
»  NEUES 
 aus der Ausbildung 

Noch ein Newsletter?
Deutschland und die IHK-Ausbildungsbe-
triebe brauchen eine leistungsfähige Be-
rufliche Bildung. Hierzu hat die IHK-Orga-
nisation die Leitlinien „Berufliche Bildung 
2025" entwickelt, die den Weg weisen. 
Dieser elektronische Newsletter der DIHK-
Bildungs-GmbH hat sich vorgenommen, 
Neuentwicklungen und Tendenzen aufzu-
zeigen und das Bildungsmarketing für das 
duale System zu fördern. 

Welche neuen Konzepte gibt es in der Aus-
bildung? Wie organisieren Unternehmen 
ihren Fachkräftebedarf? Oder generell: Wie 
wird die Ausbildung der Zukunft aussehen? 
Diesen und anderen Fragestellungen gehen 
ab sofort drei Ausgaben, erscheinend im 
Frühjahr, Sommer und Herbst eines (Aus-
bildungs-)Jahres, nach.

Ganz aktuell stellen sich viele Fragen zur 
Integration der Flüchtlinge durch betrieb-
liche Ausbildung und Beschäftigung. In der 
vorliegenden ersten Ausgabe stellen wir 
Ihnen ein neues Ausbilderhandbuch vor, das 
Ihnen handfeste Praxistipps - beispiels-
weise zum Praktikum oder zur Einstiegs-
qualifizierung - gibt. Auf Seite 2 unseres 
Newsletters erfahren Sie unter anderem, 
wie sich IHK-Ausbildungsberater fit machen.

Wenn Sie weitere Bildungsverantwortliche 
kennen, die Interesse an diesem Newsletter 
haben, freuen wir uns über eine Rückmel-
dung.

Auch schwächere Bewerber 
in den Blick nehmen
IHK-Ausbilderhandbuch für Ausbilder und Ausbildungspersonal 
Die Zeiten, in denen sich Ausbildungsbetriebe die besten und qualifiziertesten Bewerber aus 
einer großen Zahl von Schulabgängern auswählen konnten, sind vorbei. Bei der Suche nach neuen 
Auszubildenden sind deshalb ganz bewusst auch „schwächere Jugendliche“ mit in den Blick zu 
nehmen. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sind zudem gut beraten, möglichst frühzeitig 
aktiv zu werden. Bei der Suche nach geeigneten Auszubildenden stehen den IHK-Mitgliedsunter-
nehmen die Ausbildungsberater der IHK mit praktischen Tipps zur Seite. Beim erforderlichen 
Strategiewechsel gibt auch das Ausbilderhandbuch wertvolle Hinweise.  

Ungeahnte Stärken entdecken 
Welcher Strategiewechsel ist erforderlich? Unternehmen und Ausbilder ändern ihre Erwartungs-
haltung und öffnen sich bewusst gegenüber Jugendlichen mit weniger optimalen Voraussetzungen: 
Zum Beispiel Flüchtlinge, die beim Beginn ihrer Ausbildung meist kaum Deutsch sprechen, Schüler 
deren Noten nicht glänzen, Jugendliche, die Lücken im Lebenslauf haben usw. Mit den „richtigen“ 
Methoden und Instrumenten geführt und gefördert, entwickeln vermeintlich schwächere Jugend-
liche oft ungeahnte Stärken. Ihre Motivation, Loyalität und Lernfähigkeit kann entwickelt werden, 
wenn man als Ausbilder weiß, wie es geht, und die richtigen Maßnahmen im Betrieb umsetzt.   

Immer ein guter Griff: Das Ausbilderhandbuch  
Das Ausbilderhandbuch zum Projekt „Stark für Ausbildung“ (www.stark-fuer-ausbildung.de) gibt 
Impulse und vermittelt Handlungstipps, wie ein Strategiewechsel praktisch gelingt. Gegliedert 
in Stichworte von A bis Z finden Ausbilder und IHK-Ausbildungsberater konkrete Antworten auf 
Fragen, wie zum Beispiel: Wie kann man die tatsächlichen Potenziale eines Azubis erkennen und 
fördern? Welche externen Beratungsstellen gibt es? Aus der Praxis, für die Praxis: Das Ausbilder-
handbuch ist ein kompetenter Ratgeber für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der 
Ausbildung. Damit Jugendliche und Unternehmen 
zusammenfinden und den Weg zur leistungsstarken 
Nachwuchskraft gemein sam erfolgreich gehen können.
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ImprESSUm Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten wollen oder fälschlicherweise erhalten, können Sie diesen mit 
einer Mail an rudel.bernd@wb.dihk.de abbestellen. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung in 
jedem Medium als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen  Zustimmung. © 2016 DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung –  
Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH, Adenauerallee 86, 53113 Bonn. Dieser Newsletter wird von der DIHK-
Bildungs-GmbH geschrieben und dient der Information und Kommunikation. Der leichteren Lesbarkeit wegen beschränken wir uns 
auf die männliche Form. Mit diesem  einfacheren sprachlichen Aus-
druck sind selbstverständlich immer Frauen und Männer gemeint.  
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» Interview 

Starke Ausbilder  
sind der Schlüssel
„Ausbilder rüsten: ‚Schwächere‘ Jugendliche gewinnen 
und erfolgreich ausbilden“ – so lautete der Titel eines 
Seminars für IHK-Ausbildungsberater, das kürzlich nahe 
Köln stattfand. Im Interview gibt Seminar leiterin Gerlinde 
Weber Einblicke in die Inhalte und Intentionen der Qua-
lifizierung. 

Frau Weber, zunächst: Was waren die Motive der IHK-Aus-  
                                            bildungsberater, an dem Seminar teilzunehmen? 

Gerlinde Weber: Die IHK-Ausbildungsberater spiegeln unisono, dass sich die Situation in den Un-
ternehmen verändert hat. Früher ging es um die Akquise von Ausbildungsplätzen, heute geht es um 
die Akquise von Auszubildenden. Immer mehr Betriebe fragen die IHK-Ausbildungsberater nach 
Lösungen für den ins Stocken geratenen Fachkräftenachschub. In dieser Konstellation sind die ver-
meintlich „schwächeren“ Jugendlichen als Chance  
zu sehen. Die IHK-Ausbildungsberater wollen Unter -
nehmen davon überzeugen, dass auch diese Schul-
abgänger das Zeug dazu haben, sich zu leistungs-
starken Fachkräften zu entwickeln. Und sie wollen 
die Ausbildungsbeauftragten und Ausbilder dabei 
unterstützen, Ausbildung in diese Richtung weiter-
zuentwickeln. 

Was haben Sie den Teilnehmern für die Praxis der 
Ausbildungsberatung in den Unternehmen mitge-
geben? 

Gerlinde Weber: Ich sehe die Ausbildung jugend-
licher Flüchtlinge als echte Chance, dem Fachkräfte-
mangel zu begegnen. Die Herausforderung dabei 
ist sicher die inter kulturelle Kompetenz, die in den 
Unternehmen und in der Gesellschaft gefördert 
werden muss. Wir müssen uns bewegen, in den 
Köpfen, organisatorisch, praktisch. Und je eher wir 
damit starten, desto besser sind die Chancen,  
Erfolgsgeschichten zu schreiben.  

» Literatur TIPP
Genau das Richtige für Chefs, Ausbil-
der und Prüfer: poSItIoN bereitet die 
aktuellen Themen der Aus- und Wei-
terbildung auf. Das Magazin infor-
miert über neue Ausbildungsberufe, 
zeigt Trends in der Weiterbildung auf 
oder gibt Tipps und rechtlichen Rat 
zur Ausbildung. Vorteilhaft sind die en-
gen Kontakte des Herausgebers (DIHK) 
zur Politik: Dadurch können die Auto-
ren aus erster Hand über bildungspo-
litische News berichten. Nicht nur eine 
ansprechende Gestaltung, sondern 
auch flotte und informative Texte 
machen das Berufsbildungsmagazin 
für den Leser interessant. 

poSItIoN erscheint vierteljährlich im 
Verlag Musikmarkt GmbH & Co.KG, 
München.

Bezugspreis für Direktbestellungen
beim Verlag: Abo jährlich 10,00 €
inkl. Porto und MwSt.
» mm-bestellung@keller-verlag.de

 » im Interview

Gerlinde Weber 
IHK-Beraterin, Trainerin,  
Dozentin 
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