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Best Practice
Regelmäßige lehrlingstreffen

bei Intemann findet monatlich ein lehrlingstreffen mit dem Lehrlingscoach statt. 

Inhalte der Lehrlingstreffen sind:
n    Berichte der Lehrlinge über ihre Tätigkeiten auf Montage
n    Wiederholen/Vertiefen fachspezifischer Themen 
n    Information der Lehrlinge über Organisatorisches zur Lehrlingsausbildung

Beim Lehrlingstreffen erzählt jeder Lehrling von seinen Tätigkeiten auf Montage. so behält der Lehrlingscoach einen guten 
Überblick darüber, welche Installationsarbeiten die einzelnen lehrlinge bereits kennengelernt haben. Dies wird 
bei der weiteren Ausbildungsplanung berücksichtigt. Aus den Berichten wird zudem meist deutlich, ob es zwischen Lehr-
ling und dem ihm zugeteilten Monteur Schwierigkeiten gibt, die besprochen werden sollten. 

Durch die mündlichen Berichte und gezieltes nachfragen lernen die Lehrlinge theoretische Hintergründe einzelner Tätig-
keiten besser zu verstehen und selbstständig Zusammenhänge zu erkennen.

„Mir ist wichtig, dass die Lehrlinge wissen, warum sie etwas tun. Wenn beispielsweise der Kunde kommt und den Lehrling fragt, 
warum er ein Loch in die Wand stemmt, muss er diese Frage beantworten können. Die Lehrlinge bekommen von mir deshalb 
von Anfang an die Aufgabe, den Monteuren Fragen zu stellen. Bei den Lehrlingstreffen berichten die Lehrlinge dann über die 
durchgeführten Arbeiten. Durch Nachfragen meinerseits wird schnell deutlich, ob die Lehrlinge Sinn und Zweck der Tätigkeiten 
wirklich verstanden haben.“
Stefan Spettel, Lehrlingscoach bei Intemann

Die Treffen werden aber auch genutzt, um Fachwissen zu wiederholen und zu vertiefen. es wird ein Thema ausgewählt – 
zum Beispiel die Funktionsweise von Ausdehnungsgefäßen – und gemeinsam besprochen.

tipps für die Umsetzung in Ihrem Betrieb

n    Bilden sie nur einen Lehrling aus, können sie – statt eines Lehrlingstreffens – in regelmäßigen Abständen  
Ausbildungsgespräche führen.

n    Ermuntern sie Ihren Lehrling/Ihre Lehrlinge Fragen zu stellen.

n    N utzen sie Leerlaufzeiten, wie z. B. Autofahrten zu Kunden, um den Lehrling von den durchgeführten Arbeiten 
berichten zu lassen oder eine Fachfrage zu besprechen.
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Best Practice
Bewertungsblatt Haarwäsche Damen

„Bei uns im Salon wird sehr auf die richtigen Arbeitstechniken und auf die Abfolge der Arbeitsabläufe geachtet. In den  
Trainingseinheiten werden mithilfe des Bewertungsblattes der Arbeitsablauf und die Selbstständigkeit trainiert.  
Nach Beendigung der Arbeiten werden die Ergebnisse gemeinsam mit den Lehrlingen besprochen.“
Hermann Koppitz, Friseur Freestyle 

Datum: _______________

gut mittel schlecht

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

lehrling: ___________________________________________________________________ 

Ausbilder: _________________________________________________________________

n  richtig gebeten zum Waschplatz mitzukommen 

n  Handtuch richtig vorgestreckt 

n  Wasser bis zur Kopfhaut am ganzen Kopf 

n  gefragt, ob die Wärme passt 

n  Shampoo richtig am Kopf verteilt 

n  gefragt, ob der Druck passt 

n  richtiger Ablauf der Haarwäsche (Reihenfolge) 

n  Shampoo richtig ausgespült 

n  zweites mal gewaschen 

n  hat „Ich gebe jetzt Pflege in die Haare“ gesagt 

n  richtige Geschwindigkeit 

n  richtig abgetrocknet 

n  richtig durchfrisiert 

n  hat „Danke“ gesagt und aufgefordert mit nach vor zu kommen 

n  hat Stylist Bescheid gegeben, dass Kunde fertig ist 

n  Gesamteindruck der Haarwäsche 

Kommentare:

