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Ffiteßernder Ühen ang

Für Ausbilder, die einen Auszubildenden aus einer anderen Abteilung übernehmen, stellen sich immer wieder Fragen
wie: Wie wird der Auszubildende sein? Welche l(ompetenzen bringt er mit? Wird er sieh bei uns wohlfühlen? Wie ge-
stalte ich den ersten Tag? Was l<ann ieh mit ihm machen? Natürlich geht es den Nachwuchsl<räften umgel<ehrt ähnlicn,
aber darauf soll im Rahmen dieses Beitrags nicht eingegangen werden, Es geht um die Ausbildungssituation aus der
Perspektive des Ausbilders, wenn ein Abteilungswechsel von Nachwuchskräften ansteht, Die Ausbilder wissen eigent-
lie h (zumindest müssten sie es wissen), wann der Auszubildende den ersten Tag in der eigenen Abteilung hat,

Es ist in der Praxis immer wieder ein Phänomen, wie sehlecht vorbereitet die Ausbilder häufig sind, wenn der neue Aus-
zubildende im Büro steht. Die Frage ist dann: Was stelle ieh denn jetzt mit ihm an? Soll er erstmal abheften, Kopien
mae hen, Massenarbeiten, .., : was? Und woher weiß der Ausbilder eigentlich, was der neue Auszubildende l<ann?

Dabei wäre es doch eigentlieh ganz einfach, wenn man sieh ein paar Cedanl<en darüber macht, Es ist, um es mit einer
Metapher zu formulieren, wie ein Hausbau.

Die Ausbildungsverordnung - der Bauantrag Maßgebend ist hier immer die Ausbildungsverordnung

In einem Bauantrag steht, was wie mit welchen Abma- I'1l^t:-tttn'ichen 
und zeitlichen cliederung' In der Aus-

ßungen gebaut werden sol. Aber wie ist .t l; ;;;;il ?11ü8:verordnung' 
dievom Bund erlassen wird' istfest-

gelegt, welche lnhalte der jeweilige AusbildungsberufoungsDerercn' 
hat. viel wichtiger sind jedoch die Anlagen r (sachlicne



Cliederung) und 2 (zeitliche Cliederung) der Ausbildungs_
verordnung. in der zeitlichen Cliederung lst aufgeführt,
welche Inhalte aus der sachljchen Cliederung in wetchem
Ausbildungsjahr zu vermitteln sind.

Die n Cliederung in der Spalte ,,Teil desAus lldel' genannten Schwerpunkte
nen nzlele, die in der Spalte ,,Zu vermif_teln und Kenntnisse,' nennt man Crob_
lernziele. Aus den Croblernzielen sind in den Betrieben
vor Ort von den Ausbildern letztlich die Feinlernziele ab_
zuleiten bzw. selbst zu erarbeiten und zu definieren.

i Download

Beispielhaft für den Ausbildungsberuf ,,tndustriekauf_
mannf -frau" finden Sie Auszüge der Ausbildungsordnung
u nte r www.kieh l.de/d iea us bilder.
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Zur Begrüßung des Auszubildenden ist es aufmerksam
und wertschätzend, wenn man ihn willkommen heißt.

r;, Beispiel

Ein Flipchart im Büro aufstellen, auf dem zu lesen ist:
,,Schön, dass Sie hier sind, Herr Maier. Wir freuen uns auf
Sie !"

5chöne ldeen sind auch.

> Müsli-Riegel - für die Akkus, damit diese nicht leer
werden,

> Mars - macht mobil, bei Arbeit, Sport und Spiel.
> Brillen-Putztucher - für klaren Durchblick in den

nächsten Wochen/Monaten.

> Freu-Dich-Tee (o. A.) - es gibt für jeden Anlass eine
passende Teesorte.

Eine selbst geschriebene Karte mit Sprüchen wie:
,,Dles ist elne Hilf-mir-l(arte ohne Verfallsdatum _ Du
kannst Sie immer wieder in Anspruch nehmen,,.
B lu men stra u ß.

