
Coaching

Umgang mit „typischen“ Problemen während der Ausbildung

Nicht immer läuft in der Ausbildung alles glatt, fast jeder Ausbilder kann auch von einigen Problemen berichten, mit 
denen er im Laufe seiner Tätigkeit konfrontiert wurde. Fragt man dabei die Ausbilder nach den häufigsten „Proble
men“ gibt es ein paar Punkte, die immer wieder genannt werden. Dazu gehören z. B. der unprofessionelle Umgang mit 
Kunden, unpassende Kleidung oder das mangelnde schulische Grundwissen. Aber wie kann man hier gegensteuern? 
Wie kann man dem Auszubildenden sinnvoll vermitteln was erwartet wird? Antworten finden Sie in diesem Beitrag.

Ein paar wichtige Punkte zu Beginn

Bevor man eine Situation oder gar einen Auszubildenden 
als „problematisch“ einstuft, gilt es die Situation und 
auch die eigene Denkweise genau zu überprüfen.

Was für eine Einstellung hat man zu dem Auszubil-
denden?

Wie würde man die gleiche Situation bei einem ande
ren Auszubildenden bewerten?

Achten Sie genau auf die Worte, die Ihnen in den Sinn 
kommen und auf Ihre Wortwahl, z. B.: „Immer vergisst 
Herr Klein das Berichtsheft vorzulegen“. Hat Herr Klein 
dies wirklich immer vergessen, oder ist es vielleicht „erst“ 
das zweite oder dritte Mal? Wie reagieren Sie darauf? 
Wenn Sie ihm das Gefühl vermitteln „Du vergisst das oh
nehin immer“ kann dies auch wieder Auswirkungen auf 
das Verhalten von Herrn Klein haben (Selbsterfüllende 
Prophezeiung).

Ihre Einstellung und Ihr Verhalten gegenüber den Auszu
bildenden haben große Auswirkungen auf deren Verhal
tensweise. Versuchen Sie daher möglichst neutral oder 
sogar positiv voreingestellt an Ihre Azubis heranzugehen.

Exkurs: Ein Experiment mit Lehrern und Schülern

In einem Experiment zur selbsterfüllenden Prophezeiung 
sagte man Lehrern, sie bekämen eine sehr intelligente 
und aufgeweckte Klasse, während man anderen Lehrern 
sagte, sie bekämen eine eher mittelmäßige Klasse, bei 
der sie nicht allzu große Leistungen erwarten sollten. Tat
sächlich aber gab man allen Lehrern völlig normale Klas
sen, mit „durchschnittlichen“ Schülern, wie sie in jeder 
Schule zu finden sind.

Das Ergebnis war beeindruckend: Die Leistungen derjeni
gen Klassen, bei denen die Lehrer glaubten, es handle 
sich um sehr gute Schüler, lagen nach etlichen Monaten 
über dem Durchschnitt, während die Leistungen derjeni
gen Schüler, von denen die Lehrer sich nichts erhofften, 
unter dem Durchschnitt lagen.

Diejenigen Lehrer, die glaubten, sie hätten intelligente 
Schüler, verhielten sich anders gegenüber den Schülern, 
als diejenigen Lehrer, die glaubten, ihre Schüler seien nur 

mittelmäßig. Die Lehrer der vermeintlich intelligenten 
Schüler förderten diese mehr und hatten mehr Geduld 
mit ihnen. Die Lehrer der vermeintlich nur mittelmäßigen 
Schüler gaben sich keine so große Mühe. „Wozu auch“, 
mögen sie gedacht haben, „bei denen ist eh Hopfen und 
Malz verloren.“ (Quelle: www.psychotipps.com)

Da es für Auszubildende, die als „problematisch“ emp
funden werden, kein allgemeingültiges Verhalten gibt 
und da auch die auftretenden Situationen und Probleme 
sehr unterschiedlich sein können, gibt es keine allgemei
nen Tipps, wie Sie vorgehen könnten. Wir haben uns drei 
häufig vorkommende Beispiele, die in Seminaren ge
nannt werden „herausgepickt“ und geben Ihnen dazu an
hand von ausführlich geschilderten Situationen und Ab
läufen Lösungsmöglichkeiten an die Hand:

Beispiel

Unprofessioneller Umgang mit Kunden

Malte Janssen (20), Auszubildender zum Kaufmann für 
Büromanagement im ersten Lehrjahr, verhält sich gegen
über Kunden am Telefon „unmöglich“. Zum Teil duzt er 
Kunden einfach, ein paar mal hat er sich mit einem ge
nervten „Ja“ am Telefon gemeldet und eben haben Sie 
mitbekommen, dass er den nur halbherzig notieren Zet
tel mit dem Rückrufwunsch des Kunden einfach in den 
Müll schmeißt. Darauf angesprochen gibt Herr Janssen 
die Antwort: „Wenn es wichtig war, meldet er sich schon 
wieder“.

Herr Janssen bringt aus der Berufsschule nur gute Noten 
mit und auch bei der Arbeit haben Sie ihn als kreativen 
Kopf mit einer guten Auffassungsgabe erlebt. Allerdings 
arbeitet er lieber alleine als im Team und unter den Kolle
gen und den anderen Auszubildenden hat er nur wenige 
engere Kontakte geknüpft. Ihnen als Ausbilder gegenüber 
ist er zwar immer höflich, allerdings auch eher einsilbig.

Weiteres Vorgehen

Natürlich können Sie dieses Verhalten von Herrn Janssen 
Kunden gegenüber nicht hinnehmen und suchen daher 
zügig das Gespräch mit ihm. Auf die Situationen ange
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sprochen stellt sich heraus, dass Herr Janssen die Kun
denanrufe oft als eine Art „Störfaktor“ bei seiner eigentli
chen Arbeit ansieht, da ihn jeder Anruf aus seiner Kon
zentration reist. Außerdem hat er, wie er selber einge
steht, wenig Spaß am Kundenkontakt, er arbeitet lieber 
in Ruhe für sich. Hinzu kommt, dass er oft nicht weiß, wie 
er mit Leuten am Telefon sprechen soll.

Sie legen Herrn Janssen dar, wie wichtig die Kunden für 
Ihr Unternehmen sind (dass die Kunden letztendlich auch 
sein Gehalt zahlen – dass ist vielen Jugendlichen nicht 
bewusst) und welche Folgen sein Verhalten haben kann. 
Sagen Sie ihm auch, dass Sie dieses Verhalten in Zukunft 
keinesfalls akzeptieren können, da er damit dem Unter
nehmen Schaden zufügt.

Gemeinsam überlegen Sie mögliche Lösungen. Herr Jans
sen würde am liebsten gar nicht ans Telefon gehen, die
sen Wunsch können Sie ihm natürlich nicht erfüllen. Er
läutern Sie ihm, dass jeder Auszubildende in diesem Be
ruf auch etwas über Vertrieb und Kundenkontakt lernen 
muss. Aber evtl. ist es möglich, ihm 1 - 2 „telefonfreie“ 
Stunden am Tag einzuräumen, in denen er gezielt an Din
gen arbeiten kann, bei denen er sich konzentrieren muss 
und ungerne gestört wird. Die restliche Zeit muss er aber 
Kundenanrufe entgegennehmen wie jeder andere auch.

Sinnvoll wäre in seinem Falle sicher eine Kundenkontakt
schulung oder ein Telefontraining, in dem ihm nicht nur 
die Wichtigkeit der Kunden, sondern auch der Umgang 
mit Kunden nähergebracht wird (möglichst aktiv mit Rol
lenspielen und vielen Übungen). Alternativ können Sie 
sich vielleicht die Zeit nehmen, auf die Bedeutung des 
Kundenkontakts einzugehen und ihm einige wichtige 
Grundlagen vermitteln. Hilfreich wäre es sicher auch, 
wenn er bei anderen Mitarbeitern aus dem Vertrieb beim 
Telefonieren zuhören kann, um zu lernen, wie man es an
ders und besser machen kann.