Maßnahmen:

Unterschrift lehrling: Unterschrift Ausbilder:

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Freestyle Frisiersalon GmbH zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Wochenaufgaben

Einmal pro Woche findet ein Trainingsvormittag statt, an dem Neues erlernt und geübt wird.  
mithilfe des Wochenplans werden anschließend Übungen für die restliche Woche erstellt und  
bestimmte Aufgaben in den Wochenplan eingetragen. n ach Ablauf dieser Woche werden die  
Ergebnisse gemeinsam mit den Lehrlingen besprochen.
Birgit nöckl, Fa. maischön

Beispiel für einen Wochenplan:
Datum Wochenaufgabe 1. mal 2. mal 3. mal Notizen

 mittellanges Haar einlegen o +o +

Locken mit dem Glätteisen  + + + sehr fleißig geübt
Locken mit dem Lockenstab + + + 

 Strähnen mit Folientechnik + +o o Technik sitzt, Zeit

„o“-bewertete Übungen verbessern und weiterüben

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von maischön zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Lehrlingswerkstücke

Übungsstücke ermöglichen den Lehrlingen handwerkliche Fertigkeiten zu festigen, die im betrieblichen Produk-
tionsprozess häufig zu kurz kommen, sowie Werkstücke selbstverantwortlich von der Planung bis zur Oberfläche 
umzusetzen. 

LEHRLINGSWERKSTÜCKE: 
TISCHLEREI HOCHWIMMER

In der Tischlerei Hochwimmer wird darauf Wert gelegt, dass der Lehrling regelmäßig die Möglichkeit bekommt, 
Werkstücke selbstständig herzustellen. Dies können reine Übungsstücke sein (zum Beispiel zur Vorbereitung auf 
einen Lehrlingswettbewerb) oder Einzelteile für einen Kundenauftrag. Die Mitarbeiter überlegen schon bei der 
Arbeitsplanung, welche Teile eines Kundenauftrages – wie zum Beispiel Schubladen – vom Lehrling gefertigt werden 
können. Dabei wird einkalkuliert, dass auch einmal etwas schief gehen kann und etwa das Werkstück des Lehrlings 
nicht beim ersten Anlauf für den Kundenauftrag verwertbar sein kann.

LEHRLINGSWERKSTÜCKE: 
LIST COMPONENTS & FURNITURE

Bei LIST components & furniture stellen die Lehrlinge in den Übungseinheiten mit dem Lehrlingsausbildungs-
leiter verschiedene Übungswerkstücke her und wickeln kleine Aufträge ab. Beispiele dafür sind Hocker, Wandregale, 
Schlüsselkästen, Boxen sowie Bodenschablonen. Geübt werden dabei vor allem das Handwerk selbst, diverse Holz-
verbindungen sowie der Umgang mit den verschiedenen Werkzeugen (Hobel, Stemmeisen, Sägen, Schleifpapier, usw.).

Tipps für die Umsetzung in Ihrem Betrieb:

 p Durch Übungsstücke können Sie das Können Ihres Lehrlings überprüfen. Achtens Sie darauf, dass die Anforderungen 
des Werkstücks den seinem/ihrem Ausbildungsstand entsprechen. 

 p Auf den Seiten 52 und 53 �inden Sie als Anregung Zeichnungen von Werkstücken (Lesepult, Stockerl), die bei Landes- 
bzw. Bundeslehrlingswettbewerben eingesetzt wurden.  

Lehrlinge beim Anfertigen von Übungswerkstücken
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