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Ausbilder- und Azubi-Workshops für Handwerksbetriebe
Handwerksbetriebe sichern ihren Fachkräftenachwuchs vorrangig über eige-
ne Ausbildung. Die Ausbildung muss auf hohem Niveau stattfinden. Der ESF 
unterstützt Ausbilderinnen, Ausbilder und Azubis, diesen Anspruch zu erfüllen. 

„Jetzt haben wir mit viel Aufwand und Herz-
blut zwei Azubis gefunden und eingestellt, 
nun wollen wir sie natürlich auch halten.“ 
„Wenn die Azubis sich gut anstellen, stehen 
ihnen bei uns im Betrieb alle Türen offen – 
Übernahme garantiert“. „Wir bilden das erste 
Mal aus und wollen möglichst alles richtig 
machen“. Dies sind nur einige Gründe von 
Ausbildenden, weshalb sie sich für die Ausbil-
derworkshops angemeldet haben. 

Qualität der Ausbildung wird  
immer wichtiger

Exemplarisch stehen diese Beweggründe 
dafür, dass Handwerksbetriebe ‚gut ausbilden‘ 
wollen und sich in Zeiten des Fachkräfteman-
gels stärker denn je dieser Aufgabe stellen. Sie 
konkurrieren dabei um das kostbare Gut der 
Auszubildenden (Azubis) mit anderen Betrie-
ben, aber auch mit anderen Ausbildungsberei-
chen. Die Auszubildenden können – anders als 
noch vor einigen Jahren – hinterfragen, was 
ein Betrieb ihnen im Rahmen der Ausbildung 
bietet. 

Die Ausgestaltung und Qualität der 
Ausbildung ist deshalb ein Thema, das immer 
präsenter wird und Handwerksbetriebe 

immer mehr bewegt. Die Handwerkskammer 
Potsdam unterstützt mithilfe des ESF ihre 
Betriebe bei dieser Aufgabe und organisiert 
bereits im zweiten Jahr zwei Workshop-
Reihen für Ausbilderinnen und Ausbilder und 

für Auszubildende. Mithilfe des ESF-Projekts 
‚Gutes Lernen im Betrieb‘ werden insgesamt 
18 Workshops zu allen Belangen rund um 
das Thema Ausbildung angeboten. Ziel ist 
es, vorzeitigen Vertragslösungen oder sogar 
Ausbildungsabbrüchen frühzeitig vorzubeugen 
und die Qualität der Ausbildung zu verbessern. 

Mitgliedsbetriebe können kostenfrei an 
diesen Halbtags-Workshops teilnehmen. 
Neulinge und Ausbildungserfahrene bilden 
sich zu insgesamt fünf relevanten Themen 
der Ausbildung fort und können sich zu allen 
Dingen untereinander austauschen. Sie erhal-
ten Informationen zum Berufsbildungsrecht, 
zur Konfliktbewältigung oder zur Motivation 
von Auszubildenden. Es werden Materialien 
zur Verfügung gestellt, die helfen sollen, mehr 
Struktur in die Ausbildung zu bringen. Die 
Teilnehmenden schätzen neben der thema-
tischen Vielfalt der Workshops vor allem die 
praxisnahe Aufbereitung, die Möglichkeit mit 

Ausbilder- und Azubiworkshops 2017 / 2018

Ausbilder-Workshops
10 Workshops in 5 Themen

•	 ‚Mit Plan in und durch die Ausbildung‘
•	 ‚Berufsbildungsrecht von A - Z‘ 
•	 ‚Hickhack, Zoff und  Streitigkeiten‘ – 

Konflikte im Ausbildungsalltag aushalten 
und bewältigen

•	 ‚Komm ich heut´ nicht, komm ich morgen‘ 
– Azubis motivieren und führen  

•	 ‚Lernschwierigkeiten, Schulden und Co‘ 
– Als Ausbilder richtig handeln, Un-
terstützung der Azubis in schwierigen 
Lebenssituationen

Azubi-Workshops
8 Workshops in 3 Themen

•	 ‚Neue Leute, neues Umfeld, neuer Ablauf‘ 
– Mit Plan in und durch die Ausbildung 

•	 ‚Let´s talk about money … und noch viel 
mehr‘ – Unterstützungsleistungen für 
eine erfolgreiche Ausbildung 

•	 ‚Wer grüßt hier eigentlich zuerst?‘ –  
Konflikte und Regeln im Ausbildungs-
alltag

Zu einer guten Ausbildung gehört nicht nur 
handwerkliches Geschick, sondern auch soziale 
Kompetenzen im ‚Miteinander‘.
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anderen Betrieben ins Gespräch zu kommen 
und ‚ein Gesicht‘ zu den Ansprechpartnerin-
nen und -partnern zu erhalten. 

Ergebnisse

Insgesamt nahmen in den letzten beiden 
Jahren über 220 Ausbilderinnen, Ausbilder und 
Gesellen und mehr als 250 Auszubildende an 
den Workshops teil. Silvana Kathmann von der 
Abteilung Berufsbildung der Handwerkskam-
mer Potsdam freut sich über den Zuspruch 
und vor allem die positiven Rückmeldungen 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und hofft 
darüber hinaus, dass insbesondere die Ausbil-
derinnen, Ausbilder und Gesellen das Angebot 
noch stärker nutzen. 

Vorhaben

Auch im neuen Ausbildungsjahr bietet die 
Kammer die Workshops an. Um die Teilnah-
me noch attraktiver zu gestalten, werden 

Leitfaden

‚Leitfaden für Handwerksbetriebe – 
Qualität in der Ausbildung‘

Der Leitfaden umfasst mittlerweile fünf 
Broschüren mit verschiedenen Informa-
tionen, Vorlagen und Ansprechpartnern 
rund um das Thema Ausbildung. Diese 
Materialien werden in den Workshops 
verteilt, besprochen und um themenspe-
zifische Unterlagen ergänzt. 

Folgende aufgeführte Broschüren liegen 
vor und können auch bei den Ausbil-
dungsberatern der Handwerkskammer 
Potsdam angefordert werden: 
•	  Das Praktikum effektiv nutzen
•	  Erfolgreiche Probezeit
•	  Fit für die Prüfung
•	  Gelungener Ausbildungsstart
•	  Selbsteinschätzung für Auszubildende

die Workshops nun an mehreren Standorten 
angeboten. Zusätzlich sind neue Formate, wie 
das Ausbilderfrühstück und Ausbildungskonfe-
renzen, gezielt für einzelne Gewerke geplant. 

Die Workshops werden im Rahmen des 
Projektes ‚Gutes Lernen im Betrieb‘ mithilfe 
der ESF-Förderrichtlinie ‚Qualifizierte Ausbil-
dung im Verbundsystem‘ umgesetzt. 

Silvana Kathmann

 InFos
Weitere Informationen finden Sie auf den Internet-
seiten der Handwerkskammer Potsdam unter  
www.hwk-potsdam.de/guteslernen. Ansprechpart-
nerin ist Silvana Kathmann, Tel.: (03 31) 37 03-1 38; 
E-Mail: silvana.kathmann@hwkpotsdam.de. 

Das Projekt wird durch das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie und das Ministerium Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Landwirtschaft aus Mitteln des ESF und 
des Landes Brandenburg gefördert.


