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werden im Rahmen des Projektes sensibilisiert, um ers-
te Anzeichen eines drohenden Ausbildungsabbruchs 
zu erkennen. Auch finden die Jugendlichen in den Be-
ruflichen Schulen in Beratungslehrkräften Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner, die Problemlagen 
erkennen und in Abstimmung mit allen Beteiligten Lö-
sungswege weisen können. Je früher die Hilfe ansetzt, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass der Abbruch verhin-
dert werden kann.

Diese Broschüre informiert Sie über die erfolgreiche 
Arbeit von QuABB und zeigt Ihnen Möglichkeiten, wie 
Sie selbst mit Hilfe dieses Projektes Ihre Auszubilden-
den unterstützen können.

Mit herzlichen Grüßen

Nicola Beer,
Hessische Kultusministerin

Florian Rentsch,
Hessischer Minister für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung

der Wechsel von der Schule in die Berufsausbildung ist 
für junge Menschen eine Zäsur. Sie kommen aus einem 
klar strukturierten und überschaubaren Schulalltag und 
finden sich unvermittelt im Spannungsfeld zwischen 
Berufsschule und Berufsausbildung im Betrieb wieder. 
Alles ist neu: der Stundenplan, die Kolleginnen und Kol-
legen, die Vorgesetzten, die Mitschülerinnen und Mit-
schüler, der tägliche Weg zur Arbeit und die Arbeitswelt 
insgesamt. Die Freizeit wird knapp, die Anforderungen 
sind vielfältig. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Teamfä-
higkeit und Höflichkeit erhalten einen höheren Stellen-
wert. Die neue Umgebung verlangt den Jugendlichen 
beträchtliche Anpassungsleistungen ab. Dies ist ein 
entscheidender und nicht immer konfliktfreier Schritt in 
der Entwicklung zur und zum Erwachsenen.
 
Auch für die Betriebe stellt die Ausbildung Jugendlicher 
eine Herausforderung dar. Besonders kleine und mittlere 
Unternehmen müssen die Balance zwischen Ausbildung 
und Mitarbeit der Auszubildenden im Betrieb finden, 
denn die Ausbildung findet in der Regel im normalen 
Betriebsablauf statt. Auch hier kann es zu Reibungen 
kommen.

Damit Ausbildungsverhältnisse nicht an solchen Schwie-
rigkeiten scheitern, hat die Landesregierung das Projekt 
„Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbeglei-
tung in Berufsschule und Betrieb“, kurz: „QuABB“, ge-
startet. Für die Betriebe ist jedes abgebrochene Aus-
bildungsverhältnis eine Fehlinvestition – und für die 
Jugendlichen eine vertane Chance auf eine Berufsqua-
lifizierung.

QuABB will das verhindern. Potenzielle Abbrecher wer-
den gezielt beraten und begleitet, damit sie ihre Aus-
bildung fortsetzen und erfolgreich abschließen. Um 
diese Jugendlichen frühzeitig identifizieren zu können, 
ist QuABB ganz besonders auf die Mithilfe der Aus-
bildungsbetriebe und der Berufsschulen angewiesen. 
Lehrerinnen und Lehrer, Ausbilderinnen und Ausbilder 

Q
Grußwort 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
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Was werden Sie auf den nächsten Seiten finden? 
Zunächst werden in einem Interview, das Frau Sandra 
Dölle, Ausbildungsbeauftragte der DuPont de Nemours 
(Deutschland) GmbH, mit Frau Claudia Lehmann, Mit-
arbeiterin im QuABB-Projekt, geführt hat, die Aufgaben 
und Ziele des Projektes QuABB knapp dargestellt. Da-
nach kommt die Personaldirektorin des Steigenberger 
(Hotels) Frankfurter Hof zu Wort, die über ihre Erfahrun-
gen mit der QuABB-Ausbildungsbegleitung berichtet.

In einem weiteren Interview geht Herr Felix Diemerling, 
Geschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung Rhein-
Main, auf das Thema Qualität der Ausbildung ein. Er 
stellt dar, wie die Qualität der Ausbildung durch die In-
nung und durch Bemühungen wie die der „Aktionsge-
meinschaft Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ herge-
stellt und weiterentwickelt wird. 

Anschließend folgen kurze Beiträge, die Anregungen 
für die Alltagsarbeit mit Jugendlichen bieten. Wie kann 
der Einstieg von Auszubildenden in das Berufsleben 
gestaltet werden? Was sind Anzeichen für Konzentra-
tions- und Lernschwächen bei Auszubildenden? Und 
was sind Merkmale guter Konfliktgespräche? Außerdem 
informieren wir Sie über die Fortbildungsangebote, die 
das QuABB-Team für Ausbilderinnen und Ausbilder ent-
wickelt hat.  

Wir hoffen, dass diese Materialien für die Leserinnen 
und Leser nützlich sind.

Nader Djafari, Projektleiter QuABB und 
Claudia Lehmann, Ausbildungsbegleiterin

jede Ausbilderin und jeder Ausbilder im Unternehmen 
wünscht sich erfolgreiche Auszubildende. Aber nicht 
für jede Jugendliche und jeden Jugendlichen verläuft 
die Ausbildung „rund“. Gerade die Jahre des Heran-
wachsens und die Anforderungen, einen Beruf zu er-
lernen und sukzessive eine Fachkraft im Unternehmen 
zu werden, können mit Schwierigkeiten und Problemen 
behaftet sein. Einzelne Auszubildende schaffen es 
nicht aus eigener Kraft, diese Probleme zu bewältigen. 
Sie brechen ihre Ausbildung ab. 

Ein Ausbildungsabbruch schadet nicht nur den betroffe-
nen Jugendlichen, sondern auch dem Unternehmen. Die 
Firma verliert das in die Ausbildung investierte Geld, der 
Branche fehlen mittelfristig Fachkräfte. Und angesichts 
des demographischen Wandels und der Notwendigkeit 
der Fachkräftesicherung sind alle Bemühungen, eine be-
gonnene Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss 
zu führen, besonders wichtig.

Die Hessische Landesregierung fördert das Modell-
projekt QuABB, um Verantwortlichen in der dualen Be-
rufsbildung Unterstützung anzubieten, den Erfolg ihrer 
Auszubildenden zu sichern und die Abbruchquoten zu 
verringern.  

Die vorliegende Broschüre beinhaltet Anregungen und 
Arbeitshilfen für Ausbilderinnen und Ausbilder. Sie ist 
das Ergebnis einer Arbeitsgruppe, in der Ausbildungsbe-
gleiterinnen und Ausbildungsbegleiter aus dem Projekt 
QuABB und Damen und Herren zusammengearbeitet 
haben, die für die Berufsbildung in verschiedenen Unter-
nehmen oder Kammern verantwortlich sind. An dieser 
Stelle möchten wir den Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe 
danken.

Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Lehmann: Leider nicht immer! Schon bei ersten An-
zeichen von Problemen oder sich festsetzender Unzu-
friedenheit mit der Ausbildung sollten wir angesprochen 
werden. Ein Abbruch geschieht nicht über Nacht. In der 
Regel kündigt er sich lange vorher an. Es geht also da-
rum, auch schwache Signale wahrzunehmen. Denn ei-
nes ist klar: Wenn eine Kündigung oder die Aufhebung 
eines Ausbildungsvertrages beschlossene Sache ist, 
können auch wir nur noch versuchen, den entstande-
nen Schaden zu begrenzen.

Dölle: Von wem und bei welchen Problemen werden 
Sie denn angesprochen?
Lehmann: Wir sind grundsätzlich Anlaufstelle für alle 
an der Ausbildung Beteiligten. Unsere Hauptzielgrup-
pe sind die Auszubildenden selbst. Egal, ob sie nun 
Schwierigkeiten im Betrieb, der Berufsschule oder auch 
im persönlichen Umfeld haben – wir kümmern uns dar-
um. Auch Eltern und Lehrkräfte können zuverlässig Ab-
bruchsignale der jungen Leute wahrnehmen, vor allem 
wenn diese sich auffällig in ihrem Verhalten ändern. 
Mit den Berufsschullehrkräften der sechs Beruflichen 
Schulen im Schulamtsbezirk Offenbach arbeiten wir 
ohnehin eng zusammen und wir freuen uns sehr über 
Unternehmen, die auf uns zukommen. Sie müssen bei 
Problemen oder Konflikten mit ihren Auszubildenden 
nicht allein bleiben. 

Dölle: Ein ähnliches Beratungsangebot bieten ja auch 
andere Institutionen an, z. B. die Kammern. Was unter-
scheidet QuABB denn maßgeblich von der Ausbildungs-
beratung der IHK? 

von Sandra Dölle, Ausbildungsbeauftragte, DuPont de 
Nemours (Deutschland) GmbH

Dölle: Guten Tag, Frau Lehmann. Ich habe gerade ge-
hört, dass ‚QuABB’ weitergeführt wird und nicht in die-
sem Sommer ausläuft. Das ist ja hervorragend! 
Lehmann: Ja, die Landesregierung prüft gegenwärtig 
eine Verlängerung. Das ist wichtig, da wir erstens den 
konkreten Beratungs- und Unterstützungsbedarf von 
allen Seiten zurückgemeldet bekommen und zweitens 
nun verstärkt daran arbeiten werden, die aufgebauten 
und inzwischen auch gut funktionierenden Strukturen 
in den Regelbetrieb zu überführen. 

Dölle: Was sind eigentlich die Erfolgskriterien von 
QuABB und Ihrer Arbeit an den Projektstandorten? 
Lehmann: QuABB bietet Auszubildenden einen nied-
rigschwelligen Zugang zu Beratung. Dieser wird von 
den Auszubildenden auch oft gut angenommen. Durch 
Reduktion ihrer Probleme können sich krisenhafte Aus-
bildungssituationen so stabilisieren, dass Ausbildungs-
abbrüche vermieden werden. Jeder verhinderte Ausbil-
dungsabbruch ist ein Erfolg für beide Seiten – für den 
Betrieb und die Auszubildende oder den Auszubilden-
den. 
Aber auch wenn mal ein Ausbildungsverhältnis schei-
tert, überlassen wir die jungen Leute nicht sich selber, 
sondern erarbeiten gemeinsam mit ihnen eine An-
schlussperspektive. Wenn sie dann ihre Ausbildung in 
einem anderen Betrieb fortsetzen oder eine Ausbildung 
in einem anderen Beruf aufnehmen können, gehen sie 
in der Regel gestärkt aus der Krise hervor. Den Erfolg 
messen wir am Ende der Begleitungsphase: Danach 
haben etwa 70 Prozent unserer (ehemaligen) Klientin-
nen und Klienten ihren Ausbildungsplatz noch, konnten 
übergangslos wechseln oder haben ihre Ausbildung 
bereits erfolgreich beendet. 

