
Bildungsbrief für die duale Ausbildung
Lernpsychologie für Ausbilder/-innen (I)

Liebe Ausbildende,

wir wissen aus unserer täglichen Arbeit: Das Lehren in der dualen Ausbildung ist eine Herausforderung! Ganz besonders gilt 

das, wenn man in seinem Betrieb nicht hauptamtlich für die Auszubildenden eingeteilt ist, sondern „alles nebenbei“ machen 

muss. Wir lassen Sie bei Ihrer wichtigen Aufgabe nicht allein! Der Bildungsbrief für die duale Ausbildung stellt Ihnen regelmä-

ßig praxisnahe Tipps und Hintergrundinformationen beim konstruktiven Umgang mit Ihren Auszubildenden bereit.  Bei stärke-

rem Interesse an einzelnen Tipps können wir Ihnen detailliertere Informationen zusenden oder darüber ins Gespräch kommen.

ʩ Das 1 x 1 der Lernpsychologie für die 
betriebliche Ausbildung

Das kleine 1x1 in der Mathematik wird meist in der 1. 
Klasse auswendig gelernt. Einwände und Kritik ge-
gen dieses grundsätzliche Verfahren der Arithmetik 
hört man selten bis nie. In unserem Fall steht es zu-
gegebenermaßen anders. Wenn wir in den folgenden 
Bildungsbriefen  unsere Rezepte für Ausbilder formu-
lieren, ist Widerspruch und Kritik in hohem Maße er-
wünscht. Schließlich sind Menschen im Allgemeinen 
-  Ausbilder und Auszubildende im Besonderen -  keine 
Faktoren in einer Gleichung.

Liebe Ausbildende, Sie und wir wissen: Weder das Re-
zept noch gute Zutaten allein machen eine gute Suppe. 
Es ist der Koch, der die Suppe kocht.

Hand aufs Herz: Sind Sie unzufrieden mit den Leistun-
gen Ihrer Auszubildenden? Halten Sie sie insgeheim 
für unterdurchschnittlich motiviert? Machen Sie sich 
Sorgen, ob Sie in Zukunft überhaupt noch geeignete 
Lehrlinge finden können, die den Anforderungen in  
Ihrem Betrieb gerecht werden?
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Tim Mossholder on Unsplash

Wir haben eine sehr gute Nachricht für Sie: Ihr Azubi 
hat fast alle Voraussetzungen, um bessere Leistungen 
zu bringen. Nur eine und zwar die allerwichtigste Be-
dingung dafür fehlt wahrscheinlich noch! Erfahren Sie 
im Folgenden, was Auszubildende zum Lernen brau-
chen und wie Sie sie dabei effektiv unterstützen kön-
nen.
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ʩ Doof bleibt doof?

In Ihren Anschauungen über Intelligenz, teilen sich 
Menschen in zwei Gruppen. Eine Gruppe glaubt daran, 
dass Talent bzw. Intelligenz angeboren und unverän-
derlich ist (statisches Selbstbild), die andere Gruppe 
geht vom Gegenteil aus (dynamisches Selbstbild).

Statisches Selbstbild: 
Viele Menschen glauben, dass man Intelligenz ent-
weder hat oder eben nicht. Wer sie nicht „in die Wiege 
gelegt“ bekommen hat, kann daran auch durch harte 
Arbeit, Übung und Lernen nicht mehr wirklich etwas 
daran ändern.  
Die Forschung von Carol Dweck, Professorin an der 
Stanford University, zeigt, dass sich diese Menschen 
von Herausforderungen eher bedroht fühlen. Oft glau-
ben sie, dass ihre Intelligenz in Frage gestellt wird, 
wenn sie Fehler machen. Dies kann dazu führen, dass 
sie schnell aufgeben, wenn es schwierig wird und da-
her Aufgaben nicht erfolgreich bewältigen. Klar, dass 
hier auch die Motivation sinkt. Angst vor Misserfolg  
lähmt ihre Freude am Lernen. Schlechtes Vorzeichen 
für die berufliche Entwicklung dieser Gruppe: Mögli-
cherweise entwickeln sie ihre Talente nicht weiter, weil 
sie leugnen, wie viel harte Arbeit, Übung und Lernen 
dafür erforderlich sind.

Dynamisches Selbstbild:
Die andere Gruppe von Personen hat ein völlig ande-
res Bild von Begabung. Diese Menschen glauben, dass 
sie durch Lernen ihre Intelligenz entwickeln können. 
Intelligenz ist dieser Sichtweise zufolge nichts ein für 
alle Mal Feststehendes. Jede herausfordernde Situati-
on wird zu einer Gelegenheit, etwas Neues lernen zu 
können. Fehler und Misserfolge machen keine Angst.  
Sie sind sehr motiviert und stellen sich Prüfungen und 
anderen Herausforderungen mit großer Offenheit. Be-
sonders erfolgreiche Menschen gehören in der Regel 
dieser Gruppe an. Oftmals haben sie in ihrer Kindheit 
und Jugend völlig durchschnittliche Leistungen ge-
zeigt, haben dann aber enorm viel Energie und Zeit in 
die Entwicklung ihrer Fähigkeiten gesteckt.

Priscilla du Preez on Unsplash

Jeeshots.com on Unsplash



3 ARBEIT UND LEBEN Sachsen e. V.
Bildungsbrief für die duale Ausbildung 3/2019

Haben Sie Sie bisher auch geglaubt, dass uns Intelli-
genz in die Wiege gelegt wird und manche besonders 
begünstigt werden, während andere vergleichsweise 
leer ausgehen? 
Die Wahrheit ist: Intelligenz ist nicht angeboren, son-
dern wird durch Lernerfahrungen ausgebildet. Wer 
viel und gern lernt, wird dabei intelligenter. Und gerne 
lernt nur, wer daran glaubt, dass es einen Effekt haben 
wird.
In der Realität gehört wohl kaum eine Person trenn-
scharf nur der einen oder anderen Gruppe an. Die 
meisten Menschen haben ein gemischtes Selbst-
bild: Vielleicht halten wir uns für ein ‚Naturtalent‘ im 
Fußball und investieren folgerichtig viel Zeit in unser 
Training. Auf der anderen Seite können wir fest daran 
glauben, ein hoffnungsloser Fall in Mathe zu sein und 
unternehmen so nicht die geringste Anstrengung, um 
besser darin zu werden. 

ʩ Eine neue Sichtweise auf Intelligenz  
in der Ausbildung

ʩ 6 Tipps für die Praxis  
von Ausbilder/-innen

1. Betrachten Sie Ihre Schützlinge als enorm ent-
wicklungs- und lernfähig. Kommen Sie mit ihnen 
ins Gespräch über die unterschiedlichen Selbstbil-
der. Geben Sie ihnen neue Informationen und räu-
men Sie mit falschen Vorstellungen auf. Erklären 
Sie z.B., dass jedes Gehirn neue Synapsen bildet, 
wenn es etwas Neues lernt.  

2. Beobachten Sie Ihre Azubis! Können Sie erken-
nen, wie oft sie vermeidendes Verhalten an den 
Tag legen, weil sie Angst vor Misserfolgen haben? 
Sprechen Sie mit ihnen darüber und vermitteln 
Sie Ihren Azubis, dass sie die eigenen Fähigkeiten 
entwickeln können – durch harte Arbeit, Lesen, 
Übung und durch die Übernahme von Verantwor-
tung. Wenn ihnen diese Sichtweise beigebracht 
wird, scheinen Menschen ganz von alleine He-
rausforderungen zu suchen, mehr zu arbeiten 
und leichter mit Hindernissen fertig zu werden. 
Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Es gibt 
zahlreiche Studien darüber, dass die schulischen 
Leistungen von SchülerInnen ansteigen, sobald 
sie verstehen, dass ihre vermeintlich feststehende 
Begabung veränderbar ist und sie wissen, was sie 
dafür tun müssen. 

3. Sie können Ihre Azubis lernstärker machen, indem 
Sie sie bewusst für ihre ehrlich unternommenen 
Anstrengungen – unabhängig vom Ergebnis – lo-
ben! Es ist ein sehr bedeutsamer Unterschied, ob 
Sie so vorgehen oder eine Person für ihr ‚Mathe-
talent‘ loben. Sobald wir für unsere Begabung 
gelobt werden, landen wir wieder ganz schnell 
bei den Vorstellungen des statischen Selbstbilds. 
Wenn Sie mit ihrem Azubi über Misserfolge spre-
chen, sagen Sie: Du hast es noch nicht geschafft. 
Mit der Formulierung „noch nicht“ verdeutlichen 
Sie eindrücklich, dass mit einer gehörigen Portion 
Anstrengung das Prüfungsziel für ihren Azubi er-
reichbar ist. Stellen Sie sich eine Prüfung vor, de-
ren Ergebnis statt des niederschmetternden „nicht 
bestanden“ einfach „noch nicht bestanden“ lautet! 

David Siglin on Unsplash
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ʩ In der nächsten Ausgabe

Lernpsychologie für Ausbilder/-innen Teil 2

ʩ Vorankündigung

Qualitativ gute Ausbildung  berücksichtigt die Indivi-
dualität der Auszubildenden. Doch individuelles Ar-
beiten - gerade mit „schwierigen“ Azubis - kostet Zeit. 
Steht diese wirklich zur Verfügung?

Am 30. Oktober 2019 findet in unseren Räumen ein 
„Ausbilder-Forum“ statt, zu dem wir Sie heute schon 
herzlich einladen möchten.

Ort:
ARBEIT UND LEBEN Sachsen
Geschäftsstelle Dresden
Könneritzstraße 3
01067 Dresden

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Kommen. Infor-
mationen zum Ablauf und zur Anmeldemöglichkeit 
werden Sie von uns Anfang Oktober erhalten.

Unsere Veranstaltung bietet Ihnen:

›  Expertenwissen rund um Ausbildung

›  Erfahrungsberichte von Ausbildern aus den  
Betrieben

›  Inspiration und neue Ideen für die Umsetzung  
von Ausbildung

›  Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und  
Anregungen für die betriebliche Arbeit

›  Lösungsstrategien und psychologisch-didaktische 
Tricks und Kniffe

KS KYUNG on Unsplash

4. Ein Ziel ist schnell gesetzt, aber der Aufwand 
für die Umsetzung der einzelnen erforderlichