
der Gemeinschaft und entlastet von Schuld. Wiedergutmachung enthält für die Jugendlichen
einen Moment der Scham, die überwunden werden muss, ohne dass Ehrgefühl bzw. Würde
verletzt werden. Jugendliche brauchen darin Begleitung durch eine vertrauensvolle
Bezugsperson. Ziel einer Wiedergutmachung ist der Neuanfang, nicht „verbrannte Erde“.
Sich für lernschwächere Jugendliche öffnen
Ausbildende und unterstützende Personen werden als vertrauenswürdig erlebt, wenn sie
offen sind und sich Zeit nehmen für die unterschiedlichen Belange der Auszubildenden, z. B.
in Bezug auf


fachliche Entwicklung, indem sie ansprechbar sind für fachliche Probleme,
gerecht bewerten, wissen, wo der Schuh drückt, ermuntern zu freien
Meinungsäußerung und



private Angelegenheiten, indem sie sich für das persönliche Wohl interessieren,
offen sind für private Probleme, bemüht sind um ein persönliches Verhältnis
(Schweer, 1996, S. 137-141).

Für einen Teil der Jugendlichen ist die Lernschwäche schambesetzt und wird als rein
persönliche Angelegenheit betrachtet. Diese Jugendlichen tabuisieren ihre Lernschwäche,
versuchen sie zu verstecken und sprechen nicht von sich aus im Betrieb darüber. Die
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Nachfrage des vertrauenswürdigen Ausbildenden macht es ihnen leichter, sich zu öffnen.
Vor allem dann, wenn dieser als aufrichtig und ehrlich erlebt wird und schon von eigenen
Schwächen berichtet hat. Wurde die Lernschwäche anvertraut, ist der Anfang geschafft. Der
Austausch mit außerbetrieblichen Unterstützenden ist ratsam. Vielleicht wird sich
herausstellen, dass Berufsschullehrkräfte oder Eltern schon Kenntnis darüber besitzen, evtl.
sogar bereits Hilfe anbieten. Bei einem offenen Umgang mit der Lernschwäche lässt sich die
Hilfe unterschiedlicher Personen besser abstimmen. Die Hilfe wird effektiver.

Abbildung 4: Handlungsfeld II – Unterstützendes Netzwerk bilden
5: Kompetenz für stärkende Ausbilder
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Kompetenz von Ausbilderinnen und Ausbildern 2
Unterstützendes Netzwerk bilden
Fertigkeiten und Kompetenz

Kenntnisse, Instrumente
Ziel: Ein tragfähiges Netz von Anfang an!
Betriebliche Unterstützende: Ausbildende, ausbildende
Person (Meisterin bzw. Meister, Fachkraft), betriebliche
Interessenvertretung (JAV und BR), Mitarbeitende der
Personalabteilung etc.

Die Ausbildenden identifizieren Personen, die für
die Ausbildung der Jugendlichen bedeutsam sind
und als Mitglieder eines unterstützenden
Netzwerkes tätig werden wollen und können.

Die Ausbildenden ergänzen bei Bedarf den Kreis
der Unterstützenden um weitere Personen.

Die Ausbildenden organisieren und koordinieren
den systematischen Austausch der
Unterstützenden.

Außerbetriebliche Unterstützende: Lehrkräfte an
Berufsschulen, Eltern, Vertretungen der Kammer,
Ausbildende in über- bzw. außerbetrieblichen
Maßnahmen, Personal der Verbundausbildung etc.
Selbstverständnis des Netzwerkes, der Akteure.
Orientierung bzw. Abgrenzung von Formen neuer versus
alter Autorität:
 Nähe versus Distanz
 Selbst-Kontrolle versus Kontrolle
 Netzwerk versus Hierarchie
 Beharrlichkeit versus unmittelbare Reaktion
 Wiedergutmachung versus Vergeltung
 Transparenz versus „Immunisierung gegen
Kritik“
 Beziehungsgesten versus Lob und Strafe
Weitere Unterstützende: Ärztinnen und Ärzte,
Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner,
Stützlehrkräfte, Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen von Trägern der
ausbildungsbegleitenden Hilfen, Mitarbeitende in
Beratungsstellen, Ausbildungsberatungen der Kammern
usw.
Orientierung an typischen Phasen in der
Berufsausbildung:
 Formale Ausbildungsabschnitte (zeitlich,
sachlich gegliedert),
 Übergänge, sensible Phasen, wie
Ausbildungseinstieg, Probezeit, Prüfungszeiten,
Stagnation bzw. Motivationsverlust und
Leistungsabfall im 2. Ausbildungsjahr usw.
Orientierung am Begleitplan (A.7 Zwischen
Bewerbungsgespräch und Ausbildungsbeginn) und bei
Bedarf.

Die Ausbildenden machen die Personen des
unterstützenden Netzwerkes den Auszubildenden
bekannt.

Persönliche Bekanntmachung, die Rolle als
Ansprechperson erläutern.
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Schwache Jugendliche brauchen Ansprech- und
Bezugspersonen.

Die Ausbildenden agieren so, dass sie im
Ausbildungsprozess von den Auszubildenden als
präsent wahrgenommen werden.

Vertrauenswürdigkeit der Ausbildenden, der Akteure
durch Präsenz in Form von Erreichbarkeit und Fürsorge:
 Von den Auszubildenden empfundene
aufmerksame Zuwendung: „Er kümmert sich
darum, dass…“ „Er fragt nach, ob…“,
 Verlässliche Gegenwart von Erwachsenen, die
immer wieder auf Auseinandersetzung und
Übernahme von Verantwortung durch die
Auszubildenden bestehen,
 Präsenz, anfänglich auch körperlich verstanden,
z. B. in der Nähe des Auszubildenden sein: „Ich
bin da.“, „Ich bin bei Dir“. Sie verlagert sich
nach innen: Die Auszubildenden wissen, wohin
sie sich wenden können, wenn sie Hilfe
brauchen (erreichbar sein – „Ich bin für Dich da.
Sag Bescheid!“). Nach innen meint auch die
Verinnerlichung von z. B. Werten, Leitsätzen
der Ausbildenden: „So würde er das machen…“.
Die Form der Erreichbarkeit der Ausbildenden ist so
abgestimmt, dass sie von den Auszubildenden als
unterstützend erlebt wird, z. B. Absprachen zur
telefonischen Erreichbarkeit.
Ausbildende sind Repräsentanten des Betriebes und der
Berufsgemeinschaft.
Vertrauenswürdigkeit der Ausbildenden, der Akteure
und moderne bzw. neue Autorität:

Die Ausbildenden sind aufmerksam gegenüber
den Belangen, Anliegen und Ideen der
Auszubildenden und begleiten ihn fürsorglich.

Offenheit und Zugänglichkeit als Austausch von Ideen
und Informationen zur
 fachlichen Entwicklung, indem Ausbildende
ansprechbar sind für fachliche Probleme,
gerecht bewerten, wissen, wo der Schuh
drückt, ermuntern zur freien
Meinungsäußerung etc.
 private Angelegenheiten, indem sich
Ausbildende für das persönliche Wohl
interessieren, offen sind für private Probleme,
bemüht sind um ein persönliches Verhältnis.
Haltung der Ausbildenden:
 Interesse, Initiative und Engagement zeigen,
Bereitschaft aufbringen, im Leben der
Auszubildenden eine Rolle zu spielen,
Entschlossenheit, über die Ereignisse Bescheid
zu wissen,
 Personen des nahen Umfeldes auf dem
Laufenden halten,
 Kontrolle ist nicht möglich, aber Pflichterfüllung
als Eltern, Lehrkräfte und Ausbildende. Die
Fürsorge ist unabhängig vom Verhalten des
Gegenübers.
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Regelverstoß und Fehlverhalten werden nicht einfach
hingenommen, ihnen wird im Sinne der neuen Autorität
mit Widerstand seitens des Betriebes begegnet.
Widerstand wird im Sinne des von Haim Omer und Arist
von Schlippe (2010, 2012) entwickelten Konzepts der
„Neuen Autorität“ verwendet. Hiermit ist gemeint:






Die Ausbildenden leisten bei (schwerwiegendem)
Fehlverhalten der Auszubildenden bzw. bei
Konflikten gemeinsam mit den Personen des
unterstützenden Netzwerkes beharrlichen
Widerstand.








das Eingeständnis, dass Kontrolle nicht möglich
ist, wohl aber Selbstkontrolle.
Treue gegenüber der eigenen Ausbilderrolle.
Die Pflichterfüllung als Ausbildungsperson des
Betriebes liegt in der eigenen Hand.
dass durch das unterstützende Netzwerk die
Vorgehensweise legitimiert ist und Ausbildende
eine Stärkung aus dem Schulterschluss der
Unterstützenden schöpfen können.
dass das unterstützende Netzwerk eine
Öffentlichkeit ist, die im Konfliktfall hergestellt
wird und ggf. um neue Akteurinnen und
Akteure/Unterstützerinnen und Unterstützer,
wie z. B. Mitschülerinnen und Mitschüler,
Freundinnen und Freunde erweitert werden
kann.
Maßnahmen, die im Netzwerk abzustimmen
und umzusetzen sind, wie z. B. Telefonrunden,
gemeinsames Gespräch mit Netzwerk und
Eltern.
ein Verständnis von Beharrlichkeit, das nicht
auf Siegen setzt und nicht eine unmittelbare
Reaktion einfordert, sondern sich ggf.
zeitversetzt (im Aufschub) vollzieht und die
Unvermeidbarkeit von Fehlern anerkennt
(Fehler können korrigiert werden), nicht mit
eisernen Konsequenzen droht und den
Jugendlichen Optionen und Alternativen
aufzeigt.
eine klare und überzeugte Haltung,
Selbstbewusstsein und Einfühlungsvermögen
der Ausbildenden.
die Bereitschaft, die „positive Stimmen“ der
Jugendlichen anzusprechen.
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„Wo es Schaden gibt, muss Schaden ausgeglichen
werden.“

Ausbildende bzw. unterstützende Personen
bahnen einen Weg zur Wiedergutmachung bei
Fehlverhalten.

Voraussetzung für Wiedergutmachung ist, dass der
Fehler eingestanden wird. Wiedergutmachung ist der
öffentliche Abschluss der Schadenssituation mit dem
Ziel der Versöhnung (Wiederherstellung der Ehre der
Jugendlichen, Verbleib in Gemeinschaft, Entlastung von
Schuld). Wiedergutmachung sollte einen Moment der
Scham (Verlegenheit darüber, sich unehrenhaft
Verhalten zu haben) für die Jugendlichen enthalten, die
überwunden werden muss – ohne das Ehrgefühl bzw.
die Würde zu verletzen. Jugendliche brauchen darin
Begleitung. Ziel ist der „Neuanfang“ aber nicht auf
„verbrannter Erde“.
Moderne Autorität orientiert sich an Konzepten des
gewaltlosen Widerstands und der gewaltfreien
Kommunikation:



Die Ausbildenden verzichten konsequent auf
Eskalation und Entehrung.







Es gilt, der Eskalation vorzubeugen.
Widerstand/Kampf ohne Eskalation – aber
durch Präsenz.
Beharren – aber keine eisernen Konsequenzen.
Abwägen zwischen sofortiger Reaktion und
Aufschub (Konflikt zeitlich verzögert
bearbeiten).
Vermeidung von Entehrung durch Beleidung
oder Beschämung (in der Gruppe).
Eigene Fehler eingestehen und
wiedergutmachen.

Moderne Autorität – Beziehungsgesten:
Die Ausbildenden zeigen auch im Widerstand
Gesten, die dem Aufbau bzw. dem Erhalt der
Beziehung mit den Auszubildenden dienen.







Die Ausbildenden dokumentieren für alle
Beteiligten die Absprachen bzw. Vereinbarungen
und koordinieren deren Überprüfung.

Gesten folgen nicht dem Mechanismus des
Belohnens und des Strafens.
Gesten der Wertschätzung und Überraschung
zeigen –unabhängig von der Konfliktsituation.
Gesten müssen vom Anderen nicht
angenommen werden.
Transparenz und Nachvollziehbarkeit für alle
bieten.
Nachhaltigkeit gewährleisten.

A.12 Stolpersteine – Krisen in der Ausbildung vorbeugen
und meistern, B.10 Das Konfliktgespräch
B.9 Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung
A.7 Zwischen Bewerbungsgespräch und
Ausbildungsbeginn

Die Ausbildenden nehmen regelmäßig an
Fortbildungen zum Thema teil.

Autorität, Umgang mit Konflikten
Netzwerkgestaltung
Kollegiale Fallberatung

VASO@KMU (VW Akademie Kassel): Wie Ausbildung schwächerer Jugendlicher gelingen kann (06/2013)

Seite 134

C.3 Ein unterstützendes Netzwerk bilden

Wer k zeu gkof fer B etr ieb e
Download: www.quabb.inbas.com/werkzeuge

Die Ausbildenden überprüfen die Aktivitäten im
Rahmen des unterstützenden Netzwerkes und
besprechen Veränderungen mit den Akteurinnen
und Akteuren und bei Bedarf mit der
Geschäftsleitung.

Reflexion, kollegialer Austausch
Möglichkeiten und Grenzen der Netzwerkarbeit

Betriebliche Rahmenbedingungen
Die Geschäftsleitung überträgt den Ausbildenden
für die oben genannten Handlungen die Planungs, Gestaltungs- und Entscheidungskompetenz.
Stellenbeschreibung ist bekannt.
Die Geschäftsleitung bewilligt den Ausbildenden
Fortbildungen zum Thema bzw. fordert die
Teilnahme dazu vom Ausbildenden ein.

Jahresbudget: Zeit, Geld, Material, Personal ist bekannt.
Antragsverfahren ist verständlich dokumentiert und
zugänglich.

Die Geschäftsleitung hält die für die
Netzwerkarbeit notwendigen Instrumente und
zeitliche, sowie räumlichen Ressourcen bereit.
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C.4 Gesprächsroutinen festlegen und durchführen
Wichtig für die Gestaltung von Ausbildungsbeziehungen sind vor allem Gesprächskontakte.
Die Dringlichkeiten eines hektischen Arbeitsalltags führen oft dazu, dass Gespräche zwischen
Jugendlichen und Ausbildenden entweder sehr selten oder nur bei Problemen geführt
werden. Regelmäßige Gesprächsroutinen (z. B. monatliche Zielvereinbarungsgespräche)
müssen nicht lange dauern. Aber sie führen zu mehr Verlässlichkeit und Sicherheit in der
Ausbildungsbeziehung. Wenn es einen regelmäßigen Zeitpunkt für Lob und Kritik von beiden
Seiten gibt, haben beide Seiten die Gewissheit, dass ihre Anliegen nicht untergehen werden.
Das wirkt zudem entspannend auf die Beziehungen in den Zeiten zwischen solchen
Gesprächen.
Zu den regelmäßigen Gesprächsroutinen zählen die Quartalsgespräche. Im vierteljährlichen
Rhythmus werden neben der fachlichen Entwicklung auch die betrieblichen Bedingungen
des Lernens und die Qualität der Ausbildungsbeziehungen besprochen. Die Inhalte ergeben
sich aus dem jeweiligen konkreten Ausbildungsabschnitt. Anfangs liegt ein Schwerpunkt der
Gespräche beim Ankommen und Hineinfinden in den Betrieb oder beim Umgang mit
Belastungen, Anpassungsschwierigkeiten und Lernschwächen bzw. beim Ermutigen, den
richtigen Weg zu finden. Im zweiten Ausbildungsjahr helfen die Gespräche, die Durststrecke
zwischen den Prüfungen zu überwinden. Zukunftsperspektiven und Ziele nach der
Ausbildung werden besprochen und Konsequenzen für den Ausbildungsprozess, wie z. B.
bestimmte Lehrgänge oder Fortbildungen, erwogen. Quartalsgespräche im dritten
Ausbildungsjahr nehmen die Abschlussprüfung in den Blick. In einem der letzten Gespräche
kann allerdings auch ein Rückblick auf den Ausbildungsverlauf erfolgen. Das
Ausbildungspersonal kann Anregungen und Ideen für den nächsten Ausbildungsprozess
aufgreifen. Es bietet sich an, das erste Quartalsgespräch vier bis sechs Wochen nach
Ausbildungsbeginn zu führen. Eine Verknüpfung mit anderen Gesprächsroutinen wie z. B.
Zielvereinbarungsgesprächen ist vorstellbar.
Neben formalen Routinen wie Quartals-, Zielvereinbarungs- oder Rückkehrgesprächen
können kleine, eher informelle Kommunikationsroutinen hilfreich sein. Ein Ausbilder lässt
sich z. B. persönlich täglich die Stechkarten aushändigen. Ein anderer frühstückt regelmäßig
gemeinsam mit seiner Auszubildenden. Gespräche müssen bei solchen informellen Treffen
nicht immer tiefschürfend sein, sie ermöglichen jedoch Zuverlässigkeit und Kontinuität der
Kommunikation.
Auch für Rückmeldungen und Kontrollen sind Routinen ein sinnvolles Instrument. Während
punktuelle Kontrollen ein Moment der Machtausübung und Willkür in sich tragen, sind
Routinerückmeldungen zu regelmäßigen Zeitpunkten und Anlässen von diesen emotionalen
Aspekten befreit, etwa wenn ein Meister immer freitagnachmittags bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorbeigeht und sich nach dem Stand ihrer Arbeit
erkundigt. Eine solch regelmäßige Kommunikation wird eher als Zuwendung, denn als
Kontrolle empfunden, erfüllt aber beide Funktionen.
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Es gibt Regeln bzw. Aspekte, die nicht nur hilfreich, sondern durchaus entscheidend für den
erfolgreichen Verlauf von Gesprächen sein können. Auch wenn es nicht so aussieht: Gerade
schwächere Jugendliche reagieren auf mangelnde Höflichkeit oft sensibel. Wer die
informelle Kleidung und Umgangsformen der Jugendlichen mit einem Mangel an Höflichkeit
verwechselt, irrt. Erwachsene sind mit den Höflichkeitsnormen Jugendlicher nicht recht
vertraut – doch sie existieren. Jugendliche an der Straßenbahnhaltestelle geben sich die
Hand (was Erwachsene häufig nicht tun). Im Chat herrscht eine strenge Etikette – wer sie
missachtet, fliegt raus. Jugendliche sind durchaus bereit und in der Lage, sich an
Höflichkeitsnormen einer Betriebskultur anzupassen – wenn sie auf gegenseitigem Respekt
gründen und das eigene Ehrgefühl nicht verletzen.
Andererseits ist in Ausbildungsbetrieben (z. B. auf Baustellen oder in Großküchen) der
Umgangston oft rau, mitunter beleidigend und ehrverletzend – selbst nach Maßstäben
Erwachsener. Beleidigungen verletzen nicht nur die persönliche Ehre, sie machen auch
Rangordnungen deutlich. Wer wen ungestraft beleidigen darf, zeigt an, wer welche Position
in der Hierarchie einnimmt. Auszubildende stehen in der betrieblichen Hierarchie zunächst
ganz unten und solange dies mit Gruppenzugehörigkeit, einem gemeinsamen Wertekonsens
und dem Versprechen auf späteren Aufstieg einhergeht, muss das nicht zum Problem
werden. Doch Entehrungen (durch Beleidigungen, öffentliche Zurechtweisungen o. ä.)
zerstören die Grundlage für diesen Konsens, sie errichten Trennlinien und werden als
Zurückweisung und Ausschluss empfunden (Vogt, 1997, S. 338).
Ein höflicher und angemessener Umgang zwischen Ausbildenden und Jugendlichen ist also
geboten, damit die Ehre beider Seiten gewahrt bleiben kann. Dennoch: Wenn hier von
respektvollem Umgang die Rede ist, geht es nicht um eine devote Unterordnung unter die
Empfindlichkeiten der anderen. Respekt, so wie die Jugendlichen ihn verstehen, hat
durchaus eine gewisse Härte und Klarheit. Wer sich selbst achtet, erwartet auch die Achtung
anderer und respektiert diesen Wunsch auch beim Gegenüber.
Respekt entsteht nicht als Gefühl gegenüber einer bestimmten Person. Er ist vielmehr
Ausdruck einer Haltung, die Anerkennung gegenüber der eigenen Person erwartet und
entsprechend auch anderen gegenüber bietet.
Erfolgreiche Ausbilderinnen und Ausbilder erarbeiten sich eine solche Haltung, die auf
Achtung und Selbstachtung beruht. Sie setzen Höflichkeit gezielt ein und achten auf guten
Umgang gegenüber Auszubildenden, genauso wie sie es im Kollegenkreis oder gegenüber
der Kundschaft tun.
Mehr noch als andere, sind schwächere Jugendliche auf Anerkennung angewiesen. Sie
können durchaus damit zurechtkommen, dass Erwachsene Ecken und Kanten mitbringen.
Ein wenig ungewöhnlich zu sein – das ist in Ordnung. Nicht in Ordnung sind Überheblichkeit,
Übergriffe und Ironie. Humor und gemeinsames Lachen sind eine gute Grundlage für
Vertrautheit und Nähe. Ironie jedoch kann leicht missverstanden werden. Schwächere
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Jugendliche reagieren häufig empfindlich auf die in ihr versteckte Aggression und fühlen sich
– im Grunde zu Recht – angegriffen.
Nun bedeutet das nicht, Ausbildende sollten keine Kritik üben und nicht deutlich
kommunizieren. Professionell kritisieren bedeutet, Sachprobleme zu benennen, deren
Konsequenzen aufzuzeigen und Wünsche für die Zukunft zu formulieren. Es bedeutet nicht,
die Integrität des Gegenübers in Frage zu stellen und seine Ehre anzugreifen. Entscheidend
ist es für Jugendliche, auch in kritischen Situationen das Gesicht wahren zu können.
Rückmeldungen an die Auszubildenden sind hilfreich und notwendig für den Lernprozess –
das wissen auch die Jugendlichen. Aber sie sollten sich auf die beobachtete Handlung und
nicht die gesamte Person beziehen. Statt „Hast du es schon wieder falsch gemacht?“ sind
Rückmeldungen nach dem Schema Wahrnehmung – Wirkung – Wunsch hilfreich. Die
ausbildende Person benennt die wahrgenommene Tatsache („Du hast hier dies getan“),
zeigt die Wirkungen auf („Das führt dazu, dass…“) und formuliert einen Wunsch, was nun
geschehen soll („Gut wäre, du tust jetzt…“).
Deutliche Kommunikation hat nichts mit Lautstärke zu tun. „Eine unklare oder undeutliche
Anweisung wird nicht dadurch besser, dass Sie sie brüllen.“ (Moestl, 2011, S. 157) Wer laut
wird, verliert. Er verliert Macht über sein Gegenüber, selbst wenn dieser den Wutausbruch
zunächst klaglos erträgt: Der Ausbilder macht seiner Wut Luft und geht zur Tagesordnung
über. Der Beschimpfte muss mit seiner Scham und Ehrverletzung umgehen und wendet sie
im Inneren gegen den Ausbildenden – oder gegen sich selbst.
Kritik an Auszubildenden und Auseinandersetzungen mit ihnen sollten in der Regel nicht vor
anderen Personen stattfinden. Erwachsenen fällt es oft gar nicht auf: Ihre Aufmerksamkeit
ist auf das aktuelle Problem oder Fehlverhalten gerichtet. Doch die Jugendlichen beziehen
Verlauf und Ausgang des Konfliktes vor allem auf die eigene Stellung in der Gruppe und sind
rasch gekränkt.
Professionelle Pädagoginnen und Pädagogen wahren sogar dann Basisregeln des Respektes,
wenn die Jugendlichen gar nicht anwesend sind. Wer sich in Lehrerzimmern, Besprechungen
oder auf privaten Feiern zu Klagen „über die heutige Jugend“ hinreißen lässt („Neulich
wieder, ich sag es Ihnen, kommt so einer daher…“), verhält sich illoyal. Er oder sie erhält
zwar Rückhalt durch die Verbrüderung mit anderen Erwachsenen, doch es leidet die eigene
Integrität und Haltung gegenüber den ihm oder ihr anvertrauten Jugendlichen. Die
Skandalisierung des jugendlichen Verhaltens schafft die Grundlage für einseitige
Wahrnehmung und respektloses Handeln. Wer ständig den eigenen Nachwuchs
diskreditiert, um für den Moment die Lacher auf seiner Seite zu haben, handelt nicht nur
unprofessionell, sondern entehrt sich letztlich selbst.
Was aber, wenn man den Respekt beim besten Willen nicht verspürt? Wenn Jugendliche
selbst beleidigend, aggressiv und ehrverletzend werden? Wenn angesichts der
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abgeschlafften Gestalt, der man die einfachsten Dinge schon zum siebten Mal ergebnislos
erklärt, Respekt einfach nicht aufkommen mag?
Die Therapeuten Omer und von Schlippe beantworten diese Frage so: „Respekt ist das
Resultat eines An-Sich-Selbst-Arbeitens. Gefühle von Respekt kommen auf, wenn wir bereit
sind, unsere spontanen, negativen Urteile anzuzweifeln und zugleich bereit sind, uns ‚in die
Schuhe des anderen zu stellen‘, also die Dinge aus seiner oder ihrer Perspektive zu sehen.“
(Omer und von Schlippe, 2004, S. 176)
Es geht um eine professionelle Einstellung gegenüber den uns anvertrauten Jugendlichen,
nicht um ein Gefühl. So wie man mit Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen und
Geschäftspartnern auch dann freundlich und verbindlich umgeht, wenn man persönliche
Sympathie nicht so recht zu empfinden vermag, so werden professionelle Ausbildende
Jugendlichen gegenüber zugewandt und respektvoll handeln. Von erfahrenen Pädagoginnen
und Pädagogen können wir erwarten, dass sie höflich bleiben, selbst wenn das dem
jugendlichen Gegenüber gerade nicht gelingt. Höflichkeit ist die Auffanglinie für
Kommunikation; selbst wenn im Augenblick nichts anderes gelingt, bleibt sie die Basis der
Auseinandersetzung.
Statt in den Prozess der Eskalation und Entehrung einzutreten, verändern erfolgreiche
Ausbildende die Dynamik: Sie bleiben gelassen und übernehmen sichtbar die Verantwortung
für ihr eigenes Verhalten. Indem sie sachlich bleiben, machen sie ihre Entschlossenheit
deutlich, selbst ehrenvoll zu handeln. „Was auch immer Du tun magst“, so könnte man diese
Haltung übersetzen, „ich handele als Mitglied einer Betriebsgemeinschaft und vertrete deren
Ansprüche und Regeln. Verletze ich diese Regeln, dann entehre ich mich selbst und ich bin
entschlossen, dies nicht zu tun.“ Indem die erwachsene Person Bezug auf Regeln der
Berufsgemeinschaft oder des Betriebes nimmt, die außerhalb ihrer selbst liegen, stärkt sie
nicht nur die eigene Position, sondern sie ermöglicht auch den Jugendlichen, Konflikte
weniger persönlich zu nehmen und sie ohne Gesichtsverlust zu beenden.
Ein respektvoller Umgang miteinander, die Orientierung an der Sache bzw. an einem Thema
und die Loyalität der Gesprächsteilnehmenden tragen ebenso zum offenen Austausch bei,
wie eine regelmäßige Gesprächsroutine und der verlässliche Ablauf der Gespräche. Das gilt
gleichfalls für Gespräche, die sich zeitlich nicht vorherbestimmen lassen, die sich im Verlauf
der Ausbildung jedoch sehr wahrscheinlich ergeben werden, wie das Rückkehrgespräch nach
längerer Abwesenheit oder das Konfliktgespräch. Die Vorbereitung und Durchführung von
Gesprächen unterschiedlicher Art müssen nicht dem Zufall überlassen werden. Zentrale
Fragen und Anliegen können von Ausbildenden im Vorfeld bedacht werden.
Gesprächsleitfäden, Checklisten und Gesprächsprotokolle, wie sie im Teil B des
Werkzeugkoffers zu finden sind, sind dafür geeignete Hilfsmittel, wenn sie nach Art des
Anlasses differenziert sind. Im Bedarfsfall helfen sie, sich auf die wesentlichen Themen zu
konzentrieren und die unterschiedlichen Blickwinkel zu berücksichtigen. Ein klares