Dölle: Erfahren Sie denn rechtzeitig, dass es Probleme 
gibt?

Die Aufgaben und Ziele von QuABB
Interview mit Claudia Lehmann, Ausbildungsbegleiterin, QuABB – Qualifizierte 
berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb
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 Sandra Dölle
 Ausbildungsbeauftragte
 DuPont de Nemours 
 (Deutschland) GmbH
 
 Tel.: 06102 18-1151 
 E-Mail: 
 Sandra.Doelle@dupont.com

schauen lassen. Häufig öffnen sich die Auszubildenden 
eher gegenüber einer vom Betrieb unabhängigen Per-
son. Im Fall von Frau Meyer waren familiäre Probleme 
die Ursache für den Leistungsabfall. 
Wir nehmen uns die Zeit, mit ihr Strategien zu einer 
klaren Verbesserung ihrer jetzigen Lebens- und Aus-
bildungssituation zu entwickeln – was immer dazu nötig 
ist. Wir können dabei auch auf geförderte Unterstüt-
zungsangebote der Region Offenbach zurückgreifen.

Dölle: Welche Unterstützungsangebote sind das? 
Lehmann: Wir können in allen Regionen auf ein sehr 
breites Hilfsangebot zurückgreifen. Den meisten Kontakt 
stellen wir zu Beratungsstellen für psychosoziale Prob-
leme und Lebenskrisen, einschließlich Drogenberatung, 
Betreuten Wohngruppen, Schuldnerberatung, und – 
ganz wichtig – der Berufsberatung der Agentur für Ar-
beit sowie den jeweiligen SGB II-Trägern, Main-Arbeit 
und Pro Arbeit, her. 

Dölle: Was – außer Einzelfallhilfe  – können Sie Ausbil-
dungsbetrieben sonst noch anbieten?
Lehmann: Wir arbeiten auf allen Ebenen. Wir entwi-
ckeln auch Instrumente, Verfahren und Materialien, die 
für eine wirkungsvolle Ausbildungsbegleitung notwendig 
sind. Unser Werkzeugkoffer enthält didaktisches Materi-
al für alle Zielgruppen unseres Projektes, also auch für 
die Personalverantwortlichen und das Ausbildungsper-
sonal der Betriebe. Wir bieten darüber hinaus auch Se-
minare zum Thema Krisen- und Konfliktmanagement für 
Ausbildungspersonal an, etwa in der IHK Frankfurt oder 
im Rahmen der Meisterausbildung an der HWK. 

Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Personalver-
antwortliche mit Ausbilderschein freuen sich über eine 
Auffrischung und womöglich über die Weiterentwicklung 

Lehmann: Sofern die oder der Auszubildende Probleme 
im Betrieb hat, arbeiten wir mit den Ausbildungsberate-
rinnen und -beratern gemeinsam an einem Fall. Wir von 
QuABB machen ausdrücklich keine Ausbildungsbera-
tung nach dem Berufsbildungsgesetz. Wir versuchen 
vielmehr Betrieben und Auszubildenden bei Schwie-
rigkeiten und Krisen zu helfen, indem wir uns die Aus-
bildungsverhältnisse aus vorwiegend systemischer, 
berufspädagogischer Sicht anschauen. Das heißt, wir 
haben die Ressourcen, das persönliche Umfeld in Kri-
sen mitzubetrachten und beziehen wenn nötig auch die 
Eltern oder Lehrkräfte mit ein. 

Dölle: Mit welchen Anliegen können Betriebe zu Ihnen 
kommen? 
Lehmann: Immer, wenn sie Schwierigkeiten mit ihren 
Auszubildenden haben, die innerbetrieblich nicht lösbar 
scheinen, werden weiche Lösungswege gegenüber ar-
beitsrechtlichen Konsequenzen, wie etwa einer schrift-
lichen Abmahnung, bevorzugt. Aber auch wenn sie per-
sönliche Probleme bei den Auszubildenden bemerken. 
Oft liegen ja zugleich mehrere Probleme vor, zugrunde 
liegt aber häufig nur eine verdeckte Ursache. Wir nen-
nen das „das Problem hinter dem Problem“.

Dölle: Können Sie mal ein Beispiel geben?
Lehmann: Die Auszubildende Meyer sondert sich im 
Betrieb ab, ist schwach in der Schule, oft unausgeschla-
fen und wirkt unbeteiligt. Sie erledigt die betrieblichen 
Arbeitsaufträge langsam und nachlässig und vergisst 
viel. Auf wiederholte Ansprache durch ihren Ausbilder 
reagiert sie verschlossen und mit Rückzug. Nun kann 
der Ausbilder die Waffen strecken und Frau Meyer für 
diese Ausbildung nicht geeignet oder insgesamt für 
nicht interessiert und stressresistent genug halten. Er 
kann aber durch uns auch noch mal hinter die Kulissen 

 Claudia Lehmann
 Ausbildungsbegleiterin
 INBAS GmbH, Projekt QuABB
 Regionalteam Offenbach
 
 Tel.: 069 8065-3257
 Mobil: 0151 56989055
 E-Mail: 
 Lehmann@QuABB.inbas.com
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Aufenthalt in einer Therapieeinrichtung. Hier kooperie-
ren wir dann mit den entsprechenden Stellen, etwa der 
IHK, der HWK oder auch der Berufsberatung der Agen-
tur für Arbeit. Unter Umständen veranlassen wir die 
Einschaltung der Amtsärztin oder des Amtsarztes. Bei 
uns laufen alle Fäden zusammen: Wir sprechen auch 
mit den anderen Beteiligten, also Unternehmen, Lehr-
kräften, Familienangehörigen und wir achten darauf, 
dass es nicht zu Beratungsüberschneidungen kommt. 

Dölle: Vielen Dank für die umfassende Erläuterung, 
Frau Lehmann! Mein Bild über Ihre Arbeit und Ihr An-
gebot hat sich jetzt noch einmal konkretisiert. 

ihrer Konfliktlösungsstrategien. Auf Anfrage sind auch 
Inhouse-Seminare möglich. 

Dölle: Zusammenfassend: Was unterscheidet QuABB 
denn signifikant von anderen Projekten, die sich mit jun-
gen Menschen und Ausbildung beschäftigen? 
Lehmann: Die meisten Projekte unterstützen ja Ju-
gendliche, die sich im Übergang zwischen Schule und 
Beruf befinden. Wir setzen frühestens mit Beginn der 
Ausbildung an. Und sollte es doch einmal zu einem Ab-
bruch kommen, lassen wir niemanden im Regen ste-
hen. Wir begleiten die jungen Menschen weiter, egal 
ob in Richtung dualer oder schulischer Ausbildung oder 
in Ausnahmefällen auch schlichter Erwerbsarbeit oder 

Brauchen erfahrene Ausbilderinnen und Aus-
bilder wirklich  die Unterstützung von QuABB?
Interview mit Frau Marion Freddy Krämer, Personaldirektorin

von Sabine Waldmann

Waldmann: Frau Krämer, Sie sind Personaldirektorin 
im 5-Sterne-Hotel Steigenberger Frankfurter Hof in 
Frankfurt am Main. Aktuell betreuen Sie u.a. über 40 
Auszubildende. Sie verfügen also über langjährige Er-
fahrungen in der Zusammenarbeit mit und der Ausbil-
dung von Jugendlichen. Ist die Ausbildung heute schwie-
riger als früher?
Krämer: Schwieriger vielleicht nicht, aber definitiv an-
ders. Ausbilderinnen und Ausbilder müssen mehr Zeit 
und Energie für die Auszubildenden aufwenden. Sei es 
bei der praktischen Vermittlung der Ausbildungsinhal-
te, bei der Unterstützung bei schulischen Inhalten oder 
auch Hilfe bei der persönlichen Situation vieler Auszu-
bildenden.

Waldmann: Können Sie die aktuelle Situation der Su-
che nach Auszubildenden im Gastgewerbe kurz be-
schreiben?
Krämer: Ich denke, Häuser mit großem Namen wie der 
Steigenberger Frankfurter Hof und internationale Ket-
tenhotels haben es noch einfacher, qualifizierte Auszu-

bildende zu finden. Aber die Masse der Bewerbungen 
und auch die Qualität nehmen ab – nicht, weil nicht alle 
Bewerberinnen und Bewerber Abitur haben, sondern 
weil das allgemeine Interesse abnimmt.

Waldmann: Als wir uns kennenlernten, wurden Sie zu-
nächst über ihren zuständigen Ausbildungsberater der 
IHK auf die Möglichkeit der externen Unterstützung auf-
merksam gemacht. Frau Krämer, wie würden Sie die 
bisherige Zusammenarbeit mit der Ausbildungsbeglei-
tung von QuABB beurteilen?
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QuABB Werkzeugkoffer:
Der Werkzeugkoffer Frühwarnsystem ist eine 
Sammlung von Instrumenten und Arbeits-
mitteln, um frühe Anzeichen (so genannte 
schwache Signale) für einen sich anbahnen-
den Ausbildungsabbruch zu erkennen und 
bearbeiten zu können. 
Den Werkzeugkoffer finden Sie zum Down-
load auf der QuABB-Homepage: 
www.quabb.inbas.com

☞

 

 Marion Freddy Krämer 
 Personaldirektorin Steigen-
 berger Frankfurter Hof, 
 Frankfurt am Main
 
 Tel.: 069 215-0
 E-Mail: marion.kraemer@
 frankfurter-hof-steigenberger.de

 Sabine Waldmann
 Ausbildungsbegleiterin
 INBAS GmbH, Projekt QuABB
 Regionalteam Frankfurt
 
 Tel.: 069 2197-1582 oder
 Mobil: 0151 56989969
 E-Mail: 
 Waldmann@QuABB.inbas.com

Krämer: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
QuABB haben mir und den Auszubildenden schon in 
vielen Situationen geholfen. Sei es eine ungewollte 
Schwangerschaft einer Auszubildenden und andere 
sehr private Angelegenheiten oder Streitigkeiten unter-
einander, verschiedene Vorstellungen der Ausbildung 
etc. Wir im Hotelgewerbe suchen schon den persön-
lichen Kontakt zu all unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, doch es gibt Dinge, zu denen wir eine gesun-
de Distanz wahren müssen, beziehungsweise vielleicht 
weder die richtigen Ansprechpartnerinnen oder -partner 
kennen, noch die richtige Ausbildung haben. Da habe 
ich in den letzten Jahren gerade von Ihnen gute Unter-
stützung bekommen und so sind uns bisher keine Aus-
zubildenden abgesprungen.

Waldmann: Was hat Ihnen bis jetzt die Beratung durch 
QuABB gebracht – sei es Ihnen persönlich, oder auch 
Ihren Auszubildenden?
Krämer: QuABB ist für mich wie ein Sicherheitsnetz. 
Durch die Ansprechbarkeit der QuABB-Mitarbeiterinnen  
und -Mitarbeiter kann ich Dinge schon klären, bevor sie 
zu einem Problem werden. Dazu gehört zum Beispiel 
das Toolkit, aber auch der Austausch, sowie das Net-
working mit anderen Ausbildenden und QuABB-Berate-
rinnen und -Beratern.
Und wenn es dann doch bei der oder dem Auszubil-
denden zum offenen Konflikt oder zu einer persön-             
lichen Krise kommt, kann ich mich beruhigt distanzieren 
und habe die Gewissheit, dass „meine” Auszubildende 
oder „mein” Auszubildernder in guten Händen ist. Die 
Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern von QuABB laufen sehr gut 
und so können alle gemeinsam die richtige Hilfestellung 
geben.

Waldmann: Frau Krämer, welche Unterstützung wün-
schen Sie sich noch von QuABB?
Krämer: Ich habe den Werkzeugkoffer Frühwarnsys-
tem von Ihnen erhalten. Dieser ist eine große Hilfe. Aber 
bei der Vielzahl von Ausbildenden und unterschiedlichen 
Ausbildungsbetrieben würde ich mir dieses Wissen als 
praktisches Training wünschen – in Halbtagessemina-
ren zum Beispiel. Dahingehend kann man Interessierten 
auch die Möglichkeit geben, unangenehme Gespräche 
zu üben, zuzuhören etc.

Waldmann: Wir werden diese Anregungen gerne auf-
greifen und danken Ihnen für dieses angenehme Inter-
view.
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zum Beispiel nach der Probezeit, können Sie die Inter-
valle verlängern. Entwickeln Sie eine betriebliche Ge-
sprächskultur!

Alle einbinden…
In vielen Betrieben sind Ausbilderinnen und Ausbilder 
zwar die Ansprechpersonen, aber im Arbeitsprozess 
sind andere Mitarbeitende zuständig beziehungsweise 
beteiligt. Förderlich ist es, Mitarbeitende einzubinden 
und zu unterstützen. Haben Sie ein offenes Ohr für die 
Anliegen aller an der Ausbildung Beteiligten! Falls es zu 
Problemen kommt, klären Sie diese mit den Beteiligten 
persönlich, sachlich und unter vier Augen!

Beachten Sie, …
n die Probleme frühzeitig anzusprechen, bevor sich der 

Ärger anstaut,
n dass Menschen Situationen unterschiedlich wahrneh-

men,
n ruhig in ein Konfliktgespräch zu gehen und sachlich 

zu bleiben und
n sich auf „Augenhöhe“ zu unterhalten, das heißt, den 

Auszubildenden als Gesprächspartner ernst zu neh-
men.

von Carola Koisser

Auszubildende...
n müssen sich nach der Schulzeit neu orientieren (frü-

hes Aufstehen, feste oder flexible Arbeits- und Pau-
senzeiten, später Feierabend, weniger Zeit für den 
Freundeskreis),

n kommen in Betriebe mit unterschiedlichen Alters-
strukturen, Lebenswelten und Wertesystemen,

n kennen kaum betriebliche Abläufe und Erfordernisse,
n kennen häufig keine hierarchischen Systeme (einsei-

tige Führung, Entscheidung, Kontrolle, Kritik) oder
n können die Erwartungshaltung der Vorgesetzten an 

sie als Auszubildende nicht einschätzen.
Umso wichtiger ist es, die jungen Menschen in dieser 
Phase zu unterstützen. Ein gelungener Start erleichtert 
die Integration in den Betrieb und  fördert eine schnelle 
produktive Mitarbeit.
Klare Strukturen mindern das Konfliktpotenzial. Hilfreich 
ist eine betriebsinterne Checkliste mit allen Punkten, die 
geklärt werden sollten. 
Überlegen Sie sich, was für Ihren Betrieb wichtig ist! 
Themen könnten hier sein:

Regelung...
n von Arbeits- und Pausenzeiten,
n für den Gebrauch des Handys,
n für den Umgang mit E-Mails und Internet,
n für das Rauchen,
n von Urlaub und Überstunden,
n des Umgangs mit dem Berichtsheft,
n etc.

Gesprächskultur…
Investieren Sie am Anfang Zeit, fördert dies ein gutes 
Gelingen in der Zukunft. Günstig ist es, regelmäßig 
Gespräche zu führen. Versuchen Sie, nicht nur in Kon-
fliktsituationen das Gespräch zu suchen! Es können das 
Fünfminutengespräch am Ende eines Arbeitstages oder 
auch die längeren Gespräche in einem regelmäßigen 
Turnus (anfangs alle ein bis zwei Wochen) sein. Später, 

Einführung in die Arbeitswelt
Der Übergang von der allgemeinbildenden Schule in den Beruf ist für viele Aus-
zubildende eine Herausforderung. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt und bringt 
viele Veränderungen mit sich. Neuorientierung und Einführung in einen Betrieb 
verlaufen für die Auszubildenden nicht immer reibungslos.

Hinweis:
Weitere Informationen und Materialien rund um die Aus-
bildung erhalten Sie über den Werkzeugkoffer auf der 
QuABB-Homepage www.quabb.inbas.com, bei den 
Kammern und der Ausbildungsbegleitung von QuABB.

☞

 

 Carola Koisser 
 Ausbildungsbegleiterin 
 INBAS GmbH, Projekt QuABB   
 Regionalteam Kassel

 Tel.: 0561 7888-139
 Mobil: 0151 56989054
 E-Mail: Koisser@QuABB.inbas.com
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Anzeichen für Lernschwierigkeiten1 
können sein:
Die Auszubildende oder der Auszubildende…
• ist oft unpünktlich oder fehlt häufig,
• ist unkonzentriert,
• ist passiv und fragt nicht nach,
• wirkt in manchen Situationen sehr unsicher und ver-
 sucht, bestimmten Anforderungen auszuweichen 

(Vermeidung),
• erfüllt ihre oder seine Arbeitsaufträge nicht in einer 
 angemessenen Zeit oder
• hat schlechte Schulnoten2. 

Was können Sie tun?
• Machen Sie der Auszubildenden oder dem Auszubild-

denden keine Vorwürfe! Bieten Sie ihr oder ihm Unter-
stützung an! 

• Bauen Sie Vertrauen auf, indem Sie sie oder ihn in 
Ihre Überlegungen und Lösungsstrategien einbinden! 
Finden Sie gemeinsam heraus, was sie oder ihn beim 
Lernen behindert! 

• Unterstützen Sie die Auszubildende oder den Auszu-
bildenden dabei, den Kreislauf aus Defiziten, Miss-
erfolgen und gestörtem Selbstwertgefühl zu durch-
brechen!

• Organisieren Sie bei schwachen Schulleistungen 
Stützunterricht im Rahmen von ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen (abH)!

• Holen Sie sich fachkompetente sozial- und berufspäd-
agogische Hilfe von außen! 

von Claudia Lehmann

Ihre Auszubildende bzw. Ihr Auszubildender führt Ar-
beitsaufträge nicht zufriedenstellend aus, wirkt lustlos 
und scheint häufig nicht bei der Sache zu sein? Diese 
Anzeichen sollten Sie alarmieren, sind sie doch häufig 
Ausdruck einer Konzentrationsschwäche, die den Aus-
bildungserfolg erheblich gefährden kann. 
Aufgrund teilweise ähnlicher Äußerungsformen muss 
zunächst genau unterschieden werden, um welche 
Schwächen es sich handelt oder ob diese sich gegen-
seitig bedingen. 

Anzeichen für eine Konzentrations-
schwäche können sein:
Die Auszubildende oder der Auszubildende…
• ist vergesslich,
• macht häufig Flüchtigkeitsfehler,
• ist häufig müde,
• lässt sich leicht ablenken oder 
• führt häufig Arbeitsaufträge nicht bis zum 
 Ende aus 

Was können Sie tun? 
• Sprechen Sie mit Ihrer Auszubildenden oder Ihrem 

Auszubildenden darüber! Finden Sie die wahren Grün-
de für diese Schwäche heraus! Könnte es am Freizeit-
verhalten liegen?

• Achten Sie auf Pausen, Sauerstoffzufuhr, angenehme 
Raumtemperatur und ausreichende Beleuchtung!

• Bei anhaltender Schwäche sollte geklärt werden, ob 
gesundheitliche Probleme vorliegen.

Konzentrationsschwächen und Lern- 
schwierigkeiten bei Auszubildenden
Individuelle Schwächen gefährden oft den Ausbildungserfolg. Erkennen Sie 
rechtzeitig die Anzeichen und geben Sie Hilfestellung!

1) Lernschwierigkeiten können viele Ursachen haben. Sie sind 
häufig das Ergebnis von Lernstörungen, die Auszubildende 
am Lernen hindern können. Individuelle Ursache kann eine 
Lernschwäche sein, die den Erwerb von Kenntnissen und 
Fertigkeiten hemmt.

2) Vorübergehende oder ausschließlich schulische Lernschwie-
rigkeiten können meist mit einem Stützunterricht im Rahmen 
von ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) reduziert oder 
sogar ausgeräumt werden.
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b) Rechenschwäche bzw. Rechenstörung 
 (Dyskalkulie) 
• Betroffene Personen haben anhaltende Schwierig-

keiten im Erfassen mathematischer Sachverhalte, im 
Umgang mit Zahlen und bei Anwendung von Rechen-
techniken. Vor allem grundlegende Fertigkeiten, wie 
die Grundrechenarten, bereiten Schwierigkeiten.

• Um Ihrer oder Ihrem Auszubildenden zu helfen, müs-
sen die jeweils individuellen Ursachen der Rechenstö-
rung unbedingt herausgefunden werden.

Anzeichen und Hilfestellung für 
spezifische Lernschwächen3: 
a) Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) bzw.  

Legasthenie
• Betroffene Personen machen beim Schreiben auffäl-

lig viele Fehler, schreiben häufig unleserlich und brau-
chen lange, bis sie einen Text gelesen haben. 

• Auszubildende werden mit ihrer Schwäche mög-
licherweise nicht gern konfrontiert. Sie haben beim 
Lesen und Schreiben meist eine von Misserfolgen ge-
prägte Lerngeschichte hinter sich.

• Prüfen Sie, ob ein Nachteilsausgleich4 möglich ist. 
Gibt es schon Gutachten aus früheren Jahren? Im 
Zweifelsfall entscheidet das zuständige Staatliche 
Schulamt. 

Qualität in der Ausbildung
Interview mit Felix Diemerling, Geschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung 
Rhein-Main 

von Ralf Laschewski

Laschewski: Herr Diemerling, Sie sind Geschäftsfüh-
rer  der Maler- und Lackiererinnung  Rhein-Main. Was 
ist die Aufgabe von einer Innung?    
Diemerling: Die Aufgabe einer Innung ist, die Interes-
sen ihrer Mitgliedsbetriebe zu vertreten mit dem Ziel, 
den wirtschaftlichen Erfolg der Betriebe zu unterstüt-
zen. So kann man das zusammenfassend sagen. Dazu 
gehört dann in der Praxis eine breite Palette: ange-
fangen bei Beratungsangeboten über wirtschaftliche 
Planzahlen und technische Informationen aus dem 
Gewerk bis hin zum großen Bereich Aus- und Weiter-
bildung, in dem die Innung auch sehr aktiv ist und sehr 
viele Leistungen anbietet. 

Laschewski: Also, dann spielt ja ein Synergieeffekt 
eine große Rolle, was ja für die Einzelbetriebe von 
großem Interesse sein kann: Was bedeutet die Zusam-
menarbeit in Bezug auf die betriebliche Ausbildung?

Diemerling: Bei der Ausbildung geht es schon damit 
los, überhaupt Auszubildende zu finden und da haben 
wir auch wieder ein schönes Beispiel, wo eben eine In-
nung als Zusammenschluss aller mehr erreicht als jeder 
einzelne Betrieb alleine. Wir gehen auf Berufsbildungs-
messen, und in die Schulen und stellen den Beruf des 
Malers und Lackierers und des Fahrzeuglackierers dort 
aktiv vor. Wir zeigen auf, welche Chancen und Karriere-
möglichkeiten es in diesen Berufen gibt und versuchen 
so, für unsere Mitglieder qualifizierte Auszubildende zu 
werben, das auch schon seit vielen Jahrzehnten und 
durchaus mit Erfolg. 
Dann geht es weiter bei der Durchführung der Ausbil-
dung. Es ist natürlich auch wieder für jeden einzelnen 
Betrieb schwierig, weitergehende Maßnahmen zu tref-
fen. Wir haben in unserem Verband die "Aktionsge-
meinschaft ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb", wo 
spezielle Seminare und ausbildungsbegleitende Modu-
le für die Ausbildung im Betrieb angeboten werden. Es 
gibt zum Beispiel jedes Jahr für gute Auszubildende eine 

Bei beiden Lernschwächen gilt: 
Fragen Sie zunächst nach einer Förderung an 
der zuständigen Berufsschule! 
Ansonsten wenden Sie sich an spezialisierte 
Institute. Sie sind auch bei der Anamnese, der 
Ursachenfindung, behilflich!

3) Die Ausprägungsformen und die Intensität dieser Lernschwä-
chen können erheblich voneinander abweichen.

4) www.hessisches-amtsblatt.de/download/pdf_2011/alle_user/ 
09_2011.pdf
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 Felix Diemerling 
 Maler- und Lackiererinnung   
 Rhein-Main, Geschäftsführer

 Tel.: 069 89990767
 E-Mail: felix@diemerling.de

 Ralf Laschewski
 Ausbildungsbegleiter
 INBAS GmbH, Projekt QuABB
 
 Tel.: 069 979476-27
 Mobil: 0151 56989056
 E-Mail: 
 Laschewski@QuABB.inbas.com 

Auslandsbaustelle in Italien, die eben nur von Auszu-
bildenden durchgeführt wird. Das wäre für einen ein-
zelnen Betrieb nur schwerlich durchführbar und für die 
Gemeinschaft ist es kein Problem.

Laschewski: Wo sehen Sie denn aus Ihrer Erfahrung 
die besonderen Probleme und Schwierigkeiten, die dazu 
führen können, dass junge Leute vorzeitig in der Ausbil-
dung das Handtuch werfen? 
Diemerling: Sicherlich ist es so, dass viele Jugendliche, 
vor allen Dingen männliche Jugendliche, sich nicht ge-
nügend Gedanken darüber machen, welchen Beruf sie 
erlernen wollen. Im handwerklichen Bereich erlebt man 
es häufiger, dass dann in drei, vier, fünf Berufen Bewer-
bungen abgegeben wurden, die sehr, sehr unterschied-
lich sind. Daran erkennt man eigentlich schon, dass es 
nicht so das ganz Richtige ist und wir empfehlen des-
wegen, immer vorher ein Praktikum zu machen. Das 
empfehlen wir auch unseren Betrieben und den Auszu-
bildenden. Damit lassen sich sicherlich viele Abbrüche 
vermeiden. Ein zweiter großer Faktor sind mit Sicherheit 
auch soziale Probleme, die eben in der Ausbildungszeit 
aufkommen und sich dann auf den Beruf auswirken und 
häufig auch dazu führen, dass es zu Ausbildungsabbrü-
chen kommt.

Laschewski: Und wie könnte hier eine effektive Unter-
stützung aus Sicht der Betriebe aussehen?
Diemerling: Ja, wir hatten das vorhin noch nicht ganz 
fertig beantwortet bei der Frage: „Was macht die In-
nung eigentlich in Sachen Ausbildung?” Wenn ein 
Ausbildungsvertrag abgeschlossen ist, wird er bei uns 
eingetragen in die sogenannte Lehrlingsrolle. Wir ha-
ben einen Lehrlingswart, der sich eben genau um die 
geschilderten Probleme kümmert, wenn sich der Be-
trieb oder der Auszubildende meldet. Hier gibt es ja 
auch eine enge Zusammenarbeit mit QuABB. Es geht 

darum, für Auszubildende und Betriebe praktische Un-
terstützung für eine erfolgreiche Ausbildung zu liefern. 
Das geht dann ja hin bis zur Durchführung der Gesel-
lenprüfung. Auch Prüfungsangst ist ein Thema, bei dem 
manche Jugendliche relativ knapp vor der Prüfung das 
Handtuch werfen wollen. Auch hier versuchen wir, ent-
weder selbst eine Brücke zu bauen oder eben auch auf 
QuABB zurückzugreifen, um dem Jugendlichen diese 
Prüfungsangst zu nehmen.            

Laschewski: Wir vom Projekt QuABB haben die Er-
fahrung gemacht, dass eine frühzeitige Problemerken-
nung natürlich die Chancen der Intervention und der 
Unterstützung des Auszubildenden, seine Ausbildung 
erfolgreich zu Ende zu bringen, erheblich verbessert. 
Wie gehen Sie aus Ihrer Erfahrung damit um? Welche 
Möglichkeiten der Früherkennung gibt es dort auch in 
den Betrieben?
Diemerling: Die Betriebsstrukturen bei uns sind ja so 
aufgebaut, dass man ein sehr persönliches Verhältnis 
hat. Dort findet natürlich ein regelmäßiger Austausch 
zwischen Ausbildenden und Auszubildenden statt – ganz 
auf natürlichem Wege sozusagen. Da werden Probleme, 
glaube ich, auch recht frühzeitig erkannt. Was sicherlich 
noch verbessert werden kann, ist die Kommunikation der 
Hilfsangebote an die Betriebe, dass man den Betrieben 
einfach klar macht, ihr seid da auch nicht alleine, son-
dern es gibt die Vielzahl von Hilfsangeboten. Nutzt sie! 
Das tun wir vermehrt und wir stellen für unser Handwerk 
ja auch fest, dass wir, was Ausbildungsabbrüche angeht, 
seit Jahren rückläufige Zahlen haben.

Laschewksi: Das Projekt QuABB hat die Zielsetzung, 
Ausbildungsabbrüche zu vermeiden bzw. auch ein Un-
terstützungsangebot für Betriebe zur Verfügung zu stel-
len. Gibt es neben der Kooperation ihres Lehrlingswarts 
mit den Ausbildungsbegleitern auch noch andere Mög-
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lichkeiten, mit QuABB zusammenzuarbeiten? Welche 
Chancen sehen Sie da?
Diemerling: Ja, es gibt ja schon Ansätze, wo wir ge-
sagt haben, wir wollen Seminarangebote, die QuABB 
zur Verfügung stellt, den Mitgliedsbetrieben antragen. 
Und ich denke, dass ist auch ein Bereich, in dem man 
intensiver zusammenarbeiten kann. Vielleicht auch der 
genannte Bereich „Sensibilisierung“. Nach dem frühen 

von Sabine Waldmann

Wer beginnt schon gerne seinen Arbeitstag mit dem 
Gedanken, dass heute wieder ein Konflikt ansteht? 
Egal ob Chefin, Chef, Mitarbeiterin, Mitarbeiter, Ausbil-
derin, Ausbilder, Auszubildende oder Auszubildender 
jede und jeder fühlt sich in solchen Situationen unbe-
haglich und das Arbeitsklima – und damit die Effizienz 
– verschlechtern sich häufig.
Konflikte am Arbeitsplatz können bedeuten, dass etwas 
nicht stimmt, etwas unklar ist oder dass gemeinsame 
Ziele nicht eindeutig und nachvollziehbar kommuniziert 

Erkennen von Problemen auch frühe Hilfsangebote zu 
suchen. Dass man in diesem Bereich noch intensiver 
zusammen arbeitet.

Laschewski: Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr 
Diemerling. 
Diemerling: Wir wünschen QuABB alles Gute, ein lan-
ges Bestehen und weiterhin eine gute Zusammenarbeit!

Konfliktmanagement für Ausbildende
Anregungen im Umgang mit Konflikten 

und/oder verstanden wurden. Die nachfolgenden Anre-
gungen im Umgang mit Konflikten dienen als Unterstüt-
zung bei der täglichen Arbeit mit Auszubildenden.

Merkmale „guter“ Konfliktgespräche

•	Gegenseitiger

	 Respekt	&

	 Wertschätzung

•	Vorwürfe

	 vermeiden

•	Situation	offen

	 aussprechen

•	Perspektiv-
	 wechsel

•	Ich-Botschaften

•	Ziele	benennen
	 &	kontrollieren
•	Auch	positive	
	 Punkte	an-
	 sprechen

•	Zuhören	&	aus-
	 reden	lassen
•	Gespräch	auf
	 Augenhöhe

•	Konstruktive	 Kritik	&	Lösungs-	 vorschläge
•	Einigung
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Überhaupt machen viele Ausbilderinnen und Ausbilder 
die Erfahrung, dass die „Ressource Azubi“ schwieriger 
zu (be)handeln ist. In Zeiten von Fachkräftemangel und 
Wirtschaftskrise wird das Potenzial, das Auszubildende 
darstellen, wertvoller denn je. Und gerade in diesen Zei-
ten bewerben sich viele Jugendliche um einen Ausbil-
dungsplatz, denen die Ausbildungsreife abgesprochen 

von Mario Kurätzki

Als Ausbildungsbegleiter, der jeden Tag in Probleme in-
volviert ist, die mit der Ausbildung zu tun haben, kommt 
man nicht umhin, von allen relevanten Seiten zu hören, 
warum Ausbildung heute so schwierig und früher so viel 
besser war. Je nach Ansprechpartnerin oder Ansprech-
partner sind die dargelegten Gründe selbstverständlich 
anders gefärbt und in der Regel ist in jedem Argument 
ein Körnchen Wahrheit versteckt. 
Das macht eine schnelle Konfliktlösung bzw. eine Ver-
besserung der Ausbildung auf den ersten Blick eher 
unwahrscheinlich. Jugendliche, die sich über den rauen 
Ton von Kolleginnen, Kollegen oder Ausbildenden, Über-
stunden und ausbildungsfremde Tätigkeiten beschwe-
ren, müssen sich anhören, dass es mit ihrer Auffas-
sungsgabe oder generellen Disziplin nicht zum Besten 
stehe. Früher sei das ganz anders gewesen. 

Ausbildende stärken – Ausbildung stärken 
Beratungs- und Coachingkonzept für Ausbilderinnen und Ausbilder  

  5-Stufen-Methode zur Konfliktbewältigung

STUfE 1  Ermittlung des Sachverhalts  Welche Tatsachen liegen vor?
		 	 	  Was ist vorgefallen?
		 	 	  Wer ist beteiligt?

STUfE 2  Klären von Zusammenhängen  Wie konnte es zum Konflikt kommen?
		 	 und Ursachen	  Was ist vorher geschehen?
		 	 	  Hintergründe/Motive/Interessen aller Beteiligten?

STUfE 3  Lösungsmöglichkeiten erarbeiten  Mögliche Maßnahmen?
		 	 	  Lösungsvorschläge aller Beteiligten?
		 	 	  Hilfe von außen?

STUfE 4  Besten Lösungsweg auswählen   Umsetzungsstrategie erarbeiten

STUfE 5  Kontrolle der Maßnahme  Führt diese Strategie zum Erfolg?
		 	 	  Müssen neue Möglichkeiten erwogen werden?

Vgl. Boese-Grzeskowiaku u. a.: Betriebliche Kommunikation, S. 165
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wird. Und sicher ist es schwierig geworden, Jugendliche 
für Arbeit zu begeistern, wenn die Alternative „chillen“ 
heißt oder „virtuelle Weltbeherrschung“ durch Konsolen-
spiele, wenn die eigene Umgebung unscharf und nicht 
zu kontrollieren ist und die Sinnhaftigkeit von Ausbil-
dung mangels Perspektive oder erlernter Erfolglosig-
keit keinen Sinn und damit ein erstrebenswertes Ziel 
darstellt. Vielerorts müssen sich auch Betriebe fragen, 
ob sie selbst ausbildungsgeeignet sind. Das heißt, ob 
das Ausbildungspersonal fachlich und pädagogisch in 
der Lage ist, die Anforderungen der Ausbildung wert-
schätzend und sinnstiftend an junge Menschen zu ver-
mitteln. Reine Vermittlung von Sachkenntnissen reicht 
nicht (mehr) aus.

Viele Betriebe haben sich deshalb entschieden, den 
Weg der Ausbildung zu verlassen, eine Entscheidung, 
die sie nicht leichtfertig getroffen haben. Sie wurde in 
einigen Fällen sicher auch dadurch genährt, dass sich 
das Ausbildungspersonal einem Teil der Jugendlichen 
nicht gewachsen fühlt. Es fehlen eine konstruktive päd-
agogische Haltung und die entsprechenden Methoden, 
die aber weder in der Ausbildung der Ausbildenden 
(AdA) noch in den Meisterkursen bisher große Rollen 
spielen. Aus diesem Grund haben Ausbildungsbeglei-
tungen des Projektes QuABB in Zusammenarbeit mit 
dem „Arbeitskreis Ausbilder“ ein Beratungs- und Coa-
chingkonzept entwickelt, dessen Ergebnis Sie in den 
Händen halten. 

Es ist ein Angebot, die Handlungsmöglichkeiten der 
Ausbildenden zu erweitern und zu schärfen und so das 
Ausbildungsangebot des eigenen Unternehmens den 
Anforderungen der Auszubildenden anzupassen. Das 
Beratungsangebot von QuABB verschafft Unterneh-
men die Möglichkeit, das schwieriger werdende Feld 
der Berufsausbildung neu und erfolgreich zu bestellen, 
indem es auf Handlungsoptionen hinweist, wie man mit 
Auszubildenden umgehen kann, die man hinter vorge-
haltener Hand gerne für schwer erziehbar hält. Und 
wenn schwache Jugendliche – „schwach“ im Sinne 
von „geschwächt durch die Gesellschaft und schwach 
in Bezug auf eigene Erfolge im Versuch, sich gesell-
schaftlich und beruflich zu positionieren“1 – davon profi-
tieren können, so können es motivierte und erfolgreiche 
Schulabgänger und Berufsstarter erst recht.

Die Angebote auf den folgenden Seiten sind erst der 
Anfang. Sie sind zusammengestellt aus bereits existie-

1) Ute Clement (2012): Ehrbare Berufe für coole Jungs. Wein-
heim und Basel.

 Mario Kurätzki
 Ausbildungsbegleiter 
 INBAS GmbH, Projekt QuABB   
 Regionalteam Fulda

 Tel.: 0661 90224-30 oder
 Mobil: 0176 32430151
 E-Mail: Kuraetzki@QuABB.inbas.com

renden Seminar- und Wokshopangeboten, die regional 
und aufgrund regionaler Nachfrage entstanden sind; 
buchstäblich aus der tatsächlichen Not heraus entwi-
ckelt. Sie zeigen eindrucksvoll, wie das Beratungsan-
gebot von QuABB seit Beginn des Modellversuchs vor 
Ort vorhandene Strukturen nutzt und durch die Qualität 
seiner Mitarbeiter entwickelt, verändert, anpasst und 
ausbaut. Die Seminare verstehen sich ebenso als Er-
gänzung zum bereits existierenden Werkzeugkoffer 
(www.quabb.inbas.com/werkzeugkoffer/index.html). 

Wir wünschen, dass viele Ausbilderinnen und Ausbilder 
das Angebot wahrnehmen und sich dadurch in die Lage 
versetzt fühlen, ihre Aufgabe, auszubilden, gestärkt und 
gelassen anzugehen. Wir hoffen, dass Sie sich tat-
sächlich um etliche Handlungsmöglichkeiten bereichert 
sehen. Wir wissen um den Druck, den der Zwang zur 
Wirtschaftlichkeit zuweilen ausübt und um die daraus 
resultierende Not an Zeit und Aufmerksamkeit. Aber 
wir sind auch überzeugt, dass eine stärkere Investition 
in Ausbildung nicht nur gerechtfertigt ist, sondern die 
Möglichkeit bietet, die kommenden – sicher nicht leich-
teren – Jahre hoffnungsvoll anzugehen und so viel jun-
gen Menschen wie möglich einen Start ins Berufsleben 
zu sichern, der nicht nur Gelderwerb bedeutet sondern 
auch Sinnhaftigkeit und soziale Teilhabe. 
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n  Zielgruppe: Der Workshop wendet sich an Ausbilderin-

nen und Ausbilder bzw. an Ausbildungsbeauftragte in den 
Betrieben, denen Krisensituationen in ihrer täglichen Arbeit 
mit Auszubildenden nicht unbekannt sind. 

 Praktische Übungen kombiniert mit theoretischen Inputs 
garantieren gute Umsetzbarkeit in der Praxis.

n  Lehrgangsziel: Krisensituationen können schlimmsten-
falls zu Ausbildungsabbrüchen führen. Da aber die Aus-

 bildung von zukünftigen Fachkräften immer mehr an 
Bedeutung gewinnt, ist es sinnvoll, sich mit auftauchenden 
Problemen in der Ausbildung frühzeitig auseinanderzu-
setzen und praktikable Lösungen zu finden.

n  Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in 
diesem Workshop mehr erfahren über:

	 •	Prävention:	Was	sind	erste	Anzeichen	für	sich	anbahnen-
  de Krisen beim Auszubildenden? 
	 •	Zielgruppe:	Wie	„funktioniert“	und	denkt	meine	Auszu-
  bildende oder mein Auszubildender? 
	 •	Klärung:	Was	ist	meine	Rolle	als	Ausbildende?	

	 •	Risiken:	Wo	sind	meine	persönlichen	Grenzen?		
	 •	Alternativen:	Welche	Handlungsmöglichkeiten	habe	
  ich als Ausbilderin oder Ausbilder? 
	 •	Hilfen:	Wen	kann	ich	mit	ins	Boot	holen?

	 Dauer: ½ Tag (4 Stunden)

	 Kontakt/Referentin: Sabine Waldmann, 
 Tel.: 069 2197-1582, Mobil: 0151 56989969, 
 E-Mail: Waldmann@QuABB.inbas.com oder: 
	 Heike	Farr,	Tel.:	069	21248107,	
 Mobil: 0151 56989965, E-Mail: Farr@QuABB.inbas.com 

	 Kosten: finanziert aus Mitteln des hessischen Modell-
projektes QuABB

	 Organisation und Anmeldung:
	 INBAS	GmbH	Modellprojekt	QuABB,	Offenbach	
 Tel: 069 27224-0; E-Mail: Info@QuABB.inbas.com
 Anmeldeformular und aktuelle Termine finden Sie auf 
unserer	Homepage	www.quabb.inbas.com.

QuABB-Workshop: 
Erfolgreich ausbilden: Krisenmanagement für Ausbilderinnen und Ausbilder

 
n Zielgruppe: Der Workshop richtet sich sowohl an an-
gehende	Handwerksmeisterinnen	und	-meister,	die	im	
Rahmen	ihres	Meisterlehrgangs	bei	der	Handwerkskam-
mer den arbeitspädagogischen Teil IV besuchen, als auch 
an berufserfahrene Personen, die ihre Konfliktlösungs-
strategien erweitern möchten. 

n	 Lehrgangsziel: Vermeidung von längerfristigen Konflik-
ten im Ausbildungsalltag durch frühzeitige kompetente 
Auseinandersetzung mit auftauchenden Problemen in 
der Ausbildung. 

n	 Inhalte: Anhand typischer Konfliktsituationen in den 
Betrieben erfahren die Teilnehmenden, wie sie gelassen 
und zielorientiert in alltäglichen Krisensituationen mit 
Auszubildenden umgehen können. Die Erkenntnisse 
lassen sich gut in die betriebliche Praxis übertragen. 

 In diesem Workshop lernen sie:
	 •	mehr	über	die	Entstehung	von	Konflikten,
	 •	wie	Auszubildende	Konflikte	wahrnehmen,
 

	 •	was	Sie	konkret	tun	können,	um	Konflikte	zu	entschärfen	
    und
	 •	wie	und	wo	Sie	sich	Unterstützung	holen	können,	wenn
	 			Sie	an	Ihre	Grenzen	stoßen.

	 Dauer: ½ Tag (4 Stunden)

	 Kontakt/Referentin:	Heike	Farr,	Tel.:	069	21248107,	
Mobil: 0151 56989965, Farr@QuABB.inbas.com 

 oder Claudia Lehmann, Tel.: 069 8065-3257, 
 Mobil: 0151 56989955, Lehmann@QuABB.inbas.com

	 Kosten: finanziert aus Mitteln des hessischen Modell-
projektes QuABB

	 Organisation und Anmeldung:
	 INBAS	GmbH	Modellprojekt	QuABB,	Offenbach	
 Tel.: 069 27224-0; E-Mail: Info@QuABB.inbas.com
 Anmeldeformular und aktuelle Termine finden Sie auf 
unserer	Homepage	www.quabb.inbas.com.

QuABB-Workshop: Erfolgreich ausbilden: Konfliktmanagement für Meisterinnen 
und Meister im Handwerk

Workshops für Ausbildende
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n  Zielgruppe: Der Workshop wendet sich an alle im Aus-
 bildungsprozess befindlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
 arbeiter eines Unternehmens. Es werden gezielte ausbil-

dungsrelevante Stresssituationen (Stress mit Ausbilden-
den, Auszubildenden, Kunden, Prüfungen) angesprochen 
und Methoden vorgestellt, mit diesen Situationen ange-
messen und effektiv umzugehen.

n  Lehrgangsziel: Stresssituationen sind unvermeidlich. Der 
Umgang mit Stress entscheidet darüber, ob er gesundheits-
gefährdend wird oder nicht. In diesem praktisch orientierten 
Workshop erhalten die Teilnehmenden Einblicke in Stressbe-
wältigungsmechanismen und lernen, sie effektiv anzuwen-
den.	Ziele	sind	der	Rückgang	von	Belastung	durch	Stress	
und eine gesteigerte Leistungsbereitschaft in Stresssituatio-
nen.

n  Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in 
diesem Workshop mehr erfahren über:

	 •	Grundlagen:	Was	ist	Stress?
	 •	Klärung:	Wie	bin	ich	bisher	mit	Stress	umgegangen?	

	 •	Hilfen:	Was	hilft	gegen	Stress?
	 •	Praxis:	Hilfen	im	Umgang	mit	Stress
	 •	Übungen:	Autogenes	Training,	Focusing	etc.

	 Dauer: 2,5 Stunden

	 Kontakt/Referent: Mario Kurätzki, 
 Tel.: 0661 90224-30, Mobil: 0176 32430151
 E-Mail: Kuraetzki@QuABB.inbas.com 

	 Kosten: finanziert aus Mitteln des hessischen Modell-
projektes QuABB

	 Organisation und Anmeldung:
	 INBAS	GmbH	Modellprojekt	QuABB,	Offenbach	
 Tel.: 069 27224-0; E-Mail: Info@QuABB.inbas.com
 Anmeldeformular und aktuelle Termine finden Sie auf 
unserer	Homepage	www.quabb.inbas.com.

QuABB-Workshop: 
Stress in der Ausbildung: Wie man effektiv mit ihm umgeht 

 
n Zielgruppe: (zukünftige) Ausbildende und (zukünftige) 

Unternehmerinnen und Unternehmer und alle mit für die 
duale Ausbildung zuständigen Personen in Unternehmen. 

n	 Lehrgangsziel: In dem Modul soll über die Entwick-
lungsschritte	im	Jugendalter	informiert	werden.	Zudem	
werden	Reaktionsmöglichkeiten	bei	in	der	Ausbildung	
auftretenden Problemen erarbeitet. Es werden prakti-
sche Tipps für den Umgang mit jungen Menschen in der 
beruflichen Ausbildung gegeben. 

n	 Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in 
diesem Workshop mehr erfahren über:

	 •	Entwicklungsstadien	während	der	Pubertät
	 •	Unterstützungsmöglichkeiten	durch	Ausbildende
	 •	Reflexionsmöglichkeiten	bei	kritischen	Situationen
	 •	 Informationen	über	Unterstützungsangebote	während	
  der dualen Ausbildung

	 Dauer: 3 Stunden

	 Kontakt/Referentin: 
	 Saskia	Höhn,	Tel.:	06441	945545;	
	 E-Mail:	Hoehn@QuABB.inbas.com	
 oder Christine Brussig, Tel.: 02771 8421919; 
 E-Mail: Brussig@QuABB.inbas.com

	 Kosten: finanziert aus Mitteln des hessischen Modell-
projektes QuABB

	 Organisation und Anmeldung:
	 INBAS	GmbH	Modellprojekt	QuABB,	Offenbach	
 Tel: 069 27224-0; E-Mail: Info@QuABB.inbas.com
 Anmeldeformular und aktuelle Termine finden Sie auf 
unserer	Homepage	www.quabb.inbas.com.

QuABB-Workshop:  
Auch in schwierigen Situationen eine gute Ausbildung bieten!

Workshops für Ausbildende
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n  Zielgruppe: Der Workshop richtet sich an Auszubildende 
in	der	dualen	Ausbildung	vom	1.	bis	zum	3.	Lehrjahr.	Ziele	
sind die Stärkung individueller Kommunikationsstrukturen, 
Strategien zur Verbesserung des eigenen Kommunikations-
verhaltens sowie deren Erprobung.

n  Lehrgangsziel:	Richtige	Kommunikation	im	beruflichen	
Alltag	spielt	eine	wichtige	Rolle	in	der	Ausbildung.	Signale	
und	Äußerungen	im	Gespräch	richtig	deuten,	auf	das	Ge-
genüber eingehen sowie sich zielgerichtet ausdrücken zu 
können, ist im Berufsalltag entscheidend. Viele Auszubil-
dende können dies nur unzureichend. 

n  Inhalte: Es werden die grundlegenden Aspekte von 
Kommunikation	behandelt.	Anschließend	reflektieren	die	
Auszubildenden ihr eigenes Verhalten und arbeiten an ihrer 
Kommunikationskompetenz. Die Auszubildenden können 
am Ende Instrumente, mit denen sie ihr eigenes Kommu-
nikationsverhalten verbessern, benennen und einsetzen. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren in diesem 
Workshop mehr über:

	 •	Kommunikation	als	soziale	Kompetenz,
	 •	Bedeutung	von	Inhalts-	und	Beziehungsebene,
	 •	Reflexion	des	eigenen	Kommunikationsverhaltens	und
	 •	 Instrumente	zur	Verbesserung	des	Kommunikations-
  verhaltens

	 Dauer: 2 Stunden (Inhouse-Schulung)

	 Kontakt/Referent:  
	 Maximilian	Graeve	
 Tel.: 06071 9648-83, Mobil: 0178 4143872
	 E-Mail:	Graeve@QuABB.inbas.com	

	 Kosten: finanziert aus Mitteln des hessischen Modell-
projektes QuABB

	 Organisation und Anmeldung:
	 INBAS	GmbH	Modellprojekt	QuABB,	Offenbach	
 Tel: 069 27224-0; E-Mail: Info@QuABB.inbas.com
 Anmeldeformular und aktuelle Termine finden Sie auf 
unserer	Homepage	www.quabb.inbas.com.

QuABB-Workshop: 
Präventionsbausteine – Kommunikation gestalten und verbessern

 
n Zielgruppe: Auszubildende 

n	 Lehrgangsziel: Kennenlernen von Konfliktarten und 
Konfliktmechanismen,	Reflexion	des	eigenen	Konfliktver-
haltens, Strategien zur Bewältigung kennenlernen 

n	 Inhalte: Konflikte werden häufig erst spät als solche 
erkannt. Viele Auszubildende stehen ihnen ohnmächtig 
gegenüber und sind überfordert. Dritte für die Lösung 
werden häufig erst dann herangezogen, wenn der Kon-
flikt bereits sehr weit fortgeschritten ist.

	 •	 Einführung:	Konflikte	sind	Alltag
	 •	 Wie	erkenne	ich	Konflikte?
	 •	 Was	für	Konfliktarten	gibt	es?
	 •	 Wie	gehe	ich	mit	Konflikten	um?
	 •	 Reflexion	des	eigenen	Konfliktverhaltens
	 •	 Konfliktmechanismen	verstehen
	 •	 An	wen	kann	ich	mich	im	Konfliktfall	wenden?

	 Dauer: 2 Stunden (Inhouse-Schulung)

	 Kontakt/Referent:  
	 Maximilian	Graeve,	
 Tel.: 06071 9648-83, Mobil: 0178 4143872
	 E-Mail:	Graeve@QuABB.inbas.com	

	 Kosten: finanziert aus Mitteln des hessischen Modell-
projektes QuABB

	 Organisation und Anmeldung:
	 INBAS	GmbH	Modellprojekt	QuABB,	Offenbach	
 Tel: 069 27224-0; E-Mail: Info@QuABB.inbas.com
 Anmeldeformular und aktuelle Termine finden Sie auf 
unserer	Homepage	www.quabb.inbas.com.

QuABB-Workshop: Präventionsbaustein Konfliktmanagement  
 – Konflikte erkennen und ihnen begegnen  

Workshops für Auszubildende
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Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Weiterbil-
dung für die aktuelle Beschäftigung relevant und sinn-
voll sein muss. Ausgeschlossen sind innerbetriebliche 
Weiterbildungen und Trainings sowie Weiterbildungen, 
die nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG), dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz 
(AFBG) oder dem Sozialgesetzbuch gefördert werden.

Vor der Ausstellung des Qualifizierungsschecks erhalten 
die Beschäftigten eine persönliche Bildungsberatung, 
entweder in einer Beratungsstelle zum Qualifizierungs-
scheck oder durch eine Qualifizierungsbeauftragte oder 
einen Qualifizierungsbeauftragten.
Der Qualifizierungsscheck kann nur bei einem zertifi-
zierten Bildungsanbieter eingelöst werden. Ein Qualifi-
zierungsscheck leistet 50 Prozent der direkten Weiter-
bildungskosten, höchstens aber 500 Euro pro Person 
und Jahr. Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung oder 
Materialien werden nicht gefördert. Den Eigenanteil 
tragen die Beschäftigten oder der Arbeitgeber. In einem 
Kalenderjahr kann nur ein Antrag gestellt werden. Maß-
nahmen, die länger als ein Jahr dauern, werden nur ein-
malig mit maximal 500 Euro gefördert. Die Abwicklung 
der Qualifizierungsschecks übernimmt „Weiterbildung 
Hessen e.V.“. 

Qualifizierungsschecks werden gefördert durch das 
hessische Wirtschaftsministeriums aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds.

Die Beschäftigten kleiner und mittelständischer Unter-
nehmen (KMU) nehmen vergleichsweise selten an beruf-
licher Weiterbildung teil. Innerhalb dieser Unternehmen 
fällt zudem auf, dass insbesondere ältere Beschäftigte, 
geringer qualifizierte Personen und Teilzeitkräfte eine 
sehr geringe Weiterbildungsbeteiligung aufweisen. Ge-
rade jedoch für diese Personengruppen ist die regel-
mäßige berufliche Weiterbildung ein wichtiges Element 
zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit.

Das Land Hessen bietet daher seit 2008 mit den Qua-
lifizierungsschecks ein Förderinstrument an, das durch 
einen finanziellen Zuschuss diese Beschäftigtengrup-
pen motivieren soll, sich beruflich weiterzubilden. 

Wer erhält den Qualifizierungsscheck?
Berechtigt sind sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte mit Hauptwohnsitz in Hessen
 aus kleinen und mittelständischen Unternehmen 

(KMU) mit höchstens 250 Beschäftigten oder
 hauptamtlich Beschäftigte gemeinnütziger Organi-

sationen (Non-Profit-Organisationen) mit bis zu 250 
Beschäftigten.

Gefördert werden Beschäftigte aus diesen Unterneh-
men, wenn sie
 über keinen anerkannten beruflichen Abschluss in 

der ausgeübten Tätigkeit verfügen oder
 älter als 45 Jahre sind oder
 in Teilzeit mit bis zu 30 Wochenstunden beschäftigt 

sind, unabhängig von Alter und Qualifikation. 

Gefördert werden auch Ausbilderinnen und Ausbil-
der. Bei dieser Zielgruppe werden unabhängig von 
Alter und Qualifikation nicht die fachlichen Weiter-
bildungen, sondern Methodenkompetenzen für die 
Ausbildungstätigkeit, wie zum Beispiel Teamfüh-
rung oder Konfliktmanagement, gefördert. 

Qualifizierungsschecks Hessen 
Ein Förderinstrument für berufliche Weiterbildung insbesondere
auch für Ausbilderinnen und Ausbilder 

☞

Weitere Informationen
zu den Beratungsstellen und den Ansprechpartnern 
vor Ort erhalten Sie unter 
www.qualifizierungsschecks.de 
oder telefonisch bei „Weiterbildung Hessen e.V.“ 
unter der Hotline  069 / 597 99 66 0.
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Was ist das Ziel?
Um hessischen Auszubildenden bei einer auf einem  Ab-
bruch der Ausbildung beruhenden Unterbrechung der 
Ausbildung möglichst schnell eine Anschlussausbildung 
vermitteln zu können, wird die Fortsetzung der Ausbil-
dung zeitlich befristet, maximal für sechs Monate, bei 
Existenzgründungen maximal für sieben Monate, bezu-
schusst.

Ab dem 1. April 2012 (Ausbildungsbeginn) werden auch 
wieder betriebliche Ausbildungsverhältnisse mit Auszu-
bildenden, die aufgrund der Insolvenz, Schließung oder 
teilweisen Stilllegung ihres Ausbildungsbetriebes den 
Ausbildungsplatz verloren haben, gefördert.

Was wird gefördert?
Grundsätzlich werden nur Ausbildungsverhältnisse mit 
Personen gefördert, die zum Zeitpunkt des Ausbildungs-
abbruchs mit Hauptwohnsitz in Hessen gemeldet sind, 
das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und über 
keine abgeschlossene Berufsausbildung nach dem Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG) oder nach der Handwerks-
ordnung (HwO) bzw. gleichgestellten Berufsausbildun-
gen verfügen.

a) Gefördert wird die Anschlussausbildung im Falle 
eines vorangegangenen Abbruchs der Ausbildung, 
sofern die Ausbildung in dem vorangegangenen 
Ausbildungsbetrieb nach Ablauf der Probezeit aus 
sonstigen (außer den unter b) genannten) Gründen 
abgebrochen wurde, der Abbruch nicht länger als 
ein Jahr zurückliegt und die begonnene Ausbildung 
in einem neuen Ausbildungsbetrieb fortgesetzt wird.

b) Gefördert werden betriebliche Ausbildungsverhältnis-
se mit Auszubildenden, die aufgrund der Insolvenz, 
Schließung oder teilweisen Stilllegung ihres Ausbil-
dungsbetriebes den Ausbildungsplatz verloren ha-
ben.

c) Daneben werden Ausbildungsverhältnisse von au-
ßer- oder überbetrieblichen Übernahmeträgern der 
Ausbildungsmaßnahme mit hessischen Jugendlichen 
gefördert, deren Ausbildung aufgrund der Insolvenz, 
der teilweisen Stilllegung oder Schließung ihres 
Erstausbildungsbetriebs unterbrochen wurde. Grund-
sätzlich werden nur Ausbildungsverhältnisse mit Per-
sonen gefördert, die zum Zeitpunkt des Ausbildungs-
abbruchs mit Hauptwohnsitz in Hessen gemeldet 
sind, das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
und über keine abgeschlossene Berufsausbildung 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder nach 
der Handwerksordnung (HwO) bzw. gleichgestellten 
Berufsausbildungen verfügen.

Wer kann Zuschüsse erhalten?
a) und b) Unternehmen, Praxen und Büros der freien 

Berufe, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete 
Organisationen, Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sowie Gebietskörperschaften (außer Dienst-
stellen des Landes Hessen und des Bundes).

c) Außer- oder überbetriebliche Übernahmeträger (z. B. 
Kammern oder Berufsbildungszentren), auch andere 
geeignete, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete 
Organisationen, die eine größere Anzahl von Aus-
zubildenden aus einer Insolvenz, Teilstilllegung oder 
Unternehmensschließung größeren Umfangs über-
nehmen. Die örtliche Agentur für Arbeit (ggf. Träger 
der Grundsicherung der Arbeitsuchende (SGB II)) 
muss neben dem Anlass der Ausbildungsunterbre-
chung bescheinigen, dass die betroffenen Auszubil-
denden nicht in einer außerbetrieblichen Berufsaus-
bildung nach § 242 SGB III untergebracht werden 
können.

Programm zur förderung des Abschlusses  
der Berufsausbildung
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Wie hoch ist der Zuschuss?
a) und b) Der Zuschuss wird in Höhe der geleisteten 

tariflichen monatlichen Ausbildungsvergütung ab Be-
 ginn der Anschlussausbildung für die Dauer von 

höchstens sechs Monaten gewährt.
 
 An Inhaberinnen und Inhaber von neu gegründeten 

bzw. übernommenen kleinen und mittleren Unterneh-
men, sowie nicht auf Gewinnerzielung ausgerichteten 
Organisationen wird der Zuschuss für die Dauer von 
höchstens sieben Monaten gewährt, sofern
• die Neugründung bzw. Unternehmensübernahme 

im Programmjahr oder in den vier vorausgegange-
nen Kalenderjahren erfolgt ist und

• es sich um eine hauptberufliche selbstständige Exis-
tenzgründung handelt.

 Die Neugründung muss dabei keine erstmalige 
selbstständige Existenzgründung sein. Der Unter-
nehmensinhaber/die Unternehmensinhaberin darf 
jedoch innerhalb der letzten fünf Jahre vor der ak-
tuellen Existenzgründung keine hauptberufliche 
selbstständige Tätigkeit ausgeübt haben.

c) Der Zuschuss wird auf der Grundlage eines vorzu-
legenden Ausgabenplans unter Berücksichtigung 
der Eigenfinanzierungsmöglichkeiten des Übernah-
meträgers pro Ausbildungsplatz und -jahr pauscha-
liert. Der Zuschuss kann bis zu 10.000 Euro pro Aus-
bildungsplatz und -jahr betragen und bis zum Ende 
der Ausbildungszeiten gewährt werden.

Bis wann und wo muss der Antrag 
gestellt werden?

Der Antrag muss vor Ausbildungsbeginn beim Regie-
rungspräsidium Kassel eingegangen sein. 
Die Richtlinien und Antragsunterlagen stehen im 
Internet unter www.rp-kassel.hessen.de/Ausbildungs-
platzförderung zum Download zur Verfügung.

Regierungspräsidium Kassel
Dez. 21/4
Steinweg 6
34117 Kassel

Ansprechpartnerinnen: 
Frau Jung (Regierungsbezirke Gießen und Kassel) 
Tel.: 0561 106 3414, Fax: 0611 32764 1662
E-Mail: petra.jung@rpks.hessen.de

Frau Fischer (Regierungsbezirk Darmstadt) 
Tel.: 0561 106 3424, Fax: 0611 32764 1662
E-Mail: sabine.fischer@rpks.hessen.de

Quelle: Richtlinien des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) zur Hessischen 
Qualifizierungsoffensive, Teil  a) Förderung der beruflichen 
Erstausbildung; Programm „Ausbildungsstellen zur Förderung 
des Abschlusses der Berufsausbildung“ in der jeweils geltenden 
Fassung.

☞
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von Mario Kurätzki 

In Zeiten des Web 2.0 sind die Grenzen von Produ-
zenten und Konsumenten durchlässig geworden be-
ziehungsweise die Rollen sind nicht mehr eindeutig 
festgelegt und können nach Bedarf getauscht werden. 
Zwar gibt es immer noch den reinen Konsumenten, 
aber der ist dies heutzutage aus eigenem Antrieb und 
eigener Entscheidung.

Das Web 2.0 stellt die Infrastruktur bereit, die es dem 
bisherigen Alleinnutzer ermöglicht, Teilhaber an der 
Produktion zu werden, sei es durch einfache Meinungs-
äußerungen, die in Sekundenschnelle global verfügbar 
werden, oder durch ausgewachsene – kulturell wertvol-
le – Beiträge, für die es bis vor wenigen Jahren keine 
Rezipienten gegeben hätte.

Web 2.0 
›› Wikis ›› Weblogs 
›› Twitter ›› Youtube 
›› Flickr ›› Xing 
›› Facebook ›› StudiVZ 
›› MySpace 
›› Social Bookmarks RSS 
›› Live tools (Text, Video usw.   
   synchron)

Gerade für Jugendliche bietet das Web 2.0 die Möglich-
keit, das alltägliche reale, soziale Leben, das face-to-
face (f2f) stattfindet, in den virtuellen Raum zu tragen 
– mit allen Vor- und Nachteilen. Kulturpessimisten be-
mängeln die ständige Verfügbarkeit der Personen, die 
Flüchtigkeit des Freundschaftsbegriffs, die Banalität 
des Mitgeteilten. Kulturoptimisten sehen darin lediglich 
die Fortsetzung des normalen Lebens im Virtuellen, 
das nicht durch die Technisierung einer Verflachung 
unterliegt. Im Klartext: Wer im normalen Leben blöd ist, 

ist es eben auch im Web 2.0. Trotzdem will der Umgang 
mit Facebook & Co gelernt sein. Informationen, einmal 
ins Netz gestellt, entziehen sich nach dem Mausklick 
schnell der Kontrolle, die Eigendynamik von Bild- und 
Wortbeiträgen ist nicht einzudämmen. Es bleibt die 
Hoffnung, dass im Meer der Informationen manches 
besser versteckt ist als zu Hause unter der Matratze...

Das Web 2.0 ist aber definitiv eine Herausforderung für 
die klassischen Produzenten, Firmen und Marketing-
abteilungen. Wo früher Werbefachleute dem Publikum 
die Meinung vorgab, emanzipiert sich dieses und führt 
sich selbst durch den virtuellen Raum beziehungswei-
se dessen Bekannte und Freunde wählen nun für den 
Einzelnen, was ihn zu interessieren hat. Die sogenann-
te Mund-zu-Mund-Propaganda wirkt wesentlich effek-
tiver als die hochpreisige Portfolio-Erstellung durch 
Fachleute – im Guten wie im Schlechten. Die Online-
Reputation wird zum großen Teil über das Feedback 
der Nutzer entschieden.

Hier leistet die Transparenz von Kommunikation einen 
Beitrag, die im realen Leben so selten stattfindet. Die 
Veröffentlichung und die damit sofortige Rezeptions-
möglichkeit unglücklicher oder geglückter Kommuni-
kation ist eine der Stärken/Schwächen dieser Transpa-
renz, die nicht selten zu Empörung, Demonstrationen, 
Shitstorms und Revolutionen führen kann. Das Web 2.0 
ist insofern ein Katalysator der bisher vorhandenen so-
zialen Möglichkeiten. Die gemächlich-gemütliche Kon-
taktpflege durch persönliche Begegnung und geführte 
Telefonate weicht dem Schnellzug des Beziehungsnet-
zes – gesponnen durch Xing & Co…

Was genau tun Jugendliche in Sozialen 
Netzwerken denn überhaupt?
Jugendpsychologen wissen, dass sich Jugendliche 
nach sich selbst richten. Die Peergroup (Freunde) löst 
die Eltern ab, die zuweilen ratlos zurückbleiben. Und in-
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Hauptsächlich sind die Schulen gefragt, die gerade 
durch diese neuen Möglichkeiten Bildungspartizipation, 
Transparenz und Motivation fördern können. Gefördert 
werden sollte die Nutzung des Web 2.0 und sozialer 
Medien für fachliche und berufliche Fragestellungen 
– etwa in der gemeinsamen Projektbearbeitung über 
Wikis und Chat. Denn auch die Arbeitswelt ändert sich 
und das Web 2.0 bietet viele Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit und der Verbesserung der eigenen Arbeits-
organistation. Die Kompetenzen im Umgang mit dem 
Web 2.0 und sozialen Netzwerken werden für das Be-
rufsleben immer wichtiger.
Das Voneinanderlernen ist sehr ausgeprägt im Internet. 
Im Guten wie im Schlechten. Machen wir 'was Gu-
tes daraus!

nerhalb dieser Peergroups kommunizieren die Jugend-
lichen, finden und basteln an ihrer Identität, erhalten 
Resonanz und orientieren sich danach. Manchmal gut, 
manchmal weniger.

Es passiert somit erst mal nichts, was nicht auch in der 
realen Welt stattfinden würde. Es gibt „nur“ den Unter-
schied, dass die reale Welt überschaubar und lang-
sam strukturiert sein kann, während das Internet ein 
schwarzes Loch ist, das alles an sich reißt und extrem 
beschleunigt, was irgendwie in seine Nähe kommt. Ju-
gendliche erfahren schnell und von vielen Leuten Re-
sonanz.

Dem reflexiven Umgang mit dieser Resonanz wird sel-
ten genug Zeit gegeben und viele Jugendliche sehen 
sich hier unter einen starken Druck gesetzt, den sie 
durch den Gebrauch dieser Netzwerke natürlich auch 
selbst unterstützen. Die Aufklärung seitens der Schule 
oder der Eltern ist hier nicht sehr ausgeprägt, weil sie 
entweder die identitätsstiftende Funktion unterschätzen 
oder selbst keinen Zugang zu diesen Welten finden. Im 
schlimmsten Fall beides.

fazit
Das Web 2.0 wird einem Web 3.0 weichen. Wie immer 
es auch aussieht, es wird die bisherigen sozialen Struk-
turen erweitern. Es wird dem sozialen Leben vielleicht 
nichts Neues hinzufügen. Das hat das Web 2.0 auch 
nicht getan. Es wird sie aber beschleunigen. Das haben 
alle „neuen“ Medien getan. Das tat auch der Buchdruck 
oder die Erfindung der Eisenbahn; Sie beschleunigten. 
Pessimisten riefen den Notstand aus und die Optimis-
ten sahen darin die große Befreiung. Die Wahrschein-
lichkeit ist hoch, dass weder das eine noch das andere 
eintritt. Um aber die Generationen zusammenzuhalten, 
ist es vonnöten, dass die Eigengesetzlichkeit dieser 
Medien zusammen erlernt und der Umgang mit ihnen 
trainiert wird.
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Stadt und Landkreis Kassel
IHK, Kassel: ✆ 0561 9989811
HWK, Kassel: ✆	0561 7888-139

Stadt und Landkreis Gießen
Alexander-von-Humbolt-Schule, Gießen: 
✆	0641 306-3427
Kreishandwerkerschaft, Gießen: ✆	0641 9749018

Lahn-Dill-Kreis
IHK Lahn-Dill, Dillenburg: ✆	02771 842-1919
HWK, Wetzlar: ✆	06441 9455-45

Stadt Frankfurt
IHK: ✆	069 2197-1582
Franz-Böhm-Schule: ✆	069 21248107
Philipp-Holzmann-Schule: ✆	069 21240970

Stadt und Landkreis Groß-Gerau
Werner-Heisenberg-Schule, Rüsselsheim: 
✆	0151-56989968
Berufliche Schulen, Groß-Gerau: ✆	06152 935-114

Kreis Bergstraße
Heinrich-Metzendorf-Schule, Bensheim: 
✆	02771 842-1919

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Dienstleistungs- und Gründerzentrum, Bad Hersfeld: 
✆ 06621 944-135 und 06621 944-137

Stadt und Landkreis Fulda
Richard-Müller-Schule, Fulda: ✆ 06652 91145-62 
Kreishandwerkerschaft, Fulda: ✆ 0661 90224-30

Main-Kinzig-Kreis
Technologie- und Gründerzentrum, Hanau: 
✆ 0151 46756460
Berufliche Schulen, Gelnhausen: ✆ 06051 4813-625

Stadt und Landkreis Offenbach
Rathaus: ✆ 069 8065-3257
Kreishandwerkerschaft: 
✆ 069 979476-26 und 069 979476-27

Stadt Darmstadt und Landkreis 
Darmstadt-Dieburg
Heinrich-Emanuel-Merck-Schule, Darmstadt: 
✆ 06151 1343-37 und 06151 1343-37

Landrat-Gruber-Schule, Dieburg: ✆ 06071 9648-83

Odenwaldkreis
Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis,
Michelstadt: ✆ 06061 951-123


