Hier lesen Sie Tipps aus der Praxis für Praktiker. Als Anregung, Motivation und Inspiration für Ihre
eigene Ausbildung. Sie wollen auch Ihre Erfahrungen teilen: HIER finden Sie die Fragen zum
Download, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
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MA-Anzahl, Anzahl Lehrlinge
9 Mitarbeiter, davon aktuell 1 Lehrling

Lehrlingsausbildung in Ihrer Firma seit
So weit bekannt, haben wir schon immer ausgebildet. Die vergangenen 40 Jahre jedenfalls nahezu durchgehend.

Seit wann sind Sie Lehrlingsausbildner
Seit 2011.

1. In Ihrer Lehrlingsausbildung – was läuft positiv, was funktioniert gut
Wir haben das Glück, dass wir viele sehr am Job interessierte und begeisterte Bewerberinnen und
Bewerber haben. Wir können unsere Ausbildungsplätze daher jenen Jugendlichen anbieten, die mit
Leidenschaft dabei sind. Das macht die Ausbildung einfacher.
In der Ausbildung selbst können wir auf ein sehr gutes Team zurückgreifen. Wir haben sowohl MA,
die seit 40 Jahren dabei sind und viel Erfahrung haben als auch solche, die frisch ihre Lehre
abgeschlossen haben. Lehrlinge bei uns können daher von verschiedenen Ansätzen,
Herangehensweisen und Erfahrungen profitieren.
2. Worauf sind Sie besonders stolz
Besonders stolz bin ich darauf, dass die Ausbildung des Lehrlings Team-Sache ist. Es gibt zwar für
jeden Lehrling eine bestimmte Gesellin bzw. einen bestimmten Gesellen als Hauptansprechpartner.
Die Lehrlinge können dennoch mit ihren Fragen zu allen im Team kommen. Das macht es möglich,
dass die Lehrlinge verschiedene Herangehensweisen sehen und werden so flexibler.
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3. Ihre Herausforderungen in der Lehrlingsausbildung
Mangelnde schulische Vorkenntnisse sind eine Herausforderung, die sich immer öfter zeigt. Nicht
selten mangelt es an Grundkenntnissen wie Mathematik, korrekter Grammatik und Rechtschreibung
und vor allem sinnerfassendem Lesen. Das macht es schwieriger Wissen zu vermitteln.
Eine weitere Herausforderung ist die mangelnde Frustrationstoleranz der Jugendlichen. Es gibt die
Tendenz, Kindern von Geburt an Schwierigkeiten und Hürden so gut es geht aus dem Weg zu
räumen. Dadurch haben sie kaum Gelegenheit zu lernen, wie sie mit Rückschlägen, Abweisung und
auch Kritik umgehen können und sollen. Sie verlieren dann leicht den Mut und geben oft rasch auf,
was ihnen den Ruf einbringt, nicht leistungswillig zu sein. Das sehe ich nicht so. Sie wollen etwas
leisten, wollen gut sein - werden aber stark verunsichert, wenn etwas nicht gelingt und trauen sich
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Ein weiterer Punkt ist die Finanzierung. Während ein Studium vielfach weitgehend ohne Kosten für
die Studenten absolviert werden kann, kostet die Lehrlingsausbildung und insbesondere die
Ausbildung zum Meister viel Geld. Zusätzlich ist oft unklar, wer die Kosten dafür trägt - die
Mitarbeiter oder die Betriebe. Es gibt 3 Möglichkeiten:
1. Die/der MA trägt die Kosten und wird dann vom Betrieb besser entlohnt. Viele MA können sich
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3. Lass Fachberichte schreiben! Jede Woche müssen die Lehrlinge ein Thema aus dem
Ausbildungsplan (hand)schriftlich auf ca. 2 A4-Seiten ausarbeiten. Am Ende der Lehrzeit haben sie
dann nicht nur durch Eigenrecherche viel gelernt, sondern auch ein tolles Handbuch für die
Lehrabschlussprüfung und das weitere Arbeitsleben.
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Die Lehrlingsausbildung wird das zentrale Thema, um künftig gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu haben. Der Fachkräftemangel wird zunehmend zum Problem und die gute Leute werden knapp.
Es hilft nicht mehr, nur gut zu bezahlen und ein gutes Betriebsklima zu bieten. Denn Fachkräfte, die
nicht da sind, können wir auch nicht anlocken. Wer gutes Personal will, muss es sich selbst ausbilden.
Das ist anstrengend, oft mühsam und kostet Geld. Der Fachkräftemangel kann dennoch nur behoben
werden, wenn mehr Fachkräfte ausgebildet werden. Da ist jedes Unternehmen gefragt, das
ausbilden kann.
Die Energiewende wird zusätzlich viele Branchen und Bereiche pushen. Von Installateuren über
Elektriker bis zu Rauchfangkehrern - nicht nur in der Forschung und Planung sondern gerade auch in
der Ausführung wird es viele Kapazitäten brauchen, um die kommenden Herausforderungen zu
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Jean Jaurès hat gesagt: "Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des
Feuers." Gleiches gilt für die Lehrlingsausbildung.
Eine Ausbildung ist dann erfolgreich, wenn der Lehrling sein Fach beherrscht - heute und in der
Zukunft. Es ist daher wichtig, dass wir die Lehrlingsausbildung auch als gesellschaftlicher Auftrag
verstehen. Ja: Wir bilden für unsere Betriebe und die aktuellen Anforderungen aus. Wir bilden aber
auch dafür aus, dass unsere Betriebe die zukünftigen Anforderungen in einer sich verändernden
Gesellschaft erfüllen können. Es hat wenig Sinn, einen Beruf zu erlernen, wie er vor 50 oder 100
Jahren gemacht wurde. In der Berufsausbildung müssen wir immer auch berücksichtigen, wie der
Beruf in 50 oder 100 Jahren aussehen kann und wird. Erfolg passiert immer außerhalb der
Komfortzone - durch ständiges Lernen und Wachstum.
Als Lehrbetriebe bilden wir jene
Menschen
aus, die in Zukunft unsere Gesellschaft am Laufen halten.
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Und nicht nur das, sondern hoffentlich auch weiterentwickeln und diese Zukunft aktiv gestalten.
Deswegen ist es unsere Aufgabe als Lehrbetriebe unseren Lehrlingen das Rüstzeug zu geben, das sie
dazu befähigt, sich weiter zu entwickeln.

