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Ein Ausbilder sollte auf jeden Fall den Auszubildenden 
verstehen, meint Jutta Scherz, diplomierte Lehrlings-
ausbilderin der Energie Steiermark Technik GmbH. Er 
sollte sich den jugendlichen Übermut vor Augen führen 
und nachdenken, wie er selbst in diesem 
Alter agiert und reagiert hat. Wichtig ist 
es, den Auszubildenden zum selbststän-

digen und verantwortungsbewussten Arbeiten zu mo-
tivieren. Motivation ist überhaupt das Wichtigste in der 
Ausbildung und gelingt nur, wenn der Ausbilder selber 
mit Freude bei der Arbeit ist. Nur wer selbst motiviert ist, 

kann den Jugendlichen diese Begeiste-
rung in der Ausbildung auch mitgeben.

Was macht einen guten Ausbilder aus?
Ausbilder übernehmen in ihrer Ausbildungstätigkeit verschiedene Rollen. Ein Satz reicht defini-
tiv nicht aus, um die vielfältigen Facetten eines guten Ausbilders zu beschreiben. Im ausbilder.
newsletter 01/2016 haben wir Sie aufgerufen, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Ihre Antworten und 
Fotos, die Ausbilder gemeinsam mit ihren Lehrlingen zeigen, haben wir in dieser Ausgabe für Sie 
zusammengefasst.

 
© Miba AG

Motivation ist das Wichtigste 
in der Ausbildung 
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Für Kim Pabel, Human Resources Assistant bei der Eu-
rest Restaurationsbetriebsgesellschaft m.b.H., ist ein Aus-
bilder immer auch Vertrauensperson, Vorbild und Wegwei-
ser für die Jugendlichen. Er kann seine Fähigkeiten und 
sein Wissen an seine Schützlinge weitergeben. Außerdem 
zeigt er Verständnis und Geduld für die Generation und 
die Lebensphase der Jugendlichen. Die Tätigkeit als Aus-
bilder ist für Kim Pabel kein Job, sondern vielmehr eine 
Möglichkeit, Jugendliche in einer der prägendsten Phasen 
ihres Lebens zu begleiten und zu leiten.

 
 

© Eurest Restaurationsbetriebsgesellschaft m.b.H

Eine gute Menschenkenntnis streicht Karl Postl, Dipl. 
Industrie-Ausbildner und Leiter der Lehrlingsausbildung 
bei Wopfinger Stein- u. Kalkwerke Schmid & Co. KG, als 
wichtige Eigenschaft für Ausbilder hervor. Besonders im 
Recruiting ist die richtige Ein-
schätzung des Lehrstellenbe-
werbers und seines Potenzials 
hilfreich. Neben der fachlichen 
Kompetenz verfügt ein guter 
Ausbilder auch über soziale Kompetenzen und über ein 
gewisses Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Lehr-
lingen. Wichtig erscheint es Karl Postl auch, dass die 
Ausbilder offen sind für neue Ausbildungsmethoden und 
keine Angst haben, in der Ausbildung einen Blick über 
den Tellerrand zu werfen. 

© Wopfinger Stein- u. Kalkwerke Schmid & Co. KG
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Die laufende Weiterbildung des Ausbilders und allen an der Ausbil-
dung beteiligten Personen steht für Alois Danzl, Malermeister und 
Ausbilder bei der Malermeister Josef Achleitner GmbH, im Vorder-
grund. Das garantiert, dass sich die Lehrlingsausbildung im Betrieb 
laufend weiterentwickelt und die Ausbilder bei jedem Lehrling indivi-
duell auf seine Bedürfnisse, Schwächen und Stärken eingehen kön-
nen. Alois Danzl geht mit gutem Beispiel voran, derzeit schließt er 
die Ausbildung zum Diplomierten Lehrlingsausbilder ab, 2017 ist die 
Ausbildung zum Jugend-Coach geplant. Ausbildung ist für ihn kein 
Job sondern eine Einstellung.  Sein Tipp: Ausbilder sollten bereit 
sein, von den jungen Menschen zu lernen, dadurch können sie ihren 
Ausbildungsstil laufend verbessern.

 

© Malermeister Josef Achleitner GmbH

© Rainer Kraftfahrzeughandels AG

Petra Schneider, xxx bei der Rainer Kraftfahrzeughandels AG, fasst ihre Ansichten in 10 Punkten zusammen: 
Ein guter Ausbilder sollte…

• genügend Geduld haben,
• Zeit in die Ausbildung investieren,
• alle Arbeitsschritte genau erklären,
• neue Arbeitsschritte üben – überprüfen – erklären – 

nochmals üben,
• immer wieder nachfragen, ob die gelernten und ge-

zeigten Aufgaben  verstanden wurden,
• Lehrlinge mit  eigenen Worten das Gelernte wieder-

holen lassen,

• Fragen immer beantworten und sich dafür genügend 
Zeit nehmen,

• Selbstvertrauen des Lehrlings aufbauen und steigern,
• gute Arbeiten genügend wertschätzen und bei 

schlechten Arbeiten maßvolle und angemessene Kritik 
üben und

• Kontakt mit den Eltern und der Berufsschule halten.

Ausbilder sollten bereit sein, 
von den jungen Menschen zu 

lernen. 
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Zum Abschluss lassen wir noch die Lehrlinge selbst zu 
Wort kommen. Ein guter Ausbilder sollte darauf spezia-
lisiert sein, uns Lehrlinge zu führen und uns mit Erfolg 
zum Lehrabschluss zu bringen, meint Varadin Marcel, 
Bäckerlehrling bei Jugend am Werk.

 

© Walter Prem, Ausbilder bei Jugend am Werk

© Weidinger und Partner

Ein guter Ausbilder ist  
auf konsequente Art  

streng aber fair. 

Elizabeta Meljancic, xxLehrling im ers-
ten Lehrjahr bei Weidinger und Partner, 
findet es überaus wichtig, dass ein guter 
Ausbilder ehrlich ist, auch wenn es da-
rum geht, ein Werkstück zu bewerten. 
Ein guter Ausbilder  besitzt fachliche Kompetenz und ist 
motiviert, mit Jugendlichen zu arbeiten. Er verfügt über 
eine gewisse Toleranzgrenze und ist auf konsequente 
Art streng aber fair. Wichtig ist ihr auch, dass er die Pro-

bleme, die ihm die Lehrlinge erzählen, 
vertraulich behandelt. Selbstbewusst 
sollte ein Ausbilder auf jeden Fall sein. 
Für ein angenehmes Arbeitsklima 
wünscht sich Meljancic, dass  der Aus-

bilder witzig und humorvoll die Gruppe zusammen halten 
kann. Dasselbe gilt ihrer Meinung nach aber auch für die 
Lehrlinge.

© SANO Transportgeraete GmbH


