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 Betriebliche Berufsbildung – praxisnah und am Puls der Zeit!

Im Mittelpunkt stehen Sie!

Die Förderung von Ihnen als Berufs- und Praxisbildner/in steht bei uns an erster Stelle. 
Wir geben Ihnen Hilfsmittel und Instrumente an die Hand, die Ihnen die Umsetzung 
des erworbenen Wissens im Alltag erleichtern. Die Ausbildung von jungen Lernenden ist 
für uns und unsere qualifizierten Referentinnen und Referenten eine Herzensangelegenheit! 
Diese Begeisterung möchten wir an Sie weitergeben und wir freuen uns, Sie auch über 
die Kurse hinaus unterstützen zu dürfen.

Jederzeit, überall, berufsübergreifend

Wir führen jährlich über 200 Kurse und Seminare in nahezu der ganzen Deutschschweiz durch. 
Dadurch ist es uns möglich, Ihnen unsere Dienstleistungen zu jeder Zeit in Ihrer nächsten 
Nähe anzubieten. Fast alle unsere Kurse und Seminare finden in gemischten Berufsgruppen 
statt. Damit fördern wir den gegenseitigen Austausch und das Verständnis für die Unterschiede 
der verschiedenen Berufe.

Bildung «erleben»

Wir lehren ziel-, praxis- und teilnehmerorientiert. Durch aktuelle Inhalte und Methodenvielfalt 
gestalten wir lebendige und abwechslungs-reiche Kurse in denen uns Ihre aktive Teilnahme 
wichtig ist – denn wir möchten, dass Sie maximal profitieren können und viel Raum für 
Ihre persönlichen Anliegen und Fragen haben. So ist unser Unterrichtsklima von gegenseitiger 
Wertschätzung und Toleranz geprägt.

Besuchen Sie unsere Webseiten:

www.berufsbildner-shop.ch
www.facebook.com/berufsbildner

17  Binde in deine Führung eine Bildungstheorie ein, welche Jugendlichen Sicherheit 
 in der persönlichen Entwicklung gibt.

 Die Weltanschauung darf nicht dem zufälligen und unbegleiteten Alltagsleben und 
 dem unkontrollierten Lernen über Medien überlassen bleiben. Erst eine systematische 
 Einführung in die Hintergründe unserer Kultur erlaubt ein angemessenes Verständnis 
 für unser Zusammenleben. 

18  Lege dir einen Kriterienkatalog zu, nach dem du glückliche oder unglückliche  
 Lebenslagen von Jugendlichen beurteilen kannst.

 Es ist darauf zu achten, ob Jugendliche eine Perspektive für ihre Zukunft entwickeln und 
 sich ein Schwerpunkt der Interessen und Fähigkeiten entwickelt, der Freude und 
 Befriedigung im beruflichen und privaten Alltag verschafft. 

 Es ist darauf zu achten, dass Lernende sich nicht einfach treiben lassen, passives 
 Verhalten zeigen, sich zurückziehen, keine Freunde haben, bedrückt und mutlos wirken,  
 oder sich aggressiv in das soziale Leben einbringen und sich aufsässiges und unange-
 nehmes Verhalten breitmacht. 

 Berufsbildner achten darauf, welche Beziehung Lernende zu sich selbst und anderen 
 Menschen entwickelt haben und welche Modalitäten einer Leistungsidentität aufgebaut  
 wurden.

19  Bemühe dich, ein fairer Ausbildner zu sein. 

 Wichtige Voraussetzungen für Berufsbildende sind Ehrlichkeit, Offenheit, Aufrichtigkeit 
 sowie Respekt für die Persönlichkeit anderer Menschen. Das bedingt Verständnis für 
 das Innenleben und die Bedürfnisse von Lernenden. 

20  Sei dir der Bedeutung der Berufsbildung für die Persönlichkeitsentwicklung 
 von Lernenden bewusst.

 Der Aufbau einer Berufsperspektive und die Möglichkeit, sich mit einem Beruf zu 
 identifizieren, gehören zu den wichtigsten Grundlagen, die Lernende erschaffen müssen. 
 Eine Identifikation mit dem zu erlernenden Beruf ist sehr wichtig, denn daraus entsteht  
 der Berufsstolz, als Grundlage für spätere Meisterleistungen. Eine gute berufliche 
 Grundbildung ist – unter Bedingungen des raschen, technologischen und wirtschaftlichen  
 Wandels – eine der wichtigsten Stabilitäten in der eigenen Lebensplanung.

