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Workshops für Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte

Refresher für Ausbilder:innen                 Workshop für Ausbildungsbeauftragte

Langjährige und erfahrene Ausbilder:innen erfahren 
in diesem eintägigen Refresher, wie sie auf die neuen 
Herausforderungen einer erfolgreichen Ausbildung ein-
gehen können.

Gesellschaftlichen Entwicklungen, die fortschreitende 
Digitalisierung und nicht zuletzt die Corona-Pandemie 
mit der damit verbundenen Arbeit im Home-Office ha-
ben zu vielen Veränderungen in der täglichen Ausbil-
dungspraxis geführt.

Erweitern Sie Ihre Kenntnisse, reflektieren und optimie-
ren Sie Ihre Ausbilder:innen-Tätigkeit mit diesen Inhal-
ten:
• Rechtliche Neuerungen
• Generation Y, Z, Alpha: die veränderte Rolle des 

Ausbilders und des Auszubildenden
• Mögliche Schwierigkeiten – Handlungsempfehlun-

gen
• Digitalisierung: digitales Lehren und Lernen 
• Nachhaltigkeit: nachhaltiges Handeln lehren
• Interkulturelle Kompetenzen: aneignen und fördern
• Beurteilung von Auszubildenden und Beurteilungs-

fehler
• Praxisnahe Tipps und fachliche Anregungen
• Austausch und „best practice“

Termine und zusätzliche Inhalte stimmen wir individuell mit Ihnen ab.
Die Durchführung kann bei Ihnen bundesweit in Präsenz oder online erfolgen.

Der Refresher kann online auch an drei Abenden zu je 3 U.-Std. stattfinden (18:00 – 20:30 Uhr).

Die Ausbildung von jungen Menschen gehört zu einer der 
wichtigsten Aufgaben im Unternehmen. Als Ausbildungsbe-
auftragte:r haben Sie die Chance eine qualitativ hochwer-
tige Ausbildung mitzugestalten und maßgeblichen Einfluss 
auf eine positive persönliche und berufliche Entwicklung der 
Auszubildenden zu nehmen.

Daher ist es überaus wichtig, auch dieses Ausbildungsperso-
nal gut auf die Ausbildungstätigkeit vorzubereiten:

Mögliche Inhalte 
• Einblick in die rechtlichen Grundlagen des Ausbildens
• Grundlegende Elemente des Ausbildens, um fundiert 

unterweisen zu können
• Ausbildungsmethoden kennen und adressatengerecht 

einsetzen
• Kommunikation als Basis des Ausbildens
• Umgang mit Lernschwierigkeiten und Konflikten

Diese kurze, aber effektive Einführung in die berufspädago-
gischen Grundlagen der Ausbildung bieten den Ausbildungs-
beauftragten eine optimale Ausgangsbasis für ihre Aufga-
ben.

Gerne gehen wir auf individuelle, firmeninterne Schwer-
punkte ein.

Foto: https://stock.adobe.com | Stand: 09/2022