VASO@KMU (VW Akademie Kassel): Wie Ausbildung schwächerer Jugendlicher gelingen kann (06/2013)

Seite 139

C.4 Gesprächsroutinen festlegen und durchführen

Wer k zeu gkof fer B etr ieb e
Download: www.quabb.inbas.com/werkzeuge

Procedere schafft nicht nur Transparenz, sondern kann auch helfen, die Zeit nicht aus den
Augen zu verlieren.
Viele Ausbildungsgespräche finden unter vier Augen statt. Im Zusammenhang mit
Lernschwächen oder bei Konflikten ist es unter Umständen angebracht, unterstützende
Dritte (siehe C.3 Ein unterstützendes Netzwerk bilden) hinzuzuziehen. Respektvoll ist es, alle
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner darüber im Vorfeld in Kenntnis zu setzen.
Beide Seiten sollten die Möglichkeit haben, ihre Vertrauenspersonen zu informieren und
einzubeziehen. Auf dieser Basis können selbst schwierige, konfliktträchtige Angelegenheiten
konstruktiv gelöst werden.

Abbildung 5: Handlungsfeld 3 – Gesprächsroutinen festlegen und durchführen
Abbildung 6: Kompetenz für stärkende Ausbilder
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Kompetenz von Ausbilderinnen und Ausbildern 3
Gesprächsroutinen festlegen und durchführen
Fertigkeiten und Kompetenz

Die Ausbildenden bestimmen Gesprächsanlässe, die
für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und die
Begleitung der Ausbildung wichtig sind.

Kenntnisse, Instrumente
Regelmäßige formale Gespräche, die sich schon im
Vorfeld bestimmen lassen, wie z. B. das
Vorstellungsgespräch, das Gespräch am Ende der
ersten Woche, die Quartalsgespräche,
Lernzielvereinbarung, -überprüfung, Führen des
Berichtsheftes
Informelle Gesprächsroutinen, wie die gemeinsame
Frühstückspause, Fahrgemeinschaften, das
Aushändigen des Stundennachweises
Situationsabhängige Gespräche, die sich
wahrscheinlich erst im Verlauf ergeben werden, z. B.
in Konfliktsituationen, bei Rückkehr nach Abwesenheit
Spontane Gespräche
Gesprächsroutinen dienen der Orientierung. Die
verlässliche Umsetzung schafft Berechenbarkeit und
Sicherheit auf beiden Seiten.

Die Ausbildenden erstellen einen Zeitplan, in dem
die Gespräche übersichtlich terminiert sind und
innerhalb dessen sie durchgeführt werden.

Spontane Gesprächsanlässe werden genutzt, ohne
dabei auf Gesprächsroutinen zu verzichten.
Termine für Gespräche sind allen Beteiligten frühzeitig
bekannt und schriftlich mitgeteilt. Abweichungen von
der Planung werden zeitnah mitgeteilt und begründet.
A.7 Zwischen Bewerbungsgespräch und
Ausbildungsbeginn, ggf. in Ausbildungsplan integriert
Checklisten und Gesprächsleitfäden liegen für
unterschiedliche Gesprächsanlässe vor.
Alle Gespräche berücksichtigen immer auch die beiden
Kernfragen:
a.

Die Ausbildenden bereiten die jeweiligen Gespräche
unter Verwendung geeigneter Hilfsmittel
(Leitfragen und Checklisten) vor.

b.

Inwiefern sind die Aufgabenstellungen bzw.
Anforderungen verständlich, handhabbar und
bedeutungsvoll?
Wie entwickelt sich das Vertrauensverhältnis
zwischen Ausbildungspersonal und
Auszubildenden?

Die Sicht der Auszubildenden und der Ausbildenden
sind zu bedenken; beide Perspektiven sind nicht
zwangsläufig identisch.
B.5 Der erste Tag – Checkliste
B.6 Die erste Woche – Orientieren und Kennenlernen
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Die Ausbildenden schaffen für das Gespräch einen
geeigneten Rahmen.

Wichtige Aspekte:
 Frühzeitige Terminierung, Zeitplan
 Rechtzeitige Bekanntmachung, Einladung
 Wahl des Raumes, ggf. Sitzordnung
 Ggf. Einbindung unterstützender Personen
 Abklärung der Rolle unterstützender
Personen: wenn z. B. Ausbildende Teil der
Konfliktsituation sind, kann es hilfreich sein,
die Gesprächsführung einer anderen Person
anzuvertrauen.
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Gespräche sind eine Form der Zuwendung. Sie erfüllen
drei Funktionen:
 Bestandsaufnahme,
 Rückmeldung, Austausch,
 Konsequenzen, Vereinbarungen.
Sie vermitteln Berechenbarkeit und Sicherheit, wenn
sie an einem konkreten Thema ausgerichtet sind und
der Ablauf dem Schema Wahrnehmung – Wirkung –
Wunsch folgt.
Gespräche sind keine Instrumente der
Machtausübung.

Die Ausbildenden bzw. von ihnen beauftragte
Person führen das Gespräch unter Verwendung
geeigneter Hilfsmittel (Leitfaden,
Gesprächsprotokoll) durch.

Die Kennzeichen vertrauenswürdigen Verhaltens der
Ausbildenden sind von entscheidender Bedeutung:
 Respekt: gewährleistete Achtung durch
andere, höflicher Umgang, schreit niemanden
an, ist nicht ironisch, aber ermöglicht
gemeinsames Lachen, blamiert Jugendliche
nicht, stärkt Selbstachtung,
 Verlässlichkeit: berechenbares Verhalten,
 Loyalität: steht zu den Jugendlichen, lässt sie
gut dastehen, auch in deren Abwesenheit,
stärkt den Rücken,
 Diskretion: ist verschwiegen, Anvertrautes
und die Privatsphäre bleiben geschützt,
Kenntnisse werden nur nach Absprache
weiteren Personen mitgeteilt,
 Fairness: verhält sich gerecht,
 Integrität: ist aufrichtig, Worte und Taten
stimmen überein, ist ehrlich,
 Offenheit: in allen Belangen Interesse
signalisieren als Fachkraft, unterstützen und
helfen, als Ansprechpartnerin bzw.
Ansprechpartner für private Anliegen,
 Beharrlichkeit hinsichtlich Regeltreue,
 Selbstreflexion: gibt Unwissenheit,
Fehleinschätzung zu etc.
Transparente und jederzeit einsehbare
Dokumentation von Gesprächen für alle beteiligten
Personen.
B.6 Die erste Woche – Orientieren und
Kennenlernen, B.13 Vor der
Zwischenprüfung/Abschlussprüfung Teil 1

A.10 Ausbildungsgespräche und
Lernzielvereinbarungen
Die Ausbildenden pflegen den Zeitplan und passen
ihn den neuen Gegebenheiten und Anforderungen
an.

Nach Absprachen mit Gesprächsteilnehmenden
Reflexion, kollegialer Austausch
Begleitplan – A.7 bis 13, ggf. in Ausbildungsplan
integriert
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Die Ausbildenden überprüfen die Form der
Hilfsmittel und den Ablauf der Gespräche und
leiten notwendige Veränderungen ein.

Reflexion, kollegialer Austausch

Die Ausbildenden nehmen regelmäßig an
Fortbildungen zum Thema teil.

Antragsverfahren, Budget,

Betriebliche Rahmenbedingungen
Die Geschäftsleitung überträgt den Ausbildenden
für die oben genannten Handlungen die Planungs-,
Gestaltungs- und Entscheidungskompetenz.
Stellenbeschreibung ist bekannt.
Die Geschäftsleitung bewilligt den Ausbildenden
Fortbildungen im Zusammenhang mit dem Thema
„Ausbildungsgespräche“ bzw. fordert die Teilnahme
dazu von den Ausbildenden.

Jahresbudget: Zeit, Geld, Material, Personal usw. ist
bekannt.
Antragsverfahren ist verständlich dokumentiert und
zugänglich.

Die Geschäftsleitung hält die für die Kommunikation
notwendigen Instrumente und zeitliche, sowie
räumlichen Ressourcen bereit.
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C.5 Verständliche, bedeutungsvolle und handhabbare Aufgaben stellen
Hilfreich für Auszubildende sind solche Aufgaben, die Verantwortung beinhalten und
besondere Kompetenz erforderlich machen – beides Dinge, die Auszubildende in ihrer
neuen Funktion als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Betriebes zunächst nicht
mitbringen. Entsprechend häufig erleben sie Situationen, in denen sie weitgehend passiv
bleiben oder aber monotone Handlanger- und Aufräumarbeiten verrichten. Es gehört zu den
Selbstverständlichkeiten des Lernens, dass man zu Beginn einfache und ungefährliche
Aufgaben auszuführen hat und darüber besteht bei den Jugendlichen in der Regel Klarheit.
Dennoch ist es wichtig, dass sie ihre Arbeit als bedeutungsvoll für den Gesamtprozess
wahrnehmen.
Die Unterscheidung zwischen Auftrag und Aufgabe, die der Berufspädagoge und Ingenieur
Johannes Riedel schon 1958 traf, kann hier weiterhelfen. Der Auftrag ist die konkrete
Arbeitsanweisung, die dahinterliegende Aufgabe betrifft den „lebendigen Sinn“, den
„Gesamtzusammenhang“ einer Arbeit (Riedel, 1958, S. 59). Das heißt: Mag der konkrete
Arbeitsauftrag auch langweilig, kleinteilig und anstrengend sein, so gewinnt er an
Bedeutung, wenn die dahinterliegende Aufgabe deutlich wird. („Wenn Du dieses Regal
aufräumst, dann werden wir zukünftig weniger Zeit durch Suchen verschwenden. Wie muss
es dazu organisiert sein?“ oder „Danke, dass Du hier sauber gemacht hast! Für den Kunden
ist es wichtig, dass wir hier alles gereinigt hinterlassen.“)
In der Praxis, so Riedel, wird „dieses lebendige Verständnis für das, was die
Aufgabenerfüllung verlangt, […] oft dadurch unterbunden, dass dem Arbeitenden der
Einblick in die Zusammenhänge verwehrt wird, für die der Effekt seiner Arbeit im Grunde
bestimmt ist. Die Entscheidung darüber, was zu tun notwendig ist, wird ihm dann
abgenommen und durch Vorschriften für die Ausführung ersetzt.“ (Riedel, 1958, S. 59)
Erst dadurch, dass man eine Arbeit als bedeutungsvoll erkennt, bringt ihre Erledigung so
etwas wie Ehre mit sich. Oder in den Worten Riedels: „Nur dadurch, dass etwas für ihn von
Bedeutung ist, wird der Mensch überhaupt zum Handeln veranlasst, und je größer diese
Bedeutung für ihn wird, desto vielseitiger und gründlicher widmet er sich dem Handeln.“
(Riedel, 1958, S. 59)
Um stolz auf die Erledigung von Aufgaben sein zu können, muss man sie auch bewältigen
können. Schwächere Jugendliche haben häufig nicht nur weniger Wissen, sie haben auch
keine realistische Einschätzung ihres eigenen Könnens oder ihrer eigenen Fähigkeiten.
Mangelndes Selbstvertrauen scheint wahllos in Selbstüberschätzung überzugehen und
umgekehrt.
Selbstverantwortliches, sicheres und effizientes Handeln im Beruf gründen auf das
Vertrauen in die eigene Kompetenz – ein Vertrauen, das Neulinge noch nicht haben
können. Starke Jugendliche wissen, dass sie durch Anstrengung, Lernen und Übung zu mehr
Kompetenz und damit zu mehr Selbstvertrauen kommen können. Sie vertrauen also (noch)
nicht in ihre beruflichen Fähigkeiten, wohl aber in das eigene Vermögen, diese Fähigkeiten
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zu erwerben. Schwächeren Jugendlichen gelingt dies oft nicht. Sie können häufig nicht gut
einschätzen, was sie schon wissen und welches Wissen ihnen noch fehlt. Entsprechend
schwer fällt es ihnen, ihr eigenes Lernen zu organisieren, zu regulieren und zu überwachen.
Eigene Lernleistungen sind ihnen ebenso wenig bewusst („Das war Glück/Pech.“‚ „Die
Aufgaben waren zu leicht/zu schwer.“) wie Wissenslücken. „Wer nicht weiß, was er schon
weiß und wer Lernen als nicht beeinflussbaren und passiven Vorgang betrachtet, wird sich
entsprechend in Lernsituationen passiv, ziellos und unmotiviert verhalten.“ (Straßer, 2005,
S. 90f.) Die psychischen Grundlagen für Selbstkonzepte und Selbstvertrauen werden früh
gelegt. Sie sind zäh und von außen nur schwer zu verändern.
In der neuen beruflichen Situation allerdings ergibt sich so etwas wie eine zweite Chance.
Selbst junge Menschen, die in der Kindheit und Schulzeit immer wieder gescheitert und
davon überzeugt sind, dass Erfolg oder Misserfolg sie ganz unversehens und ohne eigenes
Zutun trifft, sind für Erfahrungen im Beruf relativ offen. Sie haben hier die Chance, ihr
Handeln als wirkungsvoll zu erleben. Ihr Tun wird unmittelbar sichtbar und kann ihnen selbst
zugeschrieben werden. Sie erleben, dass ihre Leistungen einen Unterschied für andere
machen und dass sie selbst es waren, die sie vollbracht haben.
Erfolgreiche Ausbildende unterstützen das Selbstkonzept der Jugendlichen deshalb häufig
dadurch, dass sie ihnen die Ehre für eine gelungene Arbeit überlassen. „Führen von hinten“
nennt Moestl diese Strategie, die der bzw. dem Geführten die Anerkennung überlässt
(„Nicht wir, Du hast das erreicht.“), indem der bzw. die Führende sich selbst zurücknimmt.
In ihrer beruflichen Rolle entwickeln Jugendliche Vertrauen in sich selbst, indem sie
Verantwortung für bedeutungsvolle Aufgaben übertragen bekommen und sich gleichzeitig
sicher fühlen können, dass diese Aufgaben verständlich und handhabbar sind. Hier geht es
um die Balance zwischen der Möglichkeit, selbst tätig zu werden und der Sicherheit, die aus
dem eigenen Kompetenzerleben, aber auch aus der Möglichkeit, Fehler zugeben zu können,
resultiert.
Ehrenvolle Aufgaben zu stellen bedeutet daher: Vergeben Sie solche Aufgaben, die die
Auszubildenden zwar fordern, die sie jedoch bewältigen können. Der Berufspädagoge Arnulf
Bojanowski von der Universität Hannover spricht hier von „doppelter Diagnostik“: „Doppelte
Diagnostik bedeutet erstens, die Aufgabe im Blick zu haben. Wie schwer ist das? Wie lange
darf das dauern? Welches Ergebnis brauchen wir? Zweitens heißt es, die Jugendlichen
richtig einzuschätzen. Was kann er schon? Was braucht er noch?“ (zit. nach Clement, 2012,
S. 109)
Was also ist bei der Aufgabenstellung für schwächere Auszubildende zu beachten?
Schwächere Jugendliche verwenden häufig weniger Zeit auf die aktive Verarbeitung einer
Aufgabenstellung. Ihnen wird dann nicht vollständig klar, was von ihnen erwartet wird. Es
fällt ihnen schwer, die Aufgabe in eigenen Worten wiederzugeben. Aus diesen Gründen ist
es sinnvoll sicherzustellen, dass Ihre Arbeitsanweisung nicht nur mitgeteilt wurde, sondern
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auch verstanden worden ist. Um sicherzugehen, bitten Sie die Auszubildenden zu
wiederholen, was sie tun sollen.
Aufgaben mit vorhandenem Vorwissen in Beziehung zu setzen, kann ebenfalls ein Problem
darstellen. Jeder Auftrag erscheint ganz neu und unbekannt. Das bereits Gelernte wird nicht
aktiviert und genutzt (Lauth, 2000, S. 24f.). Erinnern Sie deshalb daran, welche anderen
schon erledigten Aufgaben so ähnlich sind wie die vorliegende und worin ggf. Unterschiede
bestehen.
Schwächeren Jugendlichen hilft es, immer wieder Zwischenstopps zu definieren. Gerade sie
kontrollieren ihre Tätigkeit oft nicht selbst. Sie folgen seltener übergeordneten Lernregeln
und setzen sich weniger verbindliche und erreichbare Ziele. Entsprechend fällt es ihnen
schwerer, ihren Lernweg zu überwachen und falls nötig zu korrigieren (Lauth, 2000, S. 24f.).
Es ist daher hilfreich, wenn Sie festlegen, nach welchen Arbeitsschritten die Jugendlichen
das Zwischenergebnis noch einmal vorlegen sollen. Schwierigkeiten und Herausforderungen
sollten deutlich benannt werden. Und dann besteht die Kunst im gelassenen Wegschauen.
Auszuhalten, dass Jugendliche langsam und unbeholfen arbeiten, selbst wenn man es selbst
schneller und besser könnte, ist nicht ganz leicht. Es ist aber nicht immer nötig einzugreifen
und nicht überall ist es gut. „Wenn man Nicht-Tun nicht mit Nichts-Tun verwechselt, kann es
wahre Wunder wirken.“ (Moestl, 2011, S. 228)
Allzu rasche Unterstützung kann Motivation behindern. Wer Hilfe bei eigentlich leichten
Aufgaben angeboten bekommt, erhält gleichzeitig die Information, dass ihm nicht zugetraut
wird, alleine klarzukommen. Wer dagegen Fehler machen darf und dafür eine Rückmeldung
erhält, bekommt die Information, dass man ihm zutraut, die Aufgabe zu lösen (Steins und
Welling, 2010, S. 122).
Doch wie realistisch ist im konkreten Arbeitsalltag eine solche Zuwendung zu den
Auszubildenden? Wer kann sich das leisten, zumal wenn die ausbildenden Erwachsenen
selbst unter Druck stehen? Wenn die Fehler der Jugendlichen Kosten verursachen?
In vielen Betrieben findet die Zuwendung zu den Auszubildenden dort ihre Grenze, wo
ökonomische Notwendigkeiten beginnen. Sich um Kundinnen und Kunden zu kümmern, hat
im Zweifel Priorität davor, sich um Auszubildende zu kümmern. Betriebe orientierten sich in
aller Regel nicht an den Defiziten der Jugendlichen sondern an Kundenaufträgen (Zielke und
Lemke, 1991, S. 67). Und was bleibt ihnen – in aller Regel – auch übrig? Unter den
Bedingungen heutiger ökonomischer Zwänge sind viele Ausbilderinnen und Ausbilder nicht
mehr ohne weiteres bereit, die Erziehungsfunktion auszufüllen, die Meisterinnen und
Meistern seit Jahrhunderten ganz fraglos zufiel. Sogar Jugendhilfebetriebe müssen (wenn
auch eingeschränkt) Gewinne verbuchen, um weiter tätig bleiben zu können, selbst sie
entwickeln ökonomische Rationalität, wenn es um Einstellung und Ausbildung von
Jugendlichen geht (Lex 2001).
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Für die meisten Auszubildenden sind (vorübergehende) Zeiten von Arbeitsdruck und Stress
nachvollziehbar und verständlich. Wenn erklärt wird, warum und wie lange im Augenblick
Druck vorhanden ist und einfach angepackt werden muss, dann können sie das in der Regel
gut annehmen. Im Gegenteil: Ehrenvoll ist es, selbst in harten Zeiten ins Team eingebunden
zu sein und durch Anstrengung zum gemeinsamen Erfolg beitragen zu können. Insbesondere
dann, wenn sich die Auszubildenden darauf verlassen können, dass in ruhigeren Zeiten
wieder die Möglichkeit zu eigenverantwortlicher Arbeit und Lernen besteht.
Zeit und Zuwendung für Auszubildende spart an anderer Stelle Ärger und Zeitverlust, der
durch Widerstand oder Fluchtverhalten der Jugendlichen entsteht. Wer sich ihnen in
ruhigen Zeiten zuwendet, erspart sich Probleme, die mit großer Wahrscheinlichkeit dann
auftauchen, wenn man sie am wenigsten brauchen kann.
Lernzielvereinbarung
Ein hilfreiches Mittel, um sich einen Überblick über den Zeitaufwand und die nötige
Zuwendung im Ausbildungsprozess zu verschaffen, ist die Lernzielvereinbarung. In ihr wird
die Aufgabe festgehalten, die im vereinbarten Zeitrahmen bewältigt werden soll. Zu Beginn
der Ausbildung werden es einzelne Aufträge bzw. leichte, übersichtliche Aufgaben sein, im
weiteren Verlauf werden die Aufgabenstellungen umfangreicher und die Zeiträume für die
Verarbeitung länger. Für Auszubildende ist es ideal, wenn die Aufgabenbewältigung mit
geeigneten Lernorten verknüpft ist, wie z. B. einer bestimmten Abteilung, Werkstatt,
Baustelle, Kolonne, Team und wenn der Inhalt mit anderen außerbetrieblichen Lernorten
abgestimmt ist, wie z. B. Berufsschule, Bildungszentrum, Partner der Verbundausbildung
oder der überbetrieblichen Ausbildung. Die Auswahl der Aufgaben erfolgt mit Hilfe eines
betrieblichen Ausbildungsplans.
Ist die Aufgabenstellung auf beiden Seiten deutlich, gilt es, die Eigenleistung und den
Unterstützungsbedarf der Auszubildenden einzuschätzen. An dieser Stelle kann es hilfreich
sein, wenn Ausbildende sich an den sechs Schritten der vollständigen beruflichen Handlung
Informieren, Planen, Entscheiden, Ausführen, Kontrollieren, Bewerten orientieren und sich
zwei grundsätzliche Überlegungen machen: a) Was muss durch die Ausbildungsperson
gezeigt bzw. vorgemacht werden? und b) Wie lassen sich selbständiges Lernen und Arbeiten
begleiten?
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Schritte der vollständigen
beruflichen Handlung

Ausbilder/in demonstriert

Ausbilder/in regt
selbständiges Lernen und
Arbeiten an

Infomieren



Was ist für
Auszubildende an der
Aufgabe neu bzw.
unbekannt?



Wie kann Selbständigkeit
der Auszubildenden
angeregt werden?



Was muss die/der
Ausbilder/in vormachen
bzw. zeigen: Handgriff,
Handhabung? Vorgang,
Vorgehen, Ablauf,
Denken?



Wie kann Begleitung
durch die/den
Ausbilder/in erfolgen?



Wie soll mit
Unterstützungsbedarf
umgegangen werden?

Planen
Entscheiden
Ausführen
Kontrollieren
Bewerten

Ausbildende und Auszubildende legen gemeinsam die erforderliche Unterstützung fest
(siehe dazu C.6 Zum selbständigen Arbeiten anleiten).
Im nächsten Schritt werden Zeitpunkte bzw. Termine vereinbart, zu denen die Hilfe erfolgt,
z. B. etwas vormachen, Tipps geben, zum Nachdenken anregen, Rückmeldung geben.
Schwächere Jugendliche brauchen vor allem zu Beginn der Ausbildung einen eher
engmaschigen Rahmen für Unterstützung. Ein wichtiges Signal an die Jugendlichen ist es,
jederzeit für Fragen oder Probleme erreichbar zu sein. Ausbildende nehmen
Unterstützungswünsche ernst und greifen sie auf. Wie sie darauf reagieren, hängt von der
konkreten Situation ab: Ist schnelles Eingreifen erforderlich, weil Gefahr in Verzug ist? Kann
das Problem durch einen einfachen Tipp („Mach es so!“) gelöst werden oder besser durch
eine passende Frage („Wie hast Du das am Freitag gemacht? Genau, so funktioniert das
auch jetzt.“)?
Zum Schluss werden die Bewertungskriterien festgelegt. Die Lernzielvereinbarung wird von
beiden Seiten unterschrieben, kopiert und gegenseitig ausgehändigt. Die Zwischen- bzw.
Auswertungsgespräche erfolgen auf Grundlage der Lernzielvereinbarung. Diese liegt deshalb
zu den Gesprächen auch immer vor.
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Abbildung 6: Handlungsfeld IV – Verständliche und bedeutungsvolle Aufgaben vergeben
Abbildung 7: Kompetenz für stärkende Ausbilder
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Kompetenz von Ausbilderinnen und Ausbildern 4
Verständliche und bedeutungsvolle Aufgaben vergeben
Fertigkeiten und Kompetenz
Die Ausbildenden recherchieren vor Ausbildungsbeginn die aktuell gültige Ausbildungsordnung und
erstellen auf deren Grundlage einen sachlich und
zeitlich gegliederten betrieblichen Ausbildungsplan.

