
Starke Ausbilder für 
starke Azubis

n immer mehr Branchen fehlen
Auszubildende, die in den Be-

trieb hineinwachsen und als Fach-
kräfte gezielt weiterentwickelt 
werden können. Was tun? Um 
Ausbildungsplätze zu besetzen, 
sind Strategien und Maßnahmen 
gefragt. Eine entscheidende Rol-
le spielen dabei die Ausbilder. Sie 
sind es, die das Unternehmen und 
seine Ausbildungsangebote zum 
Beispiel an Schulen präsentie-

ren. Sie sind Ansprechpartner für 
Schülerpraktikanten, Lehrer oder 
Eltern. Sie entscheiden bei den Be-
werbungsgesprächen mit darüber, 
ob ein Kandidat in Frage kommt, 
obwohl er vielleicht nicht die bes-
ten Voraussetzungen für seine 
Ausbildung mitbringt oder, wie 
die meisten jugendlichen Flücht-
linge, die jetzt in die Ausbildung 
zu bringen sind, nur rudimentär 
Deutsch spricht. Ausbilder sollen 

PRAKTISCH
Ausbilderhandbuch als 
Wegweiser
Was tun, wenn …? Von „Ausbil- 
dungsabbruch“ über „Interkultu- 
relle Konflikte“ bis „Versagens- 
ängste“: Manche Ausbildungs-
themen erfordern einfach mehr 
Rechts-, Pädagogik- und Füh-
rungs-Know-how. Für diese Fälle 
bietet das Ausbilderhandbuch des 
Projekts „Stark für Ausbildung“ 
kompakte Informationen, konkre-
te Handlungstipps und weiterfüh-
rende Adressen. Durch die Sortie-
rung nach Stichworten von A bis 
Z und praxisnahe prägnante Texte 
gewinnen Ausbilder und in der 
Ausbildung beschäftigte Mitarbei-
ter sofort umsetzbare Lösungen: 
Welche Maßnahmen können sie 
selbst realisieren? Wann sollten 
externe Experten hinzugezogen 
werden? Das Ausbilderhandbuch 
gibt Antworten und weist den Weg 
zu mehr Handlungssicherheit, 
Gelassenheit und Souveränität. 
Eine Kurzfassung des Handbuchs 
ist unter www.stark-fuer-Aus-
bildung.de zu finden. Die um zu-
sätzliche Wissensbausteine und 
Checklisten erweiterte Printver- 
sion kann unter 
www.dihk-bildungs-
gmbh-shop.de 
bestellt werden.

Kommunikations- und Führungskompetenzen trainieren, Ausbildung im 
Unternehmen fit für die Zukunft machen.

I heute alles können: Sie sollen das 
Ausbildungsmarketing unterstüt-
zen, Azubis zeitgemäß führen, 
die Ausbildung im Unternehmen 
weiterentwickeln… Das will ge-
lernt sein. Genau darum geht es in 
der Qualifizierung „Stark für Aus-
bildung“. Das Training vermittelt 
Ausbildern neues Know-how und 
vor allem erweiterte Kommunika-
tions- und Führungskompetenzen. 
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Starke Ausbilder für starke Azubis

Wenn Auszubildenden ihre Ausbildung Spaß 
macht, stellt sich der Lernerfolg fast von selbst 
ein. Dieser Grundsatz gilt auch für die berufliche 
Weiterbildung von Ausbildern und in der Ausbil-
dung beschäftigten Mitarbeitern. Die Entwickler 
der Qualifizierung „Stark für Ausbildung“ haben 
deshalb großen Wert darauf gelegt, dass die 
Teilnehmer ihr neues Know-how in überschau-
baren Portionen erlernen können und dabei von 
großer Flexibilität bei der Zeiteinteilung profi-
tieren. 

Möglich wird dies durch die Strukturierung 
in vier Module, die jeweils aus Online-Selbst- 
lerneinheiten und kurzen Präsenzseminaren be-
stehen und den Ausbildungsverlauf vom Start 
bis zum Abschluss abbilden (siehe rechts). Ob 
am Arbeitsrechner, zu Hause am PC/Laptop 
oder von unterwegs: Leicht verständlich the-
matisieren die Online-Einheiten die „Knack-
punkte“ in der Ausbildung, von der Besetzung 
der Ausbildungsplätze bis zur Führung und 
Lernbegleitung von Jugendlichen mit beson-
deren Förderbedarfen. Durch Übungen und Ge-
sprächssimulationen werden die neuen Kompe-
tenzen direkt trainiert und können somit schnell 
in der Praxis angewandt werden. Die Präsenzse-
minare dienen der Vertiefung des Gelernten und 
dem Erfahrungsaustausch zwischen Ausbildern 
verschiedener Unternehmen: „Das persönliche 
Gespräch mit erfahrenen Dozenten und der 
direkte Kontakt mit anderen Ausbildern sind 
wichtige Elemente für die Lernqualität“, erläu-
tert Sabrina Schuster, Projektkoordinatorin bei 
der DIHK-Bildungs-GmbH.

