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Wertschätzung – „ich bin o.k. – du bist o.k!“ 
Gruppenarbeit zum Thema Wertschätzung zwischen Ausbilder/in und Auszubildende/n 

 

Zusammenfassung der Gruppenarbeiten von vier Standorten. Es wurden aus den Gruppen heraus 

verschiedene Fälle besprochen, davon sollen zwei hier exemplarisch dargestellt werden (weil 

diese in jeder Gruppe auftraten). 

 

Situation 1  

Auszubildende/r fühlt sich „nicht o.k.“ 

Auszubildende bringt selbst wenig Wertschätzung für sich auf. 

Azubi traut sich bestimmte Tätigkeiten nicht zu, bzw. traut sich nicht zu, selbständig zu arbeiten 

und, „möchte lieber alles gezeigt bekommen“ oder Azubi denkt, „andere könnten es besser“. 

 

Was können die Ursachen dafür sein? = ÜBERFORDERUNG, Angst vor Veränderung 

 

Wertelandkarte: Hohes Bedürfnis nach Sicherheit, ggf. Gründlichkeit, Gewissenhaftigkeit, ggf. 

Perfektionismus (mit dem sich einer selbst im Weg steht) 

 

Was kann man hier als Ausbilder/in tun – Lösungsvorschläge aus der Gruppe: 

 Komplexe Aufgabe in Teilaufgaben zerlegen. 

 Den Druck nehmen („Ziel ist nicht super sein, sondern  etwas Schritt für Schritt erbproben  

 Zunächst gemeinsam machen 

 Azubi Zeit geben 

 Stärken des Azubis suchen („Wir haben alle Stärken!“) und immer wieder davon ausge-

hend auf ihnen aufbauen 

 Motivierend zusprechen  

 Erinnern/Aufzeigen, wann der/die Auszubildende eine solche oder ähnliche Tätigkeit be-

reits gut – mit Erfolg – durchgeführt hat. „Hat ja schon mal geklappt.“ 

 LOBEN 

 Projektarbeit ist förderlich –  

o Auch weil: Ergebnis der Projektarbeit wird auch von außen gelobt (Geschäftsfüh-

rer, Gäste. etc); sprich da Lob kommt auch von anderen  

 Ausbilder/in: Auch mal eigene Schwächen zeigen – und diese mit Humor nehmen 

 Vertrauen aufbauen „Es gibt Hilfe – ich bin für Sie da“ 

 Wertschätzung – falls wirklich sehr schwacher Azubi „Du bist wertvoll, wie du bist.“ 

 Keinen Wettbewerb zwischen diesem Azubi und anderen aufkommen lassen, bewusst da-

gegen arbeiten. – Wissensstand angleichen; oder auch mal trennen, wenn andere wirklich 

viel leistungsstärker sind. 

 Vermitteln, dass es lohnenswert ist, sich der Sache zu stellen ->  

o Immer wieder: Lernerfolge sichern 

 

 

Situation 2 Ausbilder empfindet Auszubildende/r als ungeduldig – „kann schon alles“, auch 

spontan, impulsiv. 

Azubi möchte Dinge schnell selber mache, ohne es gründlich vorher einmal in einer Lernsituati-

on ausprobiert zu haben. Ausbilder/innen berichten, dass sie dieser Aktionismus je nach Situation 

(Azubi „überschätzt sich“) „rasend macht“ und sie auch mal kurz rausgehen, um „aufzupassen, 

nicht zu platzen“. In diesen Momenten ist es manchmal schwer, die notwenige Wertschätzung für 

den/die Auszubildende aufzubringen. Sie finden ihre/n Auszubildende/n dann „nicht o.k.“ – 

obwohl sie es im Grunde aber wollen.  
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Wertelandkarten sind unterschiedlich. Positive Aspekte daran können durchaus folgende sein: 

Mut, Spontaneität, Bereitwilligkeit zu handeln und anzupacken sein, Zutrauen zu sich selbst, 

Selbstbewusstsein 

 

Hinterfragen, ob es wirklich Selbstüberschätzung ist oder ist der/die Auszubildende viel-

leicht wirklich unterfordert? 
Ausbilder/innen „Man ertappt sich schnell dabei, dass man denkt „das möchte ich aber sehen, wie 

du das jetzt so hinbekommen willst.“ und zuschauen, was passiert.  