Kenntnisse, Instrumente
Ausbildungsordnung
Betrieblicher Ausbildungsplan

Schwächere Jugendliche sind junge Menschen, die
 über keinen oder einen niedrigen
Bildungsabschluss verfügen,
 Verhaltensauffälligkeiten und
Motivationsprobleme zeigen,
 nur schwach ausgeprägte persönliche und
soziale Kompetenzen erworben haben,
 geschwächt sind von einer Gesellschaft, in
der sie bisher beinahe überflüssig waren.

Die Ausbildenden machen sich die Besonderheiten
schwacher Jugendlicher und die förderlichen
Bedingungen des Ausbildungsbetriebes bewusst.

Es sind Jugendliche mit Schwierigkeiten beim Lernen
 z. B. weniger realistische Selbsteinschätzung
ihres Könnens und ihrer Fähigkeiten,
 ihres bereits vorhandenen Wissens und
darüber, welches Wissen noch fehlt,
 ihnen fällt schwerer, ihr eigenes Lernen zu
organisieren,
 sie verwenden weniger Zeit auf aktive
Verarbeitung einer Aufgabenstellung
und, oder Verhaltensauffälligkeiten
 wie z. B. die Tendenz, sich passiv, ziellos und
unmotiviert zu verhalten, Rückzug, soziale
Isolation, vermehrte Fehlzeiten.
Manche Jugendliche schwächeln in der Ausbildung
(persönliche Krisen), ohne dass es vorher
Anhaltspunkte gab.
Migrationshintergrund und Geschlecht können in
bestimmten Zusammenhängen eine Benachteiligung
darstellen und einen schwächenden Effekt haben.
Ausbildungsbedingungen wirken stärkend, wenn
Aufgaben
 verständlich, berechenbar, nachvollziehbar,
kalkulierbar sind,
 handhabbar oder lösbar sind und es eine
Ansprechperson gibt, die unterstützt,
 sinnvoll oder bedeutsam sind bzw. der Sinn
sich den Auszubildenden erschließt,
 allmählich an erforderlichen Fertigkeiten,
Umfang und Verantwortung zunehmen,
 bzw. Aufträge, wie Autoabladen oder
Bleischneiden von Aufgaben, wie DenSchornstein-verkleiden unterschieden
werden, aber der Zusammenhang zwischen
den drei Arbeitsschritten verständlich erklärt
wird.
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Ausbildende bedenken bei Aufgabenwahl und
Abstimmung der Lernorte, dass Jugendlichen
Wiederholung und somit die Entwicklung von
Routinen ermöglicht werden muss.
Aufgabenwahl muss Unterschiedlichkeit der formalen
Lernorte berücksichtigen:




Die Ausbildenden wählen betriebliche Aufgaben in
Abstimmung mit den Lernorten aus.

Dauer des Einsatzes (Großbaustelle,
Tagesbaustelle, Abteilung)
Präsenz der Bezugsperson (Wechsel durch
spontane Einsatzplanung, unterschiedliche
Schichten, Arbeitszeiten, Kolonnen,
Übernahme einer Reparaturtour etc.)
Anbindung an Betrieb (intern: Halle,
Werkstatt, Lager oder extern: Baustelle,
Einsatz bei Fremdfirma, Berufsschule,
Bildungszentrum, Partner der
Verbundausbildung)

Informelle Lernorte sind



Fahrzeuge (z. B. bei Fahrgemeinschaften, Hinund Rückfahrten zur Baustelle) und
Pausenräume, Raucherecken, der Getränkeoder Süßigkeitenautomat o. Ä.

Ausbildende stimmen Aufgaben mit ausbildenden
Personen vor Ort ab (Meisterinnen und Meister,
Gesellinnen und Gesellen, Fachkräfte) und holen
Rückmeldung ein.
B.4 Der Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)
Routinen ermöglichen bei typischen und relevanten
betrieblichen Aufgaben, wie z. B.


Die Ausbildenden schaffen für die Auszubildenden
Bedingungen, die geeignet sind, eine sichere
Routine zu entwickeln.

häufig vorkommende Aufgaben im
Betriebsalltag oder
im Verlauf einer bestimmten Zeit oder einer
Saison häufig vorkommende Aufgaben.

Dafür typische Phasen bedenken, wie



geringe bzw. dichte Auftragslage des
Betriebes (Saison),
Abwesenheit durch Krankheit, Urlaub, etc.

Wechsel der Aufgabe, wenn sichere Ausführung
nachgewiesen ist.
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Die Aufgaben helfen den Auszubildenden, Wissen
aufzubauen und dieses kompetent anzuwenden. Zum
fachlichen Können (Durchführung, Geschicklichkeit,
Schnelligkeit, Genauigkeit) gilt es, Strategien zu
vermitteln, wie Auszubildende orientiert am Konzept
der vollständigen beruflichen Handlung




Die Ausbildenden stimmen die Aufgaben so ab, dass
die Auszubildenden lernen, zunehmend
Verantwortung zu übernehmen und selbständig zu
arbeiten.



sich Informationen beschaffen können,
einen Plan erstellen können,
Probleme und Fehler analysieren können
sowie Kontrolle und Selbstkontrolle
entwickeln können und
eine kritische Auswertung des Prozesses
vornehmen können.

Problemlösungs- und Kontrollstrategien werden auf
das selbständige Arbeiten und Lernen bezogen.
Allmähliche Zunahme, Übernahme von Verantwortung
umfasst:





Verantwortung für Dinge und Gegenstände,
Verantwortung für Aufgaben,
Verantwortung für das Lernen,
Verantwortung für das Anleiten anderer
Personen, z. B. Anleiten Auszubildender des
ersten durch Auszubildende des dritten
Ausbildungsjahres.

Inhalte einer Lernzielvereinbarung beziehen sich auf:


Für einen bestimmten Zeitraum
(Ausbildungsabschnitt, Monat, Quartal, …) treffen
die Ausbildenden mit den Auszubildenden eine
schriftliche Lernzielvereinbarung.





die Aufgabe oder das Ziel,
Arbeitsschritte, Eigenleistung der
Auszubildenden,
Unterstützung durch die Ausbildenden,
Zeitrahmen (Meilensteine: Teilziele, Endziel,
Zeitpunkte für Unterstützung),
Bewertungskriterien.

Dokumentation der Vereinbarung an beide Seiten
aushändigen.
B.9 Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung
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Die vereinbarte Form der Hilfe bzw. Unterstützung
wird bei Bedarf angepasst.
Formen der Hilfe, Unterstützung:


Die Ausbildenden bzw. die zuständigen Personen
erbringen die vereinbarten Hilfen und passen diese
falls nötig dem Lernprozess der Auszubildenden an.





Die Ausbildenden koordinieren den Einsatz
außerbetrieblicher Lernorte und tauschen sich mit
ihnen aus.
Die Wahl des Lernortes unterstützt die Bewältigung
der gestellten Aufgabe.

Vollständige Übernahme durch die
Ausbildenden (Zeigen, Vormachen,
anschauliches Erklären),
Unterstützte Eigentätigkeit der
Auszubildenden, die ihnen erlaubt,
kalkulierbare und vertretbare Fehler zu
machen, erfordert von Ausbildenden deshalb,
die Kunst des gelassenen Wegschauens zu
entwickeln,
Tätigkeit der Auszubildenden begleiten durch
z. B. Beobachten, Reflexion und Beratung
zum Lösungsweg, zu den entwickelten
Fertigkeiten und Erkenntnissen (siehe hierzu
auch nachfolgendes Handlungsfeld C.6 Zum
selbständigen Arbeiten anleiten).

Lernorte außerhalb des Betriebes:



Berufsschule,
Bildungsträger: ausbildungsbegleitende
Hilfen, Partner der Verbundausbildung,
Bildungszentrum überbetriebliche
Schulungen, Lehrgänge etc.

Die Ausbildenden pflegen den Ausbildungsplan und
passen diesen den Anforderungen der aktuell
gültigen Ausbildungsordnung an.

Reflexion, kollegialer Austausch

Die Ausbildenden verwenden geeignete Hilfsmittel
bzw. fordern diese rechtzeitig bei der
Geschäftsleitung an.

Die betriebsinterne Regelung für Antragsverfahren
und Budget ist bekannt und wird eingehalten.

Die Ausbildenden nehmen regelmäßig an
Fortbildungen zum Thema teil.

Fort-/Weiterbildung, Kurs, Lehrgang, Literatur
Antragsverfahren, Budget

Betriebliche Rahmenbedingungen
Die Geschäftsleitung überträgt den Ausbildenden
für die oben genannten Aufgaben die Planungs-,
Gestaltungs- und Entscheidungskompetenz.
Stellenbeschreibung ist bekannt.
Die Geschäftsleitung hält die für die Organisation
notwendigen Hilfsmittel bereit bzw. beschafft diese
nach Rücksprache mit den Ausbildenden.
Die Geschäftsleitung bewilligt den Ausbildenden
Fortbildungen im Zusammenhang mit dem Thema:
Aufgaben, Tätigkeiten, berufliche Handlungskompetenz.