Beobachten Sie danach regelmäßig sein Verhalten und 
loben Sie Fortschritte! Falls Sie bemerken, dass sich nichts 
ändert, sollten Sie nochmals das Gespräch mit ihm su
chen. Vermerken Sie sich auch die Abneigung von Herrn 
Janssen gegen das Telefonieren und seine Vorliebe für 
komplexere Vorgänge – dies kann später, wenn es darum 
geht einen geeigneten Einsatzort für die Übernahme zu 
suchen, sehr wichtig sein. Eine Arbeit im Vertrieb ist dann 
vielleicht nicht das Richtige für ihn, aber wie wäre es z. B. 
mit einer Stelle im Controlling?

Überprüfen Sie diese Vermerke regelmäßig, Vorlieben 
und Abneigungen können sich ändern. Vielleicht ent
deckt Herr Janssen im weiteren Verlauf der Ausbildung 
und nach entsprechenden Schulungen und einigen posi
tiven Erfahrungen im Kundengespräch, dass das Telefo
nieren doch nicht so schlimm ist.

© Fotolia – ewolff

Beispiel

Unpassende Kleidung/ungepflegtes Äußeres/Körperge
ruch

Julia Kaplan (19), Auszubildende im zweiten Lehrjahr zur 
Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung, kommt 
neu in Ihre Abteilung (Einkauf). Hauptsächlich lernt sie in 
der EDV-Abteilung, sie soll aber auch alle anderen Abtei
lungen des Unternehmens kurz kennenlernen. Frau Kap
lan trägt Netzstrumpfhosen mit Shorts und ihre Haare 
sehen fettig aus. Sie wissen noch nicht, wie Sie Frau Kap
lan einschätzen können, sind aber nicht bereit, diesen 
Kleidungsstil in Ihrer Abteilung zu akzeptieren.

Weiteres Vorgehen

Im Einführungsgespräch für Ihre Abteilung legen Sie ihr 
daher sachlich dar, dass Sie Wert legen auf ein gepflegtes 
Äußeres und passende Kleidung. Bitte erläutern Sie ge
nau, was dies für Sie bedeutet – zählt eine Jeans z.  B. als 
passend, solange sie sauber und ohne Löcher ist? Viel
leicht gibt es in Ihrem Unternehmen oder für Ihre Abtei
lung sogar eine Kleiderordnung bzw. eine Kleidungsricht
linie, die Sie ihr mitgeben können?

Wenn sich Frau Kaplan in den nächsten Tagen nach dem 
Einführungsgespräch an den in Ihrer Abteilung geltenden 
Kleidungsstil hält und mehr auf ein gepflegtes Erschei
nungsbild achtet, müssen Sie nichts weiter unterneh
men, auch ein positiver Kommentar ist in dem Falle nicht 
unbedingt angemessen, zumindest nicht, wenn er ver
gleichend auf das vorherige Äußere ausgerichtet ist.

Falls keine Änderung eintritt ...

Wenn Frau Kaplan jedoch auch weiterhin in unpassender 
Kleidung, mit fettigen Haaren oder ungeputzten Zähnen 
erscheint, sollten Sie das persönliche Gespräch suchen.
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Tipp

Da es hier um etwas sehr Persönliches geht und die Aus
zubildende sich im Gespräch eventuell auch schämt, 
kann es in diesem speziellen Fall auch angebracht sein, 
wenn nicht Sie als Ausbilder das Gespräch führen, son
dern ein anderer Ausbilder/ein Ausbildungsbeauftragter, 
der Frau Kaplan bereits besser kennt und wo eher eine 
vertrauliche Atmosphäre vorherrscht. Gerade bei jungen 
Mädchen ist es manchmal auch angenehmer, wenn eine 
Frau das Gespräch führt, besonders wenn es um das The
ma „Körperhygiene“ geht. Andererseits kann bei man
chen Themen gerade die vorherrschende Distanz eine Hil
fe bei einem solchen Gespräch sein, das hängt jeweils 
vom Thema ab und auch von dem Auszubildenden. Über
legen Sie also, ob Sie selbst das Gespräch führen sollten, 
oder ob dies evtl. besser jemand anderes übernehmen 
sollte.

In dieser Situation entscheiden Sie sich, selbst das Ge
spräch mit Frau Kaplan zu suchen – achten Sie dabei un
bedingt darauf, dass Sie ungestört sind. Schildern Sie da
bei wertfrei, was Ihnen aufgefallen ist (ohne sich „fremd 
zu schämen“, reden Sie sachlich darüber, so dass es der 
Auszubildenden nicht peinlich sein muss).