Aber das ist nicht die Pädagogik, die unsere Ausbilder/innen verfolgen möchten. Sollte die/der 

Azubi sich wirklich überschätzen, dann kann man sie/ihn auf keinen Fall auflaufen lassen.  

Was ist zu tun? 

 Kein negatives Erlebnis aufkommen lassen 

 Azubi fragen: „Wie würdest du denn vorgehen, erklär/beschreib doch mal“ … man kann 

die Fragen auch mithilfe des FRAGETRICHTERS stellen.  

 Teilschritte auch mal – spontan – selbst machen lassen und schauen, wie es gelingt 

 Nicht zum Abbruch kommen lassen, sondern sensibel zeigen, wie es weitergeht 

 Loben für den Mut, die Dinge alleine machen zu wollen. 

 Falls Fehler dabei zustande kamen, die Haltung bewahren: Aus Fehlern kann man lernen. 

 Wenn jemand so aktiv dabei ist, schauen, wie oder wo er/sie sich „auspowern“ kann. 

 

 
Situation 3 – Auszubildende/r wirkt auf Ausbilder/in forsch, aufmüpfig, impulsiv, frech, 

unhöflich. Azubi ist „nicht o.k.“ 

 

Was ist zu tun? 

 Zu allererst hinterfragen, „was war das jetzt?“. Ist mein Azubi so, weil er/sie vielleicht 

überfordert ist? Betrachten Sie den Fall auf der Metaebene, reagieren sie nicht vorschnell, 

nicht gleich selbst einschnappen. Überlegen Sie stattdessen, wie Sie der Überforderung 

entgegenwirken. Fast keiner ist einfach so frech – „Man „kann nicht nicht kommunizie-

ren“. Der/die Azubi möchte etwas mitteilen und Aufmerksamkeit bekommen (4-Ohren: 

Selbstoffenbarungsohr).  

o In dem Zusammenhang wurde in einer Gruppe das Thema besprochen: Azubi geht 

nicht zur Schule. Diskussion: Auch hier kann Angst, Schulangst (ist eine „richti-

ge“ und auch ernstzunehmende Störung) oder Überforderung zugrunde legen. 

Nicht zur Schule gehen ist nicht einfach nur „frech“ oder „faul“. Die Gründe sind 

aufzuspüren.  

 Regeln, Gruppenregeln für wertschätzende Kommunikation aufstellen 

 Versuchen, nicht gereizt zu reagieren –  

o Denn: vielleicht ist in der Wertewelt des Azubis sein/ihr Verhalten gar nicht un-

höflich. Verständnis haben, ABER beibringen, was für mich Ausbilder/in für Re-

geln mit Blick auf Höflichkeit gelten. Kommunikation ist hierfür erforderlich; 

Klarheit schaffen. Lieber klar ansprechen, als vorschnell urteilen „Mensch, ist 

der/die unhöflich!“ – vielleicht kannten er/sie Ihre Regeln ja wirklich noch nicht.  

 Falls es aber gewollte Beleidigungen sind, fragen „Wie wäre es denn für Sie, wenn ….“ 

Würde Ihnen es gefallen, wenn …“ (offene Fragen stellen) 

 Mit Hilfe des Fragetrichters den Azubi selbst erkennen lassen, worum es geht. Ausbil-

der/in „moderiert“ in diesem Fall. Zum Schluss, das, was Ihnen als Ausbilder/in wichtig 

ist KLAR formulieren und fragen “können wir uns darauf einigen, dass …?“ 