Jahresbudget: Zeit, Geld, Material, Personal ist
bekannt.
Antragsverfahren ist verständlich dokumentiert und
zugänglich.
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C.6 Zum selbständigen Arbeiten anleiten
Ein wichtiges Werkzeug in der Ausbildung sind Routinen. Sie organisieren, wie wir unseren
Tag beginnen und wie wir ihn beenden, wie wir Prozesse gestalten und wie wir miteinander
kommunizieren. Wir tendieren dazu, erkennbaren Rhythmen zu folgen. Die regelmäßige
Wiederkehr von Arbeits-, Pausen- und Schlafzeiten, Wochentagen, monatlichen Einkünften,
Lebenszyklen und Jahreszeiten vermittelt Ruhe und Sicherheit. Wenn es turbulent wird oder
wir abgelenkt, müde oder unkonzentriert sind, geben Routinen Halt. Routinierte
Handlungen laufen noch dann ab, wenn wir aus eigener Kraft nicht mehr tätig würden.
Durch stetige Wiederholung und dauerhafte Strukturen bilden Routinen feste Ankerpunkte
für berufliches Lernen (Steins/Welling, 2010, S. 155). Routinen werden normalerweise
befolgt, sie sind nicht verhandlungspflichtig. Routinen vermitteln das Gefühl kompetent zu
sein: Wer die alltäglichen Abläufe beherrscht, hat die ersten Schritte in Richtung
Berufstätigkeit getan. Vielleicht haben die neuen Auszubildenden die Zusammenhänge noch
nicht vollständig durchdrungen, vielleicht können sie ungewöhnliche Situationen oder
Einzelfälle noch nicht beherrschen, doch die häufigen Routinefälle erscheinen immerhin
handhabbar.
Der Erfolg der Ausbildung hängt in hohem Maße davon ab, ob Lern- und Arbeitsroutinen
bewusst und sinnvoll gestaltet werden. Welche Aufgaben übernimmt wer zu welchem
Zeitpunkt? Wie erhält man Informationen? Wie können einfache und komplexere Arbeiten
sinnvoll unterschieden und verteilt werden? Wie werden Informationen, Ideen,
Rückmeldungen kommuniziert? Wie wird dokumentiert? In welchen Abständen und in
welcher Umgebung werden Gespräche geführt?
Überdenkt man Prozesse und Routinen der eigenen Arbeit, so geht es häufig nicht darum,
Ausbildungsumgebungen völlig umzugestalten. Es mag aber hilfreich sein, vorhandene
Abläufe pointierter zu organisieren, regelmäßige Kommunikationsgelegenheiten zu schaffen
und Prozesse zu straffen. Routinen strukturieren nicht nur Arbeitsabläufe, sondern zugleich
Kommunikation und Beziehung im Unternehmen. Von der gemeinsamen Mittagspause über
Feedbackgespräche und Zielvereinbarungen bis zum Abschied mit Handschlag bei
Feierabend – Routinen bilden Kristallisationspunkte für Vertrauen, weil sie Beziehung
ermöglichen und wechselseitige Erwartungen deutlich machen. Anlässe, um Vertrauen
aufzubauen, können schön und vergnüglich, aber auch langweilig und nervig sein. Das
gemeinsame morgendliche Frühstück gehört eher zu ersteren, das wöchentliche Einfordern
des Berichtheftes zur letzteren Kategorie. Wichtig sind sie beide.
Um die strukturierende Kraft von Routinen sinnvoll nutzen zu können, ist es zunächst einmal
wichtig, sich der Routinen bewusst zu werden. Wie verläuft das Zusammenspiel im
Arbeitsteam an einem ganz normalen Arbeitstag? Wer tut wann was mit wem? Wer
übernimmt Hauptrollen, wer muss immer Kaffee kochen? Welche Arbeitsroutinen sind aus
der Wahrnehmung der Jugendlichen heraus wohl mit mehr oder weniger Ehre verknüpft?
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Von hoher symbolischer Bedeutung ist es, wenn z. B. Aufräumarbeiten oder Be- und
Entladearbeiten eben nicht Auszubildende allein erledigen müssen, sondern hier alle mit
anfassen (vgl. dazu auch: Quante-Brandt et al., 2006, S. 51).
Viele Auszubildende sind froh, wenn ihnen Routinen verantwortlich übertragen werden.
Gerade schwächere Jugendliche, denen es schwerfällt, in komplexen Situationen flexibel zu
reagieren und den Überblick zu bewahren, sind dankbar, wenn sie sich auf überschaubare
Routinen zurückziehen können. Wenn sie einen höheren Ausbildungsstand erreicht haben,
dürfen sie auch komplexere Routinen übernehmen, die mehr Verantwortungsbewusstsein
erforderlich machen. Aufgaben, die regelmäßig anfallen und als Routine strukturiert sind,
machen solche Übergänge besonders deutlich und bedeutungsvoll.
Demonstrieren, Vormachen
Auf dem Weg zur Routine bedarf es immer eines ersten Schrittes. Wenn eine Aufgabe neu
ist, müssen Ausbildende klären, in welcher Verantwortung die Aufgabe bewältigt werden
soll: A) durch den Ausbildenden (und die oder der Auszubildende schaut zu) oder B) durch
die oder den Auszubildenden (und der Ausbildende schaut zu oder begleitet ihn).
Entscheiden sich Ausbildende für Variante A), werden sie die Methode des Vorführens
(Demonstration) anwenden. Im ersten Schritt helfen sie den schwächeren Jugendlichen, sich
ein Bild vom Ganzen zu machen, indem sie z. B. zeigen,
 wo das zu produzierende Werkstück in der Windkraftanlage platziert wird,
 welche Bedeutung die Ablage der Post zu einer bestimmten Zeit für die zeitnahe und
reibungslose Bearbeitung eines Auftrages hat oder
 wie die zu verlegenden Kabel in Beziehung stehen mit Steckdosen, Schaltern,
Lampen, Sicherungskasten usw.
Je anschaulicher der Gesamtzusammenhang durch das Ausbildungspersonal verdeutlicht
wird, wie z. B. durch Erklärungen mit Hilfe von Bauzeichnungen, Ablaufplänen, Skizzen,
Bildern, Modellen, desto leichter fällt es den Jugendlichen, den Zusammenhang zu
verstehen und sich später wieder ins Gedächtnis zu rufen.
Daraufhin erfolgt die Demonstration, also bspw. eine Bearbeitung, Durchführung oder
Handhabung. Der durch die Ausbildenden aufgezeigte Weg wird für die Jugendlichen zum
Maßstab – gewissermaßen zu einem Modell – für die spätere Aufgabenbewältigung durch
die Jugendlichen selbst. Erfahrene Ausbilderinnen und Ausbilder demonstrieren
Anfängerinnen und Anfängern deshalb solche Lösungswege bzw.
Bearbeitungsmöglichkeiten, die nicht zu kompliziert sind und die die Jugendlichen auf recht
viele andere Situationen übertragen können.
Manchmal hören Auszubildende den gutgemeinten Rat: „Du musst mit den Augen lernen –
mit dem Hingucken.“ Lernen durch Beobachtung geschieht nicht ohne weiteres.
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Schwächere Jugendliche müssen darauf aufmerksam gemacht werden, worauf sie achten
sollen. Vor allem als Anfängerinnen und Anfänger können sie noch nicht wissen, was wichtig
ist. Die Augen und auch die Gedanken brauchen etwas, worauf sie sich konzentrieren
können. Ansonsten schweifen der Blick und die Aufmerksamkeit ab, z. B. zur Drehbank des
Nachbarn, zum Fenster oder zum vergangenen Wochenende.
Demonstrieren ist in der Regel keine stille Angelegenheit. Ausbildende nutzen die Situation
zum Austausch, indem sie
 Tipps geben: „Wenn Du das so machst, geht es leichter.“,
 Alternativen aufzeigen: „Wenn ich das so machen würde, gelingt es auch.“,
 vor Gefahren warnen: „Der Zeiger darf die Markierung nie überschreiten, denn dann
kommt es zu einem…“, oder
 auf Sackgassen hinweisen: „Die Eingabe der Daten darf nur so erfolgen. Wenn Du die
Reihenfolge veränderst, passiert gar nichts. Aber das erfährst Du erst am anderen
Morgen. Dann ist ein ganzer Arbeitstag für die Katz.“
Gegen Ende vergewissern sich die Ausbildenden über den Erfolg der Demonstration:
„Welche Handgriffe hast Du Dir merken können? Was ist Dir daran aufgefallen? Welche
Fragen hast Du jetzt noch?“ Schwächere Jugendliche profitieren von Ausbildenden, die so
vorgehen, in doppelter Hinsicht, denn sie haben ein Modell zum Nach-machen und ein
Modell zum Nach-denken gezeigt bekommen. Die Ausbildenden haben ihr Denken sichtbar
gemacht. Beide Modelle sind notwendig, damit Auszubildende berufliche
Handlungskompetenz entwickeln können.
Unterstützung der Eigentätigkeit
Die Frage „Traust Du Dir das auch zu?“ läutet den Rollenwechsel ein – Variante B
(unterstützte Eigentätigkeit). Die Aufgabe wird auf die Jugendlichen übertragen. Wie eng die
Begleitung erfolgt, hängt davon ab, wie die Kompetenz der Auszubildenden von den
Ausbildenden eingeschätzt wird und welches Risiko die Aufgabe birgt (Fehlerpotential,
Gefährdung, Schädigung).
Ausbildende schützen sich und die Auszubildenden, indem sie sich die Aufgabe durch die
Jugendlichen in eigenen Worten wiederholen lassen. Somit werden Missverständnisse und
Fehlinterpretationen vermieden und aufkommende Fragen können noch im Vorfeld geklärt
werden. Ja-Nein-Fragen, wie z. B. „Hast Du den Auftrag verstanden?“ reichen nicht aus. Sie
bergen die Gefahr, gerade bei wenig reflektieren Jugendlichen oder solchen, die zur
Selbstüberschätzung neigen, mit einem zu schnellen „Ja, klar.“ zu antworten.
Gerade zu Beginn der Ausbildung ist es angemessen, unerfahrene Auszubildende nah zu
begleiten, z. B. einen Vorgang noch einmal gemeinsam durchzuführen oder ihnen bei der
selbständigen Ausführung über die Schultern schauen. Später reicht es aus, gelegentlich
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vorbeizuschauen, sich zu den vereinbarten Zeitpunkten auszutauschen und für Anfragen
jeglicher Art immer erreichbar zu sein: „Wenn irgendwas ist, melde Dich – jederzeit.“
Für Ausbildende besteht eine Herausforderung darin, sich in Geduld zu üben. Auszuhalten,
dass Lernende ein langsameres Tempo haben, sie typische Fehler machen und sie sich
ungeschickt – da ungeübt – verhalten, fällt nicht leicht. Hilfreich ist es, dann „mal ums Eck zu
gehen“, um nicht mit gutgemeinten Tipps zu früh einzugreifen oder gar das Ruder wieder an
sich zu reißen. Und auch auf Fragen der Auszubildenden sollten Ausbildende mit Bedacht
reagieren. Die Antwort „Mach‘ es so!“ hilft im Moment weiter, sie hilft aber nicht, Nachdenken oder Mit-denken anzuregen. Dafür sind besser geeignet:
a) „Wie bist Du beim letzten Mal vorgegangen?“
b) „Erinnere Dich an Freitagnachmittag! Das, was ich Dir in der Halle gezeigt habe,
kannst Du hier fast alles anwenden.“
c) „Erzähle mir, wie Du bislang vorgegangen bist! Und sage mir dazu, warum Du das
jeweils so gemacht hast!“ (…) „Ist Dir deutlich geworden, wo der Fehler liegt?“
d) „Fertige eine Skizze an! Wenn Du fertig bist, zeige mir an der Skizze, wo das Problem
liegt, das Dich beschäftigt!“
Fragen von Typ a) und b) regen das Erinnern, das Wiedererkennen an. Fragen bzw.
Aufforderungen vom Typ c) regen an, das Vorgehen in eigene Worte zu fassen und machen
die Gedanken sichtbar. Ähnlich verhält es sich mit Fragen, Aufforderungen vom Typ d), die
dem Veranschaulichen dienen. Im optimalen Fall erkennen die Auszubildenden, dass ihre
Ausbildenden sie zu Methoden ermuntern, die die Ausbildenden beim Demonstrieren selbst
schon angewendet haben. Eine Fehleranalyse oder das Führen des Berichtsheftes können
auf eine ähnliche Weise angegangen bzw. begleitet werden.
Ein Austausch zwischen Auszubildenden und Ausbildenden, der das Nach-denken und Mitdenken anregt, ist entscheidend für den Lernprozess. Der Austausch mit den Ausbildenden
sollte deshalb auch die Gelegenheit bieten, die Erfahrungen der Jugendlichen und das
Erleben des Lernprozesses zu thematisieren: „Wie geht es Dir?“, „Wie fühlst Du Dich?“, „Du
siehst in der letzten Zeit sehr blass aus. Was ist los? Erzähl mal!“, „ Seit dem Lehrgang
strahlst Du eine Freude aus – toll! Wie ist es Dir dort ergangen?“ Zufriedenheit, Zunahme an
Sicherheit, aber auch Belastungen, wie Über- oder Unterforderungen können so zeitnah
thematisiert und berücksichtigt werden.
Über wiederholtes Üben und eine angepasste Begleitung durch das Ausbildungspersonal
entsteht zunehmend Sicherheit bei der Aufgabenbewältigung. Wurde eine sichere Routine
entwickelt, ist das Fundament gelegt für die nächste Herausforderung (vgl.
Collins/Brown/Holum 1991).
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Abbildung 7: Handlungsfeld V – Zum selbständigen Arbeiten anleiten
Abbildung 8: Kompetenz für stärkende Ausbilder
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Kompetenz von Ausbilderinnen und Ausbildern 5
Zum selbständigen Arbeiten anleiten
Fertigkeiten und Kompetenz