BERUFSBILDNERINNEN UND BERUFSBILDNER.
20 VERHALTENSREGELN FÜR GUTE 



1  Demonstriere Sicherheit und Souveränität in den eigenen Anforderungen. 

 Jugendliche testen die Belastbarkeit von Erwachsenen. Berufsbildner sollten aber wissen,   
 dass dies immer zuerst ein Problem der Jugendlichen ist, die sich nicht ihren eigenen
 Möglichkeiten entsprechend verhalten. Jugendliche sind deshalb auf begründete Grenzen   
 angewiesen.

2  Entwickle ein Verständnis für Jugendliche. Dazu zählt die Bereitschaft zuzuhören, 
 sorgfältiges Beobachten und die Fähigkeit, Denkanstösse zu geben. 

 Dem Jugendlichen ist in dieser Altersphase noch nicht bewusst, was er will. Sein Denken 
 über sich selbst und Andere ist oft noch lückenhaft, unvollständig und unvollendet, 
 deshalb muss der Erwachsene Zusammenhänge stiften.

3  Verstehe das oft ungeschickte, grobe und unverständliche Verhalten als 
	 phasenspezifisches	Experimentierverhalten.

 In keiner Altersphase ist von aussen beobachtbares Verhalten in so hohem Masse zerrissen  
 und getrennt von der inneren Haltung wie im Jugendalter. Es ist Versuchshandeln und 
 von einer defensiven Abwehr von Emotionen, inneren Erlebnissen, von Rückfällen in 
 Kindlichkeit und von Vorgriffen auf das Erwachsensein bestimmt. Jugendliche wollen 
 die emotionale Nähe zu den Figuren der Kindheit bewahren, aber auch wieder aufgeben. 
 Daraus ergibt sich insgesamt eine grosse Wechselhaftigkeit im Verhalten.

4  Sei dir des möglichen Vorbildcharakters bewusst, denn du wirst von Lernenden intensiv 
 unter dem Blickwinkel beobachtet, ob du ein Vorbild für richtiges Verhalten bist. 

 Jugendliche entwerfen in dieser Altersphase erstmals Bilder davon, was sie sein möchten 
 und könnten. Sie suchen Leitbilder, Vorbilder und gelungene Verkörperungen von erfolg-
 reicher Lebensbewältigung. Ausbilder in Betrieb und Schule müssen sich deshalb 
 als Modelle zur Verfügung stellen.

5  Unterstütze	Lernende	dabei,	sich	selbst	zu	finden	und	eigene	Ideale	aufzubauen.

 Jugendliche sind noch nicht «fertig». Deshalb ist die Berufsbildner-Grundhaltung wichtig, 
 um Lernende auf einem Weg zu begleiten, bei dem sie Unterstützung brauchen. Ausbilder 
 sollten einen Blick dafür gewinnen, welche Lernenden sich auf gutem Wege befinden bzw.   
 welche Mühe haben und Hilfe benötigen. Dabei ist es wichtig, verschiedene Entwicklungs- 
 wege anzuerkennen und zu akzeptieren. Wesentlich ist, dass Lernenden eine Perspektive   
 vermittelt wird.

6  Zeige viel Humor und Gelassenheit. Das vermittelt zum einen Sicherheitserfahrungen 
 im Umgang mit Erwachsenen und zum anderen auch das Gefühl, von diesen akzeptiert  
 zu werden. 

 Ablehnung und mit Ärger geladene Ausgrenzung verhindern Gesprächsmöglichkeiten
 Jugendliche suchen dabei ein anderes Verhältnis von Distanz und Nähe als Kinder. 
 Sie brauchen die unvoreingenommene, sachliche und objektive Beurteilung. Ausserdem 
 brauchen sie die klare, rationale und vernünftige Überlegung zu dem, was ist, und 
 die Perspektiven dazu, was sein soll.

7  Schaffe	Sicherheit	und	Festigkeit	in	Rahmenbedingungen.

 Je experimenteller sich Jugendliche in bestimmten Kreisen zu verhalten beginnen,  
 umso wichtiger ist die Stütze in Rahmenbedingungen. Es braucht Berufsbildnerinnen 
 und Berufsbildner, die Grenzen setzen können, persönliche Werte vorleben; die Festigkeit, 
 Beständigkeit, Stabilität und Stärke vorleben sowie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und 
 Vertrauenswürdigkeit zeigen.

8  Erkenne Fehlentwicklungen und Gefährdungen. 

 Nicht alle Entwicklungswege von der Kindheit in die Adoleszenz sind gleich risikoreich 
 oder risikoarm. Es gibt Entwicklungsbelastungen, die man im Auge haben muss. Viele 
 Identitätsentwürfe von Jugendlichen sind durchaus gefährlich. Wichtige Anzeichen und 
 Indikatoren sind z. B. offenkundige gegenseitige Aggression und Gewaltbereitschaft 
 von männlichen Lernenden. Bei den weiblichen Lernenden sind es Rückzugstendenzen,  
 Schlafstörungen, frühzeitiges Aufnehmen von Erwachsenenprivilegien sowie Anti-
 Leistungs- und Konsumidentitäten. 

9  Unterstütze	Jugendliche	in	ihrer	Selbstfindung.

 Die Entwicklung der Ich-Funktionen, der Selbsterziehung und Selbstverantwortung treten
 jetzt in eine neue Phase. Das Hauptthema der Lernenden besteht im Erwerb von Selbst-
 ständigkeit und Selbstverantwortung und im Aufbau von Ich-Idealen.

10  Pflege	eine	altersspezifische	Führung,	denn	Lernende	stehen	in	ihrem	Lehrbetrieb	und		
	 in	der	Berufsfachschule	in	einem	grossen	Einflussbereich.	

 Gerade in der Lehrzeit ist die Phase der direkten Beeinflussungsmöglichkeit sehr gross.  
 Darum ist es wichtig, Gemeinschaftserlebnisse im Betrieb zu ermöglichen, oder als 
 Berufsbildner Einfluss zu nehmen, falls sich die Lernenden in problematischer Richtung
 entwickeln.

11  Beobachte Lernende im Umgang mit Gleichaltrigen, denn gerade in dieser Altersphase 
 agieren diese vor dem Publikum der Mitlernenden.

 Die Anfälligkeit für erniedrigenden Gruppendruck ist in der Frühadoleszenz sehr hoch. 
 Mitschüler in der Berufsfachschule sind sowohl sehr wichtig als auch sehr gefährlich. 
 Auf entsprechende Problemsituationen sollten Ausbilder besonders achten. 

12  Sei aufmerksam bezüglich der Lernenden, die keine Gesprächsmöglichkeiten haben, 
 die verstummen und sich zurückziehen.

 Die Unmöglichkeit sich auszusprechen, sich vertrauensvoll an andere zu wenden, 
 repräsentiert ein gewichtiges Risiko in dieser Lebensphase. 

13  Vermeide jede Form von zynischem, sarkastischem und abwertendem Verhalten.

 Jugendliche können sensibel sein. («Grosse Klappe, weicher Kern.»)

14  Berücksichtige die Heterogenität der Entwicklungswege von Lernenden und 
 beobachte intensiv ihr Verhalten.

 In keiner anderen Lebensphase ist die Differenz im körperlichen Entwicklungsstand und 
 in den jeweiligen Entwicklungswegen so gross wie in der Oberstufe und in der anschliessen  
 den beruflichen Grundbildung. Dies ist dann noch verstärkt der Fall, wenn Jugendliche   
 unterschiedlichen Geschlechts gemeinsam in einer Gruppe sind. Der Umgang mit ihnen 
 erfordert grosses Taktgefühl, da sich weibliche wie auch männliche Lernende ihrer 
 Geschlechtsidentität z. T. noch unsicher sind. 

15  Unterstütze durch dein Vorbild die bestmögliche Entfaltung eines Lernenden in 
 selbstverantwortlicher Richtung.

 Selbstwerdung geschieht im Rahmen des gelebten Umfelds und ist ein vielschichtiger   
 Bildungsprozess. Dies bedingt gute Entwicklungsmöglichkeiten in wertschätzenden 
 betrieblichen Strukturen und setzt eine gute Integration in die Gemeinschaft voraus.

16  Vertraue auf das Gute in jungen Menschen, denn die Gesellschaft muss auf Jugend-
 liche bauen können und sie als verantwortliche und wichtige neue Mitglieder 
 des Gemeinwesens einbinden.

 Vielleicht hilft ein Zitat von Karl Steinbruch: «Ich interessiere mich sehr für die Zukunft. 
 Ich werde nämlich dort den Rest meines Lebens verbringen». Die heutigen Lernenden sind   
 die Zukunft von morgen.
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 die Zukunft von morgen.
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 Betriebliche Berufsbildung – praxisnah und am Puls der Zeit!

Im Mittelpunkt stehen Sie!

Die Förderung von Ihnen als Berufs- und Praxisbildner/in steht bei uns an erster Stelle. 
Wir geben Ihnen Hilfsmittel und Instrumente an die Hand, die Ihnen die Umsetzung 
des erworbenen Wissens im Alltag erleichtern. Die Ausbildung von jungen Lernenden ist 
für uns und unsere qualifizierten Referentinnen und Referenten eine Herzensangelegenheit! 
Diese Begeisterung möchten wir an Sie weitergeben und wir freuen uns, Sie auch über 
die Kurse hinaus unterstützen zu dürfen.

Jederzeit, überall, berufsübergreifend

Wir führen jährlich über 200 Kurse und Seminare in nahezu der ganzen Deutschschweiz durch. 
Dadurch ist es uns möglich, Ihnen unsere Dienstleistungen zu jeder Zeit in Ihrer nächsten 
Nähe anzubieten. Fast alle unsere Kurse und Seminare finden in gemischten Berufsgruppen 
statt. Damit fördern wir den gegenseitigen Austausch und das Verständnis für die Unterschiede 
der verschiedenen Berufe.

Bildung «erleben»

Wir lehren ziel-, praxis- und teilnehmerorientiert. Durch aktuelle Inhalte und Methodenvielfalt 
gestalten wir lebendige und abwechslungs-reiche Kurse in denen uns Ihre aktive Teilnahme 
wichtig ist – denn wir möchten, dass Sie maximal profitieren können und viel Raum für 
Ihre persönlichen Anliegen und Fragen haben. So ist unser Unterrichtsklima von gegenseitiger 
Wertschätzung und Toleranz geprägt.

Besuchen Sie unsere Webseiten:

www.berufsbildner-shop.ch
www.facebook.com/berufsbildner

17  Binde in deine Führung eine Bildungstheorie ein, welche Jugendlichen Sicherheit 
 in der persönlichen Entwicklung gibt.

 Die Weltanschauung darf nicht dem zufälligen und unbegleiteten Alltagsleben und 
 dem unkontrollierten Lernen über Medien überlassen bleiben. Erst eine systematische 
 Einführung in die Hintergründe unserer Kultur erlaubt ein angemessenes Verständnis 
 für unser Zusammenleben. 

18  Lege dir einen Kriterienkatalog zu, nach dem du glückliche oder unglückliche  
 Lebenslagen von Jugendlichen beurteilen kannst.

 Es ist darauf zu achten, ob Jugendliche eine Perspektive für ihre Zukunft entwickeln und 
 sich ein Schwerpunkt der Interessen und Fähigkeiten entwickelt, der Freude und 
 Befriedigung im beruflichen und privaten Alltag verschafft. 

 Es ist darauf zu achten, dass Lernende sich nicht einfach treiben lassen, passives 
 Verhalten zeigen, sich zurückziehen, keine Freunde haben, bedrückt und mutlos wirken,  
 oder sich aggressiv in das soziale Leben einbringen und sich aufsässiges und unange-
 nehmes Verhalten breitmacht. 

 Berufsbildner achten darauf, welche Beziehung Lernende zu sich selbst und anderen 
 Menschen entwickelt haben und welche Modalitäten einer Leistungsidentität aufgebaut  
 wurden.

19  Bemühe dich, ein fairer Ausbildner zu sein. 

 Wichtige Voraussetzungen für Berufsbildende sind Ehrlichkeit, Offenheit, Aufrichtigkeit 
 sowie Respekt für die Persönlichkeit anderer Menschen. Das bedingt Verständnis für 
 das Innenleben und die Bedürfnisse von Lernenden. 

20  Sei dir der Bedeutung der Berufsbildung für die Persönlichkeitsentwicklung 
 von Lernenden bewusst.

 Der Aufbau einer Berufsperspektive und die Möglichkeit, sich mit einem Beruf zu 
 identifizieren, gehören zu den wichtigsten Grundlagen, die Lernende erschaffen müssen. 
 Eine Identifikation mit dem zu erlernenden Beruf ist sehr wichtig, denn daraus entsteht  
 der Berufsstolz, als Grundlage für spätere Meisterleistungen. Eine gute berufliche 
 Grundbildung ist – unter Bedingungen des raschen, technologischen und wirtschaftlichen  
 Wandels – eine der wichtigsten Stabilitäten in der eigenen Lebensplanung.
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