Ausbildung ist Integrationsmotor 
Starke Ausbilder für starke Azubis, dieser Leit-
idee folgen die Verantwortlichen beim Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie und 
der IHK-Organisation auch bei der derzeitigen 
Weiterentwicklung des Projekts. Damit die be-
triebliche Integration und Ausbildung jugendli-
cher Flüchtlinge sowie die hierfür grundlegende 
kulturelle Verständigung in der Praxis gelingen, 
kommt es insbesondere auf die Ausbilder an. 
„Stark für Ausbildung“ unterstützt sie mit neu-
en Wissens- und Qualifizierungsbausteinen, die 
sie dabei stärken, Jugendlichen stabile Wege in 
die Berufswelt zu weisen und für unsere Gesell-
schaft zu begeistern.   

 

Kleine Investition mit großer Wirkung

MODUL 4

STATEMENT

MODUL 1
vermittelt zeitgemäße Metho-
den und Maßnahmen für die 
erfolgreiche Ansprache
potenzieller Auszubildender
und die Bewerbungs-
gespräche.

1

4

MODUL 3

3

trainiert Führungs- und Kom-
munikationskompetenzen, die 
es Ausbildern erleichtern, Azubis 
zu motivieren und souverän 
„in der Spur“ zu halten. Dabei 
werden auch die Fähigkeiten 
zur konstruktiven Lösung 
von Konflikten weiter-
entwickelt.

MODUL 2

2

gibt Expertentipps, wie die Aus-
bildung insgesamt organisiert 
und ins Unternehmen integriert 
sein sollte, damit der Ausbil-
dungsstart und die Einbeziehung 
aller beteiligten Unter-
nehmensbereiche 
optimal funktionieren.

„In neues Know-how der Ausbilder zu investieren zahlt sich aus. Schwächere Jugendliche ent-
wickeln vielleicht langsamer, was in ihnen steckt. Wenn man es aber richtig macht, entstehen 
solide Zukunftsperspektiven für das Unternehmen und äußerst zuverlässige Facharbeiter, die wir 
dringend brauchen. ‚Stark für Ausbildung‘ eröffnet hier und heute Handlungsoptionen.“ 

Magdalena Münstermann, 
Personalleiterin der Bernd Münstermann GmbH & Co. KG, Telgte

eröffnet Wege, um durch konse-
quente Lernbegleitung und Hin-
führung zu Selbstverantwortung 
erweiterte Leistungspotenziale 
von Auszubildenden zu er-
schließen. 

Motivierte und leistungsbereite Auszubildende sind kein Glücksfall. 
Hinter ihnen stehen immer starke Ausbilder.



Herr Moor, Sie haben an der Entwicklung 
von „Stark für Ausbildung“ mitgearbeitet 
und Ihre Ausbilder auf diesem Weg wei-
tergebildet. Was war der Grund für Ihr En-
gagement?

Hans-Josef Moor: Ganz einfach: ein nüch-
terner Blick auf die Realität. Wir hätten klagen 
können, dass die Azubis von heute … aber das 
bringt uns ja nicht weiter. Also müssen wir die 
Situation nehmen, wie sie ist, und unsere Fä-
higkeiten als Ausbilder verbessern.

Inwiefern funktioniert das mit Hilfe der 
Qualifizierung „Stark für Ausbildung“?

Hans-Josef Moor: Wir bauen nicht mehr nur 
auf Schulnoten. Der persönliche Eindruck ist 
viel wichtiger. Wenn ein Auszubildender seine 
Ausbildung will, dann können wir ihm auch 
den passenden Weg zum Einstieg bieten. Auch 
wenn nachgearbeitet und aufgeholt werden 
muss, wir organisieren das und führen Schritt 
für Schritt in die Ausbildung hinein. Motivati-
on schaffen, Strukturen aufbauen, um Start-
schwierigkeiten zu beseitigen, und immer 
wieder Erfolgserlebnisse für die Azubis ermög-
lichen, solche Dinge lernen Ausbilder bei „Stark 
für Ausbildung“.

Interview

Wir wollen und wir können was tun
Das hört sich nach Mehrarbeit an. Wie neh-
men Ihre Ausbilder das Angebot an?

Hans-Josef Moor: Die Tätigkeit als Ausbilder 
ändert sich. Wo man früher nervenaufreiben-
de Diskussionen geführt hat, gibt es jetzt ver-
bindliche Spielregeln, die die Azubis verstehen 
und akzeptieren. Die Kommunikationsarbeit 
ist sicher mehr geworden, aber auch die Er-
folgserlebnisse. Zum Beispiel, dass Azubis sich 
Monat für Monat richtig gut entwickeln und 
anfangen, sich selber Ziele zu setzen. Mehr Er-
folg, mehr Freude am Ausbilden, gut!

Gibt es auch Auswirkungen über die Aus-
bildung hinaus? 

Hans-Josef Moor: Wir beziehen Abteilungen, 
in denen Azubis eingesetzt werden, jetzt viel 
stärker ein – übrigens auch ein Impuls, der von 
„Stark für Ausbildung“ ausging. Was können 
die Azubis, was sollen sie lernen, wie sollen sie 
eingesetzt werden und so weiter. Die Mitarbei-
ter verstehen, dass Azubis kein „Klotz am Bein“ 
sind, sondern Nachwuchskräfte, die auf Ent-
deckungsreise sind und sich beweisen wollen. 
Mit diesem Ansatz kommt produktive Arbeit 
dabei heraus, die Abteilungen wollen wieder 

einen Azubi haben und bedauern es, wenn er 
seine nächste Station wo anders antritt. 

Die Qualifizierung wird ja nun weiterentwi-
ckelt, können Sie dazu schon etwas sagen?

Hans-Josef Moor: Der große Zustrom von 
Flüchtlingen ist eine Herausforderung und eine 
Chance. Gerade die jugendlichen Asylbewerber 
müssen unbedingt qualifiziert werden, damit 
ihre Integration gelingt. Als Auszubildende 
sind sie potenzielle Fachkräfte von morgen. 
Ausbilder übernehmen hierbei eine Schlüssel-
rolle und brauchen jetzt nochmals erweitertes 
Wissen und Können. Ich nenne nur einmal das 
Stichwort „Interkulturelle Kompetenz“. Wie 
funktioniert die Integration und Ausbildung 
von Flüchtlingen im Betrieb, darum geht es bei 
der Weiterentwicklung von „Stark für Ausbil-
dung“. Wir wollen und wir können `was tun!

Herr Moor, herzlichen Dank für das 
informative Gespräch.

Hans-Josef Moor, 
Ausbildungsleiter 
bei der 
SGL Carbon-GmbH,
Bonn

Zum Zeigen und 
Erklären
Beratung von Praktikanten und 
Ausbildungsplatzbewerbern

Lieber auf Nummer 
sicher
AEVO-Kompass

Wie kann man sich den Beruf vorstellen? 
Was lernen Azubis in der Ausbildung und  
welche beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten gibt es danach? 
Ausbilder beraten Schüler, Lehrer, Praktikanten und Ausbildungs-
bewerber zu den Berufen in ihrem Unternehmen. Unterstützung 
bietet ihnen die Broschüre „Start in den Beruf“, die es für zentrale 
Branchen gibt. Anschauliche Grafiken verdeutlichen Abläufe der 
Ausbildung und Prüfung, leicht verständliche Texte schaffen Klar-
heit über die berufliche Praxis: Ein anschauliches Informations- und 
Beratungsinstrument für die Azubi-Akquise.

Mehr Informationen und Bestellung: 
www.ihk-shop.de

Einfach noch einmal nachlesen, was der 
Begriff bedeutet?
Hierfür gibt es den AEVO-Kompass. Das Nachschlagewerk erklärt 
alle wichtigen Fachbegriffe rund um die duale Ausbildung und folgt 
dabei dem Motto: aus der Praxis für die Praxis. Von A wie Abmah-
nung über H wie Halo-Effekt bis Z wie Zwischenprüfung können 
sich Ausbilder rückversichern, was hinter den Begriffen steckt. Gra-
fiken und Abbildungen verdeutlichen Zusammenhänge. Lieber auf 
Nummer sicher, der AEVO-Kompass weist Ihnen die Richtung.

Mehr Informationen und Bestellung:
www.dihk-bildungs-gmbh-shop.de



Chancen ergreifen – Potenziale nutzen!

Fachtagung
Berlin, Hamburger Hauptbahnhof, 20. November 2014

Dokumentation

AUSBLICK UND ABSCHLUSS

Dr. Friedhelm Rudorf, Geschäfts-
führer der DIHK-Bildungs-GmbH, 
und Dr. Beate Kramer, Abtei-
lungsleiterin bei der Zentralstelle 
für die Weiterbildung im Hand-
werk, gaben einen Ausblick, mit 
welchen Maßnahmen das Projekt 
„Stark für Ausbildung“ fortgeführt 
werden wird.

Die Kammern als Multiplikatoren aktivieren 

Beide Projektpartner betonten, dass den 80 IHKs und 53 HWKs 
nun ein qualitätsgeprüftes und bedarfsgerechtes Informations- 
und Qualifizierungspaket zur Stärkung der Ausbilder in den  
Unternehmen zur Verfügung steht. Angesichts der angespannten 
Lage auf dem Fachkräftemarkt ist das Interesse groß, Jugendli-
che mit besonderen Förderbedarfen als potenzielle Nachwuchs-
kräfte für die Wirtschaft zu gewinnen. „Wir werden die Kammern 
mit weiteren Informationsveranstaltungen dazu aktivieren, 
die Angebote zu übernehmen, erläuterte Dr. Rudorf, „und wir 
werden die Kammern dabei unterstützen, die für Ausbildung 
verantwortlichen Mitarbeiter und Ausbilder als Teilnehmer der 
Qualifizierungsmaßnahmen zu gewinnen.“ Das Projekt muss nun 
in die Fläche der Republik getragen und den vielen kleinen und 
mittleren Ausbildungsbetrieben noch bekannter gemacht werden. 
„Über die Kammern wollen wir erreichen, dass möglichst viele 
Betriebe ihre Erfahrungen als weitere Praxisbeispiele zusteuern, 
damit es noch mehr Anknüpfungspunkte für Unternehmen gibt, 
die noch zögern“, ergänzte Dr. Kramer. Insgesamt ist „Stark für 
Ausbildung“ ein praxiswirksames Instrument, mit dem die Kam-
mern ihre Leistungsfähigkeit ausgezeichnet unter Beweis stellen 
können.

EIN SCHMUNZELN ZUM SCHLUSS: „JUGEND HEUTE“

„Ich versteh‘ die Jugendlichen von heute nicht. Ist aber manch-
mal auch besser so.“ Der Moderator, Kabarettist und Unterneh-
mer Klaus Jürgen „Knacki“ Deuser sorgte für einen amüsanten 
Ausklang der Fachtagung, indem er sich den Missverständnissen 
zwischen Jung und Alt zuwandte. 

„Wie heißt Du, fragt der Ausbilder den neuen Auszu-
bildenden? Kevin-Maik, antwortet der. Ach-du-jeh, 
kommentiert der Ausbilder, worauf der Auszubildende 
erwidert: Immer noch besser als Horst-Günther.“ –  
Es ist ganz normal und richtig, dass die Älteren die 
Jungen nicht mehr verstehen, erläuterte „Knacki“ 
Deuser, „wer weiß, auf welche Ideen die kommen 
würden, wenn sie sich um Abgrenzung noch extra 
bemühen müssten?“ Wie der Auftritt von Jugendli-
chen auf das Publikum der Älteren wirkt, das hängt 
entscheidend davon ab, was sonst noch auf dem Pro-
gramm steht, berichtete „Knacki“ aus seiner Zeit als 
Verantwortlicher der Comedy-Sendung Waschsalon: 
„Haben wir einen jungen Wilden nach dem anderen, 

ermüdet uns das. Was sollen die anderes machen, 
als immer noch verrücktere Sachen aufzuführen, um 
aufzufallen?“ Und das einmal übertragen auf Bewer-
bertage, Azubi-Beurteilungsgespräche und ähnliche 
Veranstaltungen: „Vielleicht ist die Idee, einen Jugend-
lichen nach dem anderen ins Rampenlicht zu stellen 
gar nicht so gut? Vielleicht kommen die kreativen und 
innovativen Potenziale viel besser in einem Umfeld 
zur Geltung, in dem Alt und Jung sich abwechselnd 
die Bälle zuspielen können?“ Dafür müssten aber die 
Alten beweglich bleiben, vielleicht ist das die eigent-
liche Herausforderung der Jugend von heute – und 
von gestern und von morgen.

WIE GEHT ES WEITER? NACHHALTIGKEIT FÜR „STARK FÜR AUSBILDUNG“

STATEMENT
„,In kleinen und mittleren Unter-
nehmen müssen Ausbilder heute 
neue Wege gehen – organisato-
risch, inhaltlich und mental. Statt
hohe Erwartungen zu stellen, ge-
ben wir unseren Azubis Rückhalt 
und Ansporn, beziehen die Fami-
lien mit ein und schaffen ein Ge-
fühl der Zusammengehörigkeit. 
Wir haben keinen Fachkräfteman-
gel, wir haben Lösungen.“

Michael Kiwall, 
Geschäftsführer der 
Michael Kiwall GmbH & Co. KG, 
Dortmund

Ihr Nutzen
Teilnehmer von 
„Stark für Ausbildung“ 
können …
… neue Maßnahmen entwickeln, 
um Auszubildende für ihr Unter-
nehmen zu gewinnen.
… auch solche Jugendliche erfolg-
reich ausbilden und zu leistungs-
fähigen Fachkräften entwickeln, 
die unter erschwerten Bedingun-
gen ihre Ausbildung beginnen  
(z. B. Jugendliche mit besonderen 
Förderbedarfen, sozial benachtei-
ligte Jugendliche oder Flüchtlinge).
… den direkten Nutzen der Aus-
bildung im Betrieb erhöhen und 
die Zusammenarbeit mit anderen 
Abteilungen weiterentwickeln.
… Auszubildende mit mehr Ge-
lassenheit und Souveränität zum 
Ausbildungserfolg führen.
… durch Führungs-, Kommunika-
tions- und Konfliktlösungskom-
petenzen Reibungen reduzieren 
und die Ausbildung effizienter ge- 
stalten.
… wirkungsvolle Lernprozesse für 
Auszubildende entwickeln und ihr  
eigenverantwortliches Arbeiten 
fördern.
… aktiv zur Sicherung und Bin-
dung von Fachkräften an das Un- 
ternehmen beitragen.

Starke Ausbilder für starke  
Azubis – es lohnt sich!

Ihre IHK ist Ihr Partner
Informationen und Anmeldung

Näher dran – es lohnt sich!

Die IHKs sind Ihr Partner, um die berufliche Ausbil-
dung im Betrieb zu starten und kontinuierlich weiter-
zuentwickeln. Sie finden Ihre IHK am schnellsten über 
den IHK-Finder unter www.ihk.de

Ausführliche Informationen über die Qualifizierung 
„Stark für Ausbildung“ und eine detaillierte Darstel-
lung der Qualifizierungs- bzw. Trainingsinhalte fin-
den Sie unter www.stark-fuer-ausbildung.de

Die Anmeldung und Teilnahme erfolgt über eine der teilnehmenden 
IHKs. Schauen Sie doch einfach einmal vorbei und informieren Sie sich! IMPRESSUM

© herausgegeben von der 
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Der leichteren Lesbarkeit wegen beschrän-
ken wir uns auf die männliche Form.
Mit diesem einfacheren sprachlichen 
Ausdruck sind selbstverständlich immer
Frauen und Männer gemeint. 

Die Vervielfältigung, Verbreitung oder 
öffentliche Wiedergabe der Publikation ist 
nicht gestattet und strafbar. Im Fall der 
Zuwiderhandlung wird Strafantrag gestellt.

Erscheinungsjahr: 2016

Sie sind als Ausbilder oder im Umfeld der Ausbildung im Unternehmen tätig und möchten gerne näher dran 
sein an der Weiterentwicklung des Projekts „Stark für Ausbildung“ und Informationen speziell für Ihren Auf-
gabenbereich erhalten? Wir informieren Sie gerne, kurze E-Mail genügt!

Sie haben Interesse, an der inhaltlichen Weiterentwicklung des Projekts mitzuarbeiten, Ihre Ideen und 
Ihre Erfahrungen einzubringen? Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie.

Newsletteranmeldung und Kontakt:

DIHK-Bildungs-GmbH
Sabine Hebenstrick 
Bereichsleiterin Innovativ Qualifizieren
+49 228 6205-151 
hebenstrick.sabine@wb.dihk.de