Kenntnisse und Instrumente
Demonstriert wird ein Weg bzw. ein Modell, das zum
Nach-machen und zum Nach-denken geeignet ist.

Die Ausbildenden wenden für das Vermitteln einer
neuen Aufgabe/Tätigkeit die Methode der
Demonstration an.

Unterschiedliche Informationen begleiten das
Demonstrieren: Tipps geben, Alternativen aufzeigen,
Verweis auf Gefahren und Sackgassen.
Für das Beobachtungslernen („mit dem Hingucken
lernen“) wird konkretisiert, worauf der Blick bzw. die
Aufmerksamkeit der Auszubildenden gerichtet sein
soll.
Das eigentliche Lernen erfolgt mit den Methoden der
unterstützten Eigentätigkeit, also dem Selber-machen.

Die Ausbildenden unterstützen die Eigentätigkeit durch folgende Verhaltensweisen:
Ausbildende erklären die Aufgabenstellung unter
Verwendung einer klaren Sprache und anschaulicher
Vergleiche, Beispiele und Hilfsmittel, wie z. B.
Aufgabenblätter, Tabellen, Bilder, Skizzen,
Berichtsheft.
Die Ausbildenden helfen den Auszubildenden, die
gestellte Aufgabe zu erkennen/verstehen.

Ausbildende regen die Verknüpfung des Vorwissens
der Auszubildenden mit der neuer Aufgabe durch
Nachfragen an.
Die Ausbildenden fordern die Auszubildenden auf, die
Aufgaben mit eigenen Worten wiederzugeben. Eine
Ja-Nein-Frage („Hast Du das verstanden?“) reicht nicht
aus.

VASO@KMU (VW Akademie Kassel): Wie Ausbildung schwächerer Jugendlicher gelingen kann (06/2013)

Seite 160

C.6 Zum selbständigen Arbeiten anleiten

Wer k zeu gkof fer B etr ieb e
Download: www.quabb.inbas.com/werkzeuge

Die Ausbildenden sind auf unterschiedliche Art und
Weise (je nach Vereinbarung und Bedarf) im
Lernprozess präsent (da sein, erreichbar sein).
Leitgedanken der Unterstützung: Das Führen von
hinten!


Die Ausbildenden übertragen Aufgaben an die
Auszubildenden, so dass diese in unterstützte
Eigentätigkeit treten können.







Die Auszubildenden die Aufgabe ausführen
lassen.
Auszubildende kalkulierbare und vertretbare
Fehler machen lassen – als Ausbildende die
Kunst des gelassenen Wegschauens, späteren
Aufgreifens entwickeln (nur im Notfall
eingreifen).
Tätigkeit der Auszubildenden begleiten durch
z. B. Beobachten, Spurenlesen (Erkennen wie
Auszubildende arbeiten), Vereinbarung von
Zwischenstopps und das Vorlegen von
Ergebnissen.
Tätigkeit der Auszubildenden reflektieren
durch gemeinsamen systematischen
Austausch und Beratung zum
eingeschlagenen Lösungsweg.
Auszubildende Erkenntnisse gewinnen lassen
und die Erkenntnisse sichern.

Ausbildende beraten die Auszubildenden, indem sie
Die Ausbildenden beraten die Auszubildenden zu
vereinbarten Zeitpunkten.





Fragen stellen, die das Erinnern anregen,
Fragen stellen, die das Nach-denken bzw.
Mitdenken anregen
Tipps und Ratschläge geben.

Die Auszubildenden lernen zunehmend, ihr Wissen,
Können und ihre Wissenslücken selbst einzuschätzen.
Ausbildende geben Rückmeldung und holen diese bei
anderen ein (Selbst- und Fremdeinschätzung).
Die Ausbildenden reflektieren gemeinsam mit den
Auszubildenden den Stand der
Aufgabenbewältigung, ihre Handlungsmöglichkeiten
und den weiteren Unterstützungsbedarf.

Ausbildende motivieren die Auszubildenden, indem sie
deren Leistungen immer wieder würdigen und loben.
Ausbildende erkundigen sich nach Befinden und
Erleben der Auszubildenden.
Ausbildende regen Auszubildende an, Unterlagen zu
erstellen bzw. zu pflegen, wie z. B. Mitschrift, Skizzen,
Unterlagen der Berufsschule, Berichtsheft,
Stundennachweis.
A.7 Zwischen Bewerbungsgespräch und
Ausbildungsbeginn

B.9 Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung
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Ausbildende regen die Auszubildenden an, die
Bewältigung der Aufgabe (Vorgehen, Schwierigkeiten,
Probleme, Zusammenhänge, Erkenntnisse)
Die Ausbildenden regen die Auszubildenden an,
Lösungswege für Aufgaben selbst zu beschreiben.





auszusprechen: selbst erklären lassen, laut
sagen lassen, in eigenen Worten ausdrücken
lassen,
zu verdeutlichen: Skizzen, Pläne, Modelle u.
a. anfertigen lassen, aufschreiben lassen
(Berichtsheft, Ausbildungskalender)

„Das Denken sichtbar machen!“

Die Ausbildenden bahnen den Weg zu weiteren
Expertinnen und Experten.

Die Ausbildenden ermuntern die Auszubildenden zur
Bewältigung der Aufgabe geeignete Expertinnen und
Experten in Anspruch zu nehmen, wie z. B. andere
Meisterinnen oder Meister, Gesellinnen oder Gesellen,
Auszubildende höherer Ausbildungsjahre
Wiederholungen festigen Handlungen: Denken und
Tun.

Die Ausbildenden schaffen Wiederholungen, in
denen das Üben der Handlung bzw. das Bewältigen
der Aufgaben gegeben ist.

Die Ausbildenden regen aufgrund einer sicheren
Routine bei den Auszubildenden die Übertragung
der nun vertrauten Aufgabe auf Neues, Weiteres
an.

Die Ausbildenden würdigen das Ergebnis des
Lernprozesses der Auszubildenden in einer
ansprechenden Form und zum vereinbarten
Zeitpunkt.

Ausbildende berücksichtigen das Lerntempo der
Auszubildenden und vereinbaren falls nötig
gesonderte Hilfe, Zeiträume zum Üben im Betrieb (z.
B. Freitag nach der Mittagpause oder nach der
Berufsschule, wenn die Auszubildenden über 18 Jahre
alt sind und weniger als 8 Stunden Unterricht haben).
Ausbildende regen Übertragung der Fertigkeiten an z.
B. auf ähnliche Themen, auf komplexere Themen, auf
neue Lernsituationen, auf Praktikantinnen und
Praktikanten, indem sie sie anleiten.
Dem Bedürfnis der Auszubildenden, sich mit anderen
weiterzuentwickeln oder sich mit ihnen zu messen
oder sich vor ihnen zu beweisen, wird Rechnung
getragen.
Ausbildende schaffen eine Form (Ritual), die den
erfolgreichen Lernprozess ins Bewusstsein der
betrieblichen Öffentlichkeit hebt. Leistungen der
Auszubildenden erfahren Würdigung, an der auch das
unterstützende Netzwerk teilhat.
A.7 Zwischen Bewerbungsgespräch und
Ausbildungsbeginn

B.9 Vorbereitung: Die Lernzielvereinbarung
Die Ausbildenden überprüfen die Aktivitäten und
Unterstützung im Anleitungsprozess und
besprechen notwendige Abänderungen mit anderen
Akteurinnen und Akteuren bzw. der
Geschäftsleitung.

Reflexion, kollegialer Austausch: Aus Sicht der
Auszubildenden ist der Lernprozess eine Stärkung
(verständlich, handhabbar, bedeutsam und
vertrauensvoll).

Die Ausbildenden nehmen regelmäßig an
Fortbildungen zum Thema teil. .

Antragsverfahren, Budget
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Betriebliche Rahmenbedingungen
Die Geschäftsleitung überträgt den Ausbildenden
für die oben genannten Aufgaben die Planungs-,
Gestaltungs- und Entscheidungskompetenz.
Stellenbeschreibung ist bekannt.
Die Geschäftsleitung hält die für die Organisation
notwendigen Hilfsmittel bereit bzw. beschafft diese
nach Rücksprache mit den Ausbildenden.
Die Geschäftsleitung bewilligt den Ausbildenden
Fortbildungen zum Thema: Gestaltung des
Ausbildungsprozesses, Lernbegleitung bzw. fordert
die Teilnahme dazu von den Ausbildenden ein.

Jahresbudget: Zeit, Geld, Material, Personal ist
bekannt.
Antragsverfahren ist verständlich dokumentiert und
zugänglich.
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