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“Mehr denn je gilt: Die besten Trainer gehören in die Jugendarbeit.“ 



1. Herausforderungen für Ausbilder in 
der Arbeits-Welt 4.0

2. Lernprozesse analog wie digital 
in Gang setzen

3. Der Weg zum modernen Ausbilder 
und digitalem Lernprozessbegleiter

Agenda

Zu mir und meiner Rolle hier



1 leitenden 

Personalmanager

plus administratives 

Team

20 – 30 nebenberufliche 

Ausbilder, in der Regel 

Facharbeiter in den 

verschiedenen 

Abteilungen (AVEO-

Prüfung)

3-4 hauptamtliche 

Ausbilder: je einen 

für Metall- & 

Elektroberufe, für 

kaufmännische  

sowie für  IT-Berufe

Ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern hat im Durchschnitt… 

Ausbildungsquote von 6-10%

(60-100 junge Menschen, davon 

2/3 gewerblich; 1/3 in Verwaltung 

sowie duale Ausbildung)

neue Berufsbilder entstehen, z.B. der E-Commerce-Kaufmann



Liebe Kollegen, wir haben eine 

moderne Werkstatt, die besten 

Medien, erfahrene Ausbilder. Ich 

frage mich bloß: lernt unser 

Nachwuchs auch das, was uns 

Industrie 4.0 vorgibt?



Zu wenig passende Arbeitskräfte

• Fachkräftemangel, z.T. kein Nachwuchs für 

Spezialberufe, Belegschaft altert

• weniger und „schwächere“ Bewerber; nicht 

alle Migranten können mithalten

• 40% der Betriebe sehen dies als Geschäfts-

risiko für ihre Zukunft

• verstärkt Kampf um Nachwuchskräfte

Veränderte Arbeitnehmer – Generation Z

• Erwartet mehr Spaß bei der Arbeit und 

Rücksicht auf private Bedürfnisse

• Z.T. schwache Basiskompetenzen

• Bindung an einen Arbeitgeber lässt nach

• Digitale Medien sind Tor zur Welt & 3. Hand

• Bildung geschieht durch youtube usw.

• Überall Mitreden und –entscheiden wollen, 

zugleich Wunsch nach „guter“ Führung

Globalisierung & Digitalisierung beschleunigen

• Maschinen kommunizieren direkt miteinander

• Anforderung wächst, über Standorte hinweg in 

wechselnden Teams & Zeitzonen zu arbeiten 

• Software steuert nahezu alle Prozesse

• Kosten- und Innovationsdruck nehmen zu

• Pannen erzeugen großen Image-Schaden

• 3D-Druck usw. bewirken disruptive Veränderung

Umfassendere Ausbildung gefordert

• Fachbereiche erwarten vernetztes Arbeiten

• Ausbildungsgänge sind vielfältiger & digitaler

• Ausbilder sind Lernprozessbegleiter, Coach und 

interner Vermittler in allen Angelegenheiten

• Leistungsbeurteilung als Führungsinstrument

• Auszubildende sind hochgeschätzte Nachwuchs-

kräfte, die früh & lange produktiv mitarbeiten 

sollen bzw. wollen

1. Die Hausforderungen



»Früher dachte man, dass die Schüler uns Lehrer zu 

verstehen haben. 

Es ist aber umgekehrt: Lehrer haben die Schüler zu 

verstehen.«

Jorma Ojala, Erziehungswissenschaftler (Finnland)

Generation Online:  irgendwie anders als…



Die Spannbreite ist nach wie vor riesig!

Ausbildungsmethoden – klassisch und modern

Wochenlang 

ausdauernd  & einzeln 

am U-Stahl feilen

Von der ersten Woche im Team 

einen multifunktionalen Cubus

entwerfen

Was bedeutet es 

jeweils für: 

Ausdauer

Motivation

Vorwissen

Zusammenarbeit

Entdecken

?



Das Lernen von morgen fordert uns anders!

Wie viel Zeit 

verbringen Ihre Azubis 

mittlerweile privat und 

beruflich mit digitalen 

Geräten zur 

Kommunikation, 

Unterhaltung und 

natürlich auch zum 

Lernen?

Vater bringt das Auto in die Werkstatt: Die Software im 

Auto spinnt. Der Techniker der Werkstatt weiß keine Lösung.

Eine 16jähriger Auszubildende kommt hinzu: 

„Könnte es sein, dass jemand aus der Familie mit einem USB-

Stick Musik im Auto abspielen wollte?“

Techniker und Vater: „Ja, und?“

Auszubildende: „Und hat Ihr Sohn die Musik vom Netz 

herunter geladen?

Vater: „Kann sein, wieso?“

Auszubildende: „Dann hat er vermutlich eine schädliche 

Software mit herunter geladen. Das wird aufwändig, außer…“



2. Lernprozesse analog wie digital in Gang setzen

Lernen entlang von 

betrieblichen 

Aufträgen

Lernen in vor-strukturierten 

Unterrichts-Einheiten nimmt ab

4-Stufen-Methode (Erklären –

Vormachen - Nachmachen -

eigenständiges Anwenden) nur 

dort wichtig, um Sicherheit zu 

geben, klares Verständnis und 

exaktes Arbeiten zu erreichen

Ausbildungsdauer

Arbeiten und Lernen 

im Team vor Ort

Wissensbeschaffung 

aus vielerlei Quellen

Eigene Medien für 

betriebliches Lernen 

erstellen; Prozesse 

digital steuern 
Lernen an jedem 

Ort via Apps & 

Pad; whatsapp als 

chatroom für alle

Lernen in 

Projekten



Beispiel: Arbeitssicherheit als mehrstufige Lernaufgabe

Wissen für den Kopf: Arbeitssicherheit - warum ist dies so wichtig

und was gilt es generell zu beachten? 

Wahrnehmen & Bewerten: Wie erkenne ich Gefährdungen? 

Echt-Simulation von Verhalten: Wie handhabe ich bestimmte

Sicherheitsvorschriften und praktiziere Erste Hilfe?

Gespräche zur Bewusstseinsbildung: Wie baue ich Gewohnheiten 

auf (z.B. Persönliche Schutzausrüstung tragen..)?

Rollenspiel als Kommunikationstraining: Wie spreche ich 

jemand auf Nachlässigkeiten an und bewirke Veränderung?

Alles „connected“: Online recherchieren und dann in Kleingruppen einen Film mit Smart-

Phone drehen lassen, den man vor Ort und auf der Intranet-Plattform präsentiert.



Beispiel: Die Zukunft mit Auszubildenden anpacken

Bei den Stadtwerken München erfolgt die breite Umstellung von der bisherigen zur 

„intelligenten“ Ablese-Technik. Im Verbund mit IT-Experten, Energieanlagentechnikern 

und Referenten der Weiterbildung vom Start an dabei: Ausbilder und Auszubildende!



❖ Google

Apple

Udemy

❖ Lern- & 

Videoplattformen

wie sofatutor.de  

youtube

und Apps zuhauf

Industrieunternehmen machen Druck: Digital first!

Die großen Internet-

Firmen aber auch!

Bildung ist der neue 

Markt!









Lern-Begleitung & Leistungs-Beurteilung beginnen am ersten Tag!

Ausbilder im Fachbereich: „Ich kläre im Einführungsgespräch u.a.,

✓ Was mein Lehr-Stil ist und worauf ich Wert lege – im Alltag wie bei der Beurteilung.

✓ Welche Unterstützung es gibt und wie er sich verhalten kann, wenn er unzufrieden ist.

Und ich frage: Wie fit bist du in digitalen Dingen? Besteht Gefahr, dass du abdriftest?“



Der moderne Ausbilder 

und Gestalter von Lernprozessen
hört zu, ermutigt, lässt 

Ausprobieren zu und gibt 

Feedback zur Unterstützung

kann zugleich fair beurteilen 

und klar Grenzen aufzeigen

hat sich mit der digitalen 

Welt angefreundet und 

nutzt, was für die 

Ausbildung von Vorteil ist

weiß, wie junge 

Leute ticken

findet die stimmige 

Balance zwischen 

Nähe und Distanz

kennt die Prozesse 

und weiß, was 

intern gebraucht 

wird

sieht sich als Partner und innovativer 

Vermittler zwischen Nachwuchs, 

Betrieb & Schule

ist fachlich fit und 

methodisch versiert

3. Der Weg zum Ausbilder als digitaler Lernprozessbegleiter



die Zeit knapp ist - für die 

Vorbereitung bzw. 

Durchführung anderer 

Lernformen – wo die alten 

Unterlagen doch so schön 

passen?

Zugleich sind viele Ausbilder sogenannte Gewohnheits-Tiere

?

die Prüfung und das Erzielen 

„guter Noten“ für einen selbst 

im Vordergrund stehen und 

weniger die Praxis in- und 

nach der Ausbildung?

man schlechte Erfahrung 

mit digitalen Methoden 

gemacht hat, sie selber 

nicht wirklich versteht, ja 

befürchtet, den 

Jugendlichen nicht folgen 

zu können?

die Auszubildenden nicht so 

mitziehen wie gewünscht 

oder wenn Kollegen irritiert 

schauen und man mit seinen 

Ideen alleine steht?

Wie sich dem Neuen öffnen, etwa wenn ...



➢ Bildung von Tandems oder Kooperation mit Kollegen, 

die auf diesem Weg schon unterwegs sind.

➢ Feedback und Selbstreflexion: Mehr Fragen und digitale

Freiräume einbauen, dies “smart” begleiten

➢ Regelmäßige Gespräche mit Fachabteilungen und Teilnahme an KVP-Workshops,

um zu hören, was sich aktuell verändert und gebraucht wird.

➢ Das private Interesse an Computern & Medien für die Ausbildung aktivieren: 

“Hättest du nicht Lust, mit einigen Azubis mal zu probieren wie…?”

➢ Fortbildungen und Train-the-Trainer-Lehrgänge – etwa bei der 

Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer!

Sich als Ausbilder weiter entwickeln – 20% gehen immer!



Fazit: kompetente Ausbilder

➢ brauchen Unterstützung seitens des Managements für ihre besondere Rolle 

zwischen Jugend und Erfahrung, zwischen Lernen und Leisten, zwischen analoger 

und zunehmend digitaler Welt!

➢ bleiben neugierig und wissen, welche digitalen Werkzeuge und Prozesse im 

Unternehmen im Einsatz sind. So halten sie ihre Lehrmethoden und Inhalte variabel 

und werden dem Lernverhalten ihrer Auszubildenden weiterhin gerecht.

➢ sind in einer turbulenten Welt quasi der stabile Ansprechpartner für den Nachwuchs. Dies 

gelingt, weil sie auf deren Individualität eingehen und sie immer wieder herausfordern.

Darum gilt wie im Sport:

Die besten Trainer gehören in die 

Jugendarbeit!



Vielen Dank für Ihr Interesse!

Gestatten Sie mir zu fragen:

Hat Sie an 

diesem 

Vortrag etwas 

angeregt oder 

aufgeregt?

Möchten Sie

etwas 

ergänzen oder 

hinter-fragen?

Was nehmen Sie 

in Ihrem 

Unternehmen an 

Veränderungen 

wahr, was die 

Ausbilder betrifft? 

Womit tun diese 

sich leicht, womit 

schwer?

Gerne können wir den Dialog in der Pause fortsetzen!