Sagen Sie dabei klar und deutlich, was Ihnen aufgefallen 
ist und was Frau Kaplan in Zukunft ändern soll. Zum Bei
spiel: „Frau Kaplan, in unserem Einführungsgespräch ha
ben wir auch über passende Kleidung gesprochen und ich 
habe Ihnen unsere Kleidungsrichtlinie mitgegeben. Diese 
Richtlinie gilt für alle in unserer Abteilung. Da wir hier re
gelmäßig Lieferanten empfangen und die Firma somit 
nach außen präsentieren, achten wir auf ein gepflegtes 
Erscheinungsbild. Dazu gehört passende Kleidung, wozu 
wir in der Richtlinie einige Empfehlungen geben, ebenso 
wie regelmäßige Körperpflege wie Haare waschen, Zähne 
putzen etc. (Anmerkung: Sie könnten hier auch „Deo an
wenden“ oder Ähnliches anführen, je nachdem, was Ih
nen aufgefallen ist). Bitte achten Sie in Zukunft darauf.“

Eventuell können Sie auch noch direkter werden und an
merken „Mir ist aufgefallen, dass …“ und ebenso in Ihrer 
Aufforderung konkreter werden „Bitte kommen Sie mit 
angemessener Kleidung ins Büro“, bzw. „Bitte denken Sie 
daran, sich die Haare regelmäßig zu waschen/die Zähne 
morgens zu putzen“. Ob Sie so direkt werden müssen, se
hen Sie an der Reaktion der Auszubildenden, oft reicht 
bereits der erste Teil.

Je nachdem welche Probleme Sie ansprechen, kann es 
sinnvoll sein, dem Auszubildenden direkt die Möglichkeit 
zu geben, diese zu beheben. Das heißt in diesem Beispiel 
nicht, dass Sie Frau Kaplan direkt nach Hause schicken 
müssen (es sei denn das Outfit ist absolut untragbar und 
sie muss sich sofort umziehen). Aber Sie könnten ihr die 
Gelegenheit geben, sich im Toilettenraum kurz frisch zu 
machen, falls bei Ihnen Hygieneartikel wie Einmalzahn

bürsten, Deospray etc. vorhanden sind. Unter Umständen 
kann es auch sinnvoll sein, das Gespräch kurz vor Feier
abend zu führen, damit Frau Kaplan nicht mit dem Wis
sen um ihren Körpergeruch noch lange im Büro verharren 
muss, sondern danach zügig nach Hause kann, um am 
nächsten Tag gepflegter zu erscheinen.

Anders sieht es aus, wenn Frau Kaplan einen Kleidungs
stil gewählt hat, der für Sie absolut nicht tragbar ist (z. B. 
ein T-Shirt mit beleidigendem Print, Shorts und Top im Bi
kini-Format), oder wenn trotz des Gesprächs keine Ände
rung erfolgt. In diesem Fall sollten Sie Frau Kaplan sofort 
nach Hause schicken, damit sie sich angemessen anzieht. 
Gegebenenfalls können Sie mit ihr vereinbaren, dass sie 
diese Zeit nacharbeiten muss (zumindest im Wiederho
lungsfall angemessen). In Extremfällen kann auch ein Ge
spräch mit den Eltern oder eine konkrete Zielvereinba
rung mit dem Azubi hilfreich sein. Wenn alle Stricke rei
ßen und es trotz wiederholter Aufforderung dabei bleibt, 
kann man auch zu einer Abmahnung greifen, dies sollte 
aber erst das letzte Mittel der Wahl sein.

Hintergrundinformationen

Wenn Ihre Auszubildende schmutzige oder kaputte Klei
dung trägt, kann dies verschiedene Ursachen haben. Viel
leicht trägt sie immer nur dieselben Kleidungsstücke 
(„Lieblingssachen“) oder macht keinen Unterschied zwi
schen Freizeit- und Arbeitskleidung. Vielleicht fehlen 
auch die finanziellen Mittel und Möglichkeiten, die Klei
dung regelmäßig zu waschen, zu trocknen und instand zu 
setzen. Möglicherweise wird auch in der Familie wenig 
Wert auf die Körperhygiene und Kleidung gelegt, so dass 
Ihre Auszubildende dies nie richtig gelernt hat.

Es gibt die unterschiedlichsten Gründe für Körpergeruch. 
Teenager schwitzen im Allgemeinen schneller. Viele du
schen sich am Abend, manche verwenden ein nicht ge
eignetes Duschgel oder ein Deo, das zwar gut riecht, aber 
nicht lange genug hält. Einige lüften ihre Kleidungsstücke 
(Oberteile) nur aus, statt sie zu waschen, waschen diese 
bei zu niedrigen Temperaturen oder benutzen das falsche 
Waschmittel.

Bei Mundgeruch putzt sich die Auszubildende vielleicht 
nur am Abend die Zähne und benutzt keine Zahnseide 
oder Mundwasser. Auch eine Erkrankung kann ein Grund 
für Mundgeruch sein (zum Beispiel schlechte Zähne oder 
Zahnfleisch, Halsentzündungen, Magenbeschwerden, …).

Beispiel

Geringes schulisches Grundwissen

Phillip Weibach (17 Jahre), Auszubildender im ersten 
Lehrjahr zum Mechatroniker, bringt nur schlechte Noten 
aus der Berufsschule mit. Im praktischen Einsatz stellt er 
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sich gut an, er arbeitet sehr ordentlich und sorgfältig, je
doch bemerken Sie auch hier einige Lücken und stellen 
manchmal fest, dass er unsicher wirkt.

Herr Weibach hat vor der Lehre auf der Hauptschule ei
nen guten Abschluss gemacht (alle Hauptfächer mit der 
Note „gut“), jedoch fielen Ihnen bereits im Einstellungs
test die schlechten Mathematikkenntnisse auf. Da er je
doch mit seiner persönlichen Art im Gespräch überzeu
gen konnte und sich auch beim Praxistest sehr geschickt 
anstellte und mit großer Sorgfalt arbeitete, haben Sie ihn 
trotzdem eingestellt.

Weiteres Vorgehen

Natürlich sollten Sie das Gespräch mit Herrn Weibach su
chen um die Ursachen für diese Probleme zu klären. Se
hen Sie sich die „verpatzten“ Klausuren genau an: Wo lie
gen die Probleme von Herrn Weibach? Auch ein Gespräch 
mit den Berufsschullehrern ist sicherlich hilfreich, evtl. 
haben diese auch bereits eine Idee, wie Sie Herrn Wei
bach helfen können oder können vielleicht die Ursache 
benennen (Faulheit/zu wenig gelernt, zu geringe Vor
kenntnisse, Tempo in der Berufsschule zu schnell, …).

Vom Fachlehrer für die ersten Lernfelder haben Sie erfah
ren, dass sich Herr Weibach besonders bei mathemati
schen Berechnungen schwer tut. Ob es nun darum geht 
Formeln anzuwenden oder die Mathematikkenntnisse in 
den Bereich der Elektrotechnik zu übertragen, es fehlen 
Grundkenntnisse, auf die zurückgegriffen werden könn
te. Der Lehrer gibt an, dass er bei der Klassengröße auch 
unmöglich in der Lage ist, zusätzlich zum ohnehin schon 
straffen Lehrplan noch Grundkenntnisse aufzufrischen 
oder gar neu zu vermitteln.

Im Gespräch und bei der gemeinsamen Klausurdurch
sicht bestätigt sich die Vermutung des Fachlehrers: In al
len Bereichen wo Mathematik angewendet werden 
musste (seien es nun Formeln oder einfacher Dreisatz), 
gab es 0 Punkte. Dies spiegelte auch der Einstellungstest 
damals wieder, jedoch waren Sie durch die „2“ auf dem 
Zeugnis davon ausgegangen, dass es wohl zum Teil auch 
an der Nervosität beim Test lag. Auf die Note im damali
gen Schulzeugnis angesprochen erläutert Herr Weibach, 
dass sie in der Hauptschule nicht so „komplizierte Sa
chen“ gemacht hätten. Der Lehrer hätte sowas zwar 
schon mal vorne erklärt, die Klausuren waren aber immer 
einfach und genau wie die Übungsaufgaben.

Herr Weibach selbst hat auch keine Ahnung wie er „das 
noch alles schaffen soll“. Es gilt schnell zu handeln und 
die vorhandenen Lücken zügig aufzuarbeiten, bevor sich 
bei Herrn Weibach eine zu große Demotivation einstellt, 
die schlimmstenfalls zum Ausbildungsabbruch führen 
könnte. Wenn das Gefühl „das alles nicht zu schaffen“ 
erst einmal da ist, kommt durch die Demotivation noch 
eine Unlust zum Lernen dazu, die Noten werden immer 
schlechter, man befindet sich in einer Abwärtsspirale. So

weit sollte es gar nicht erst kommen. Sie vereinbaren mit 
Herrn Weibach, dass Sie ihn sofort zum Nachhilfeunter
richt anmelden

Tipp

Für solche Fälle gibt es die ausbildungsbegleitenden Hil
fen der Agentur für Arbeit, eine Art geförderter Nachhilfe
unterricht. In einer Kleingruppe (in diesem Fall evtl. noch 
besser: Einzelunterricht) werden so die größten vorhan
denen Lücken im Fach Mathematik nach und nach ge
schlossen.

Herr Weibach kann den Nachhilfeunterricht zwei Mal pro 
Woche nach der Arbeit für je 1,5 Stunden besuchen. Zu
sätzlich bitten Sie einen älteren Auszubildenden aus dem 
dritten Lehrjahr, der stets sehr gute Noten hat und gut er
klären kann, sich einmal pro Woche während der Arbeits
zeit für ein bis zwei Stunden mit Herrn Weibach zusam
menzusetzen, um die Klausuren durchzusprechen, den 
Stoff nachzubereiten und die Mathematikkenntnisse aus 
dem Nachhilfeunterricht in einen Bezug zur Praxis zu set
zen.

Hören Sie nach zwei bis drei Wochen bei Herrn Weibach 
nach, ob die Maßnahmen nach seiner Ansicht helfen. 
Nach zwei bis drei weiteren Wochen sollten Sie auch er
neut den Kontakt zum Fachlehrer der Berufsschule su
chen, um ihm die Maßnahmen zu erläutern und abzuklä
ren, ob in der Schule erste Erfolge sichtbar sind. Bleiben 
Sie aber dran: Nach der ersten positiven Rückmeldung 
sollten Sie nicht alles ad acta legen, sondern die Entwick
lung weiter beobachten. Wichtig sind für solche Gesprä
che auch die Ausbildersprechtage in den Berufsschulen, 
wo Sie die Lehrer kennenlernen können und sich gemein
sam über die Auszubildenden und mögliche Fördermög
lichkeiten austauschen können.

Motivieren Sie Ihren Azubi durchzuhalten, vermitteln Sie 
ihm das Gefühl, dass er das schaffen kann und zeigen Sie 
ihm, dass Sie an ihn glauben. Loben Sie Ihren Auszubil-
denden für seine Erfolge, sorgen Sie dafür dass ihm Ler
nen wieder Spaß macht. Indem Sie bei ihm erste Erfolgs
erlebnisse hervorrufen (zum Beispiel durch die ersten 
Aha-Erlebnisse „Ich kann ja doch Mathe“) können Sie die 
Abwärtsspirale der Demotivation stoppen und ihren Aus
zubildenden wieder mit mehr Interesse an der Thematik 
und dem Glauben an den eigenen Erfolg in die Berufs
schule schicken.

Tipp

Mathematik ist ein Fach, das vielen Auszubildenden Pro
bleme bereitet. Eventuell können Sie aus den „Erklärstun
den“ des älteren Auszubildenden direkt eine Art „Werks
unterricht“ für alle Auszubildenden im ersten Lehrjahr 
machen? Dies lässt sich auch gut auf andere Themenge
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biete ausdehnen. Es gewinnen alle Azubis dabei: Die älte
ren aus dem dritten oder vierten Lehrjahr lernen den 
Stoff für Schulungen gut aufzubereiten und üben sich in 
Lehrmethoden (hier sollten Sie als Ausbilder aber unbe
dingt unterstützen!) und die jüngeren haben eine gute 
Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern.

© Fotolia – Minerva Studio

Weitere „Problemfälle“?

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen und helfen Ihnen die 
Empfehlungen weiter? Sie möchten mehr Tipps zu Aus
bildungsproblemen? Oder vielleicht haben Sie weitere 

„typische“ Ausbildungsprobleme, zu denen Sie gerne eine 
Antwort hätten? Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir 
nehmen diese Anregungen und Themen gerne mit auf: 
m.ortmann@kiehl.de

Info

In unserem Artikel „Jugendliche heute“ (Ausgabe 2/2014 
von „Die Ausbilder“) gehen wir auf zwei weitere sehr ver
breitete Probleme mit Auszubildenden ein: Das Smart
phone, das ständig präsent ist und während der Arbeit 
viel zu oft zur Hand genommen wird, sowie ein Fall, bei 
dem Sie einem Auszubildenden „alles fünfmal erklären 
müssen“.

Über die Autorin

Daniela Gieseler ist staatlich ge
prüfte Betriebswirtin und berät als 
Ausbildungsexpertin ihre Kunden 
rund um das Thema Ausbildung. 
Mit motivierten Auszubildenden ar
beiten und Ausbilder optimal unter
stützen ist dabei das Ziel von Azubi
Scout. Weitere Infos erhalten Sie unter www.Azubi
Scout.com

 

Recht

Rechtsfragen der Berufsausbildung, Teil 1

Die Zeit des Spätsommers ist auch wieder die Zeit, in der Betriebe, Unternehmen und Verwaltungen junge Menschen 
einstellen, um sie in einem anerkannten Ausbildungsberuf auszubilden. In Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels 
liegt dies in steigendem Maße im Eigeninteresse der Betriebe. Der hohe Qualitätsstandard der von Ihnen ausgebildeten 
Fachkräfte und das internationale Ansehen unseres dualen Systems, um das uns viele Länder beneiden, belegt, dass 
diese Mühen der Ausbildungsbetriebe von Erfolg gekrönt sind. Damit das so bleibt und – bei erstmals ausbildenden 
Betrieben – auch so wird, gilt es rechtliche Vorgaben zu beachten und rechtliche Rahmenbedingungen zu erfüllen. Vie
len Betrieben, besonders solchen, die zum ersten Mal ausbilden oder zukünftig ausbilden wollen, kommt dabei das Be
rufsbildungsrecht vor wie ein Irrgarten. Schließlich ist ihr „Kerngeschäft“ ja nicht die Lösung juristischer Probleme, son
dern das „handfeste“ Unterweisen der jungen Azubis.

Diese Beitragsserie will Ihnen die rechtlichen Vorgaben, die Sie beachten müssen, aufzeigen und Ihnen so einen Weg 
durch den vermeintlichen „Irrgarten“ weisen.

Einstellung von Auszubildenden und 
Beteiligungsrechte des Betriebsrats

Der Betriebsrat ist in vielfältiger Weise einzubeziehen. 
Dabei hat er unterschiedlich stark ausgeprägte Mitwir
kungs- und Mitbestimmungsrechte. So ist er bereits bei 
der allgemeinen Personalplanung zu beteiligen und hat 
hier das Recht, vom Arbeitgeber umfassend informiert zu 
werden, darf aber auch selbst Vorschläge einbringen 
(§§ 92 ff. BetrVG). Anmerkung des Autors: Lediglich aus 

Gründen besserer Lesbarkeit wird im Text auf die Auf
nahme beider Geschlechtervarianten verzichtet. Sofern 
sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, sind 
immer beide Geschlechter gemeint.

Nicht nur Mitwirkungs-, sondern erzwingbare Mitbestim
mungsrechte bestehen bei der Durchführung der Berufs
ausbildung (s. § 98 BetrVG). Hier kann der Betriebsrat der 
Bestellung eines bestimmten Ausbilders widersprechen 
oder seine Abberufung verlangen (§ 98 Abs. 2 BetrVG). 
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