Die Beziehungsgestaltung - das Fundament
Wenn der Ausbilder dann weiß, welche lnhalte er vermit_
teln muss, so hilft ihm das noch nicht, wenn der Auszubil_
dende schon morgen oder übermorgen ,,auf der Matte,,
ste ht,

Die Ausbilder sollten sich vorbereiten und einen lockeren,
unverkrampften Einstieg für den,,Neuling,,in der Abtei_
lung ermöglichen. Dazu gehört, dass man-definltiv weiß,
wann er da ist. Hierzu könnte er angerufen und gefragt
werden, wann er in die Abteilung kommt. Bei dieser Cele_
genheit könnte man auch mit dem abgebenden Ausbil_
der besprechen, ob es Sachen gab, diels zu entwickeln
gilt und welche Dinge der Auszubildende gut gemacht
n at.

Zum ersten Tag in der neuen Abteilung gehört m. E. eine
persönliche Vorstellung bei allen Mitarbeitern der Abtei_

könnte auch darüber nachgedacht werden, eine Mail an
alle Abteilungskollegen zu schicken, dass der neue Auszu_
bildende am Tag X in die Abteilung kommt. Dies kann
entweder die Fachabteilung übernehmen oder aber die
zentrale Ausbildungsleitung, die per Mail alle Mitarbeiter
darüber informiert, wann der Wechsel der Ausbildunss_
stationen ansteht und wer ab welchem Zeitpunkt in w"et_
cher Abteilu ng a usgebildet wird.

Es ist dafür zu sorgen, dass der Auszubildende einen voll_
ständig eingerichteten Arbeitsplatz vorfindet: einen
Stuhl, einen Tisch (kein Beistelltisch), einen pC_Arbeits_
platz inklusive eingerichteter Mailadresse und Internet_
sowie I ntra net-Zugang.

Ein solcher Empfang setzt beim Nachwuchs eine Auf_
wärtsspirale des Vertrauens in Cang. Es kommt _ um ei_

und ejn Atmosphäre der anonymen Vertrautheit nicht
gelingt, macht sich beim Nachwuchs schnell eine Ab_
wärtsspirale des Misstrauens und auch der Demotivation
bemerkbar, bei der es zur Ausschüttung von Cortisol
kommt, welches auch als Stresshormon be-kannt ist.

Durch einen gelungenen Einstieg ist das Fundament si_
cher und fest gegossen, die Beziehung ist vorhanden,
man spricht auch vom Bondtng, Damit steht auch der so_
zialen lntegration, dem sog. Onboardrng, in die Abteilung
steht nichts mehr im Wese.

Kommunikation - die Grundmauern

Wenn der Ausbilder nun weiß, was er alles zu vermitteln
hat und der übergang von der alten in die neue Ausbil_
dungsabteilung geglückt ist, sollte mit dem Auszubilden_
den zügig ein Cespräch geführt werden, welche Komoe_
tenzen er mitbringt und wo er sich selbst sieht.

Solche Cespräche sollten mit ausreichender Zeitbemes_
sung stattfinden. Das ist zwar in der praxis schwierig,
denn Ausbilder haben in der Regel sehr wenig Zeit. Den_
noch plädiere ich dafür, denn das ist die erößie Investiti_
on sowohl für die jungen Menschen als auch für die eige-
ne Abteilung. Nur durch ein ausführliches Cespräch kön_
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nen 5ie feststellen, in welchen Bereichen der Auszubil-
dende noch Hilfestellungen benötigt, was er kann und
nicht kann. Zudem ermöglicht eine intensive Kommuni-
kation auch, die in der Ausbildungsverordnung genann-
ten Inhalte hinsichtlich des Transfers zu beurteilen. Das
bedeutet, Sie können in der zeitlichen Clrederung nach-
schauen (Croblernztele = zu vermlttelide Ferilgkelten
und Kenntnisse), was in welchem Ausbildungsjahr the-
matisch an die Nachwuchskräfte weitergegeben werden
soll, und mit dem lst-Stand abgleichen.

Viele Ausbilder nehmen sich aber nicht die Zeit und da-
durch kann es zu zwei verheerenden Situatlonen l<om-
men:

1. der Auszubildende wird überfordert, weil die Aufga-
ben, der er erledigen soll, weit über seinen Fähigkeiten
liegen - dies kann zu Panik und auch Angst führen;

2. der Auszubildende wird unterfordert, weil die Fähig-
keiten deutlich über den Anforderungen liegen, die an
ihn gestellt werden - dies kann zu Langweile und in-
nerer Kündigung fuhren.

Um es mit den Worten des Clücksforschers Mihaly Cziks-
zentmihalyi auszudrucken: es muss Ausbildern gelingen,
für die Nachwuchskräfte einen sog. Flow-Channel zu ge-
nerieren. Darunter versteht man Arbeitssituationen, in
denen die Anforderungen, die an die Nachwuchskräfte
gestellt werden, zwar ein wenig über den Kompetenzen
liegen, es ihnen aber bei Aufbringung ihres ganzen Wil-
lens und Engagements dennoch möglich ist, die gestellte
Aufgabe erfolgreich zu meistern.

Es ist aus meiner Sicht eine Pflicht von Ausbildern, den
Nachwuchs zu fordern. Die Auszubildenden sind letztlich
die Kollegen von morgen und es hilft ihnen nicht, ihnen
Aufgaben zu geben, an denen sie nicht wachsen können,
ihnen Cefälligkeitsbeurteilungen auszustellen, weil die
Ausbilder keine Konflikte wegen schlechter Leistungen
führen wolien und froh sind, wenn die Auszubildenden in
die nächste Abteilung wechseln. Ausbildung ist eine un-
ternehmensweite Aufgabe und dafür sind nicht nur der
Ausbildungsleiter und die bestellten Ausbilder verant-
wortlich, sondern alle.

Richt-, Grob- und Feinlernziele - das Dae h

Wle bereits gesagt, geht es im Rahmen der Ausbildung
immer wieder um das Thema Ziele, Wie kann es aDer oen
Ausbildern in der Praxis gelingen, die in der Ausbildungs-
verordnung definierten Richt- und Croblernziele in prak-
tische Feinlernziele zu transformieren?

Hier bietet es sich beispielsweise an, sich die für die je-
wei I i ge Abtei I u n g geltende Gesch äftsverte il u ng zur Hand
zu nehmen und nachzuschauen, welche in der eigenen
Abteilung zu verrichtenden Arbeiten zu den Inhalten der
zeitlichen Cliederung passen. Danach l<önnen dann Vor-
drucke entwickelt werden, die jeder Auszubildende, der in

die Abteilung kommt, erhält, um dann nach der Ausbil-
dungszeit notieren zu können, welche Inhalte ihm ver-
mittelt wurden oder auch, warum einzelne Bereiche nicht
vermittelt werden konnten (2. B. aufgrund von Krankheit,
Urlaub o, A,).

Dre Ausbilder können sich auch einen Postkorb für die
Ausbildung anlegen, in dem verschiedene Schreiben, Ce-
schäftsvorfälle etc. liegen, die vom Auszubildenden zu be-
arbeiten sind. Ein solcher bietet sich auch für Fälle an, in
denen aufgrund eines,,Sommerlochs" o. A. wenig zu tun
I st.

Ferner bieten sich hier die folgenden Lehr-/Lernverfahren
an: Projektarbeit, Juniorsachbearbeitung und Rollen-
tausch.

Projektarbeit

Diese Ausbildungsmethode halte ich persönlich für dieje-
nige, die bei dem Nachwuchs die größten Potenziale im
Bereich des Lernens von Verantwortung freisetzen kann.
Der Auszubildende bekommt im Rahmen eines zeitlich
befristeten realen Projekts des Betriebs einen kleinen
Ausschnitt, sozusagen ein Teilprojekt, übertragen. Für
dieses Teilprojekt ist er persönlich verantwortlich und
l<ann diese Verantwortung auch grundsätzlich nicht an
den Ausbilder zurück delegieren. Die Nachwuchskräfte
müssen lernen, wie sie mit Verantwortung umgehen, wie
sie sich diese holen und auch wie sie damit im Rahmen
der Projektbearbeitung umgehen, wenn es z, B. mal nicht
so läuft, wie sie es sich cenKen.

Die Projektarbeit hat den Vorteil, dass die Nachwuchs-
kräfte in Sinn stiftende und vor allem reale Arbeit einge-
bunden sind. Wenn die Auszubildenden merken, dass ih-
re Aufgabe Teil eines großen Canzen ist, sind sie moti-
viert und werden selbstbewusster. 5ie identifizieren sich
dann auch besser mit der Aufeabe und dem Unterneh-
men.

Juniorsaeh bearbeitung

Dieses pra l<tische Aus bi ld u n gsformat ist ei n wese ntl icher
Baustein für eine selbstständige Arbeit im Betrieb. Je

mehr die Auszubildenden im Rahmen der Ausbildung ler-
nen, je mehr ihnen zugetraut wird, desto besser werden
ihre Leistungen sein, Hier muss das Credo der Ausbildung
,,fordern und fördern" heißen. Die Juniorsachbearbeitung
vernetzt geschickt deduktive und induktive Lernmetho-
den.

Zunächst ist es die Aufgabe des Ausbilders, dem Auszu-
bildenden die Aufgabe, den Sinn und Zweck sowie den
Hintergrund für diese Arbeit zu erklären. lm Anschluss
daran kann der Ausbilder dem Auszubildenden eine ähn-
Itche Aufgabe geben. Der Auszubildende hat diese Aufga-
be dann ohne aktive Hilfe des Ausbilders zu erledigen.
Das Einzige, was in diesem Kontext erlaubt ist, ist Fragen
zu stellen. Der Nachwuchs soll ermutigt werden, Fragen



zu stellen, die die Problemlösung beschleunigen. Auch
auf diese Weise werden Fragetechnik und Kommunikati-
onsfähigkeit des Auszubildenden geschult. Beides sind
bedeutende Werkzeuge, um im Rahmen der Ausbildung
(aber auch im Lebenl) seinen Weg gehen zu können,
Wenn der Auszubildende die Aufgabe vollständig bear-
beitet hat, präsentiert er sie dem Ausbilder oder vielleicht
sogar den gesamten Auszubildenden, Hier können immer
alle etwas lernen; insbesondere aus Fehlern, die dem Be-
treffenden im Rahmen der Bearbeitung unterlaufen sind.

Darüber hinaus können Auszubildende auch lernen, sich
und ihr Thema zu präsentieren. Cerade präsentationsfä-
hig- und -fertigkeiten sind heute wichtiger denn je, insbe-
sondere deshalb, weil die Auszubildenden in verschiede-
nen Ausbildungsberufen anstatt der klassischen mündli-
chen oder praktischen Prüfung, eine präsentation durch-
führen müssen.

Rollentausch

Beim Rollentausch ist es ähnlich wie bei der Juniorsach-
bearbeitung. Allerdings liegt hier der Schwerpunkt nicht
auf einer kompletten Sachbearbeitung, sondern vielmehr
auf ei ner,,Aussch nittsachbea rbeitu ng". Der Auszubilden-
de wechselt für einen bestimmten Teilbereich der Aufsa-
be in die Rolle des Ausbilders und gibt seine Einsch-ät-
zung, wie er die Aufgabe lösen würde. Dieses zunächst
verbale Durchspielen zwischen Auszubildendem und
Ausbilder dient dem Schutz des Nachwuchses. Besonders
in technischen Berufen, in denen mit schweren Ceräten
oder großen Maschinen gearbeitet wird, können Fehler in
der Aufsichtspflicht bzw. Fürsorgepflicht gravierende
Auswirkungen haben; insbesondere auch für den Betrieb
sel bst.

Der kurzzeitige Wechsel von der Empfängerrolle (bisher
hat der Auszubildende nur Aufgaben übertragen bekom-
men und sollte sie in der Regelausführen)in die Auftrag-
geber- oder aber zumindest in die,,Mitentscheider-Rolle',
kann bei dem Nachwuchs mehreres bewirken:

1, Er lernt Verantwortung, das ist elementar wichtig für
junge Menschen, gerade auch deshalb, weil sie es von
zu Hause über die Entwicklung in der Familie häufig
nur noch unzureichend lernen. Häufig ist festzustel-
len, dass die Eltern diese Kompetenz selbst nicht ver-
mitteln können, weilsie es selbst nicht gelernt haben.

2. Eng mit Verantwortung verbunden ist die Motivation.
3. Auch führt ein solcher Rollentausch zu einem perspek-

tivischen Wechsel, d. h. der Auszubildende kommt von
,,Ein-5ichten" (im wahrsten Sinne des Wortes: erne
Sicht) über,,An-Sichten" zu einer umfassenderen
Wahrnehmun$ der Situation und zu mehr Wahlmög-
lichkeiten. Das bedeutet, er gelangt zu ,,Sicht-Weisen,,
und wird auf diesem Weg ,,sicht-weise". Ein an dieser
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Stelle beabsichtigtes Wortspiel, denn es macht deut-
lich, dass die Elnsicht etwas anderes sein muss als ei-
ne Sichtweise. Hier kann es auch helfen, wenn im Rah-
men der Rollentauscharbeit viel visualisiert wird, denn
dies kann das Verständnis von produktionsprozessen

oder Abläufen enorm verbessern.

Permanentes Feedbae k - der Schlüssel

Auch wenn die sog. Ceneration y es gewohnt ist, dass das
Leben fluide ist und die Tendenz dazu besteht, sich nicht
festlegen zu wollen oder zu müssen, ist durch al<tuelle
Studien belegt, dass die Auszubildenden dieser Cenerati-
on der zwischen 1980 und 2OOO Ceborenen auf der einen
Seite zwar selbstbewusst auftreten, nach Leistung, Sinn
und 5paß im Arbeitsleben streben. Auf der anderen Seite
suchen sie aber auch Sicherheit und Stabilität und for-
dern klare Kommunikatron.

Das bedeutet, dass Ausbilder lernen müssen, permanente
Feedback-schleifen in die Kommunikation einzubauen,
die der Nachwuchs benötigt. Dies ist häufig ein Drahtseil-
akt, denn obwohl es der Nachwuchs braucht, so ist er
häufig doch unfähig, mit Rückschlägen oder Kritik ange-
messen umgehen zu können.

Das bedeutet für die Praxis dennoch eine Umkenr von oer
bisherigen Ausbildungsa rbeit, Zu Beginn sollte noch
deutlicher als bisher über Erwartungen gesprochen wer-
den, die der Ausbildungsbetr:ieb an die Nachwuchskraft
für die Zeit der Ausbildung (2. B. drei Monate) hat. Dann
sollte neben immer wieder erfolgendem Feedback gegen
Mitte der Ausbildungszeit ein Standpunkt-Cespräch
stattfinden, in dem der Ausbilder dem Nachwuchs ehrlich
aufzeigt, wie es um seine Leistungen steht und was er -
blieben seine bisherigen Leistungen unverändert - in der
a bschließenden Beurteilung zu erwarten hätte. Cleichzei-
tig sind dem Nachwuchs konkrete Hilfestellungen anzu-
bieten, wie er sich weiterentwickeln kann, lm Anschluss
daran wird gemeinsam daran gearbeitet und am Ende
steht dann die Beurteiluns.

Die hier mit dem bildhaften Vergleich eines Hausbaus
vorgestellten fünf Schritte können, wenn sie konsequent
angewendet werden, die Qualität der Ausbilduns für bei-
de Seiten deutlich verbessern.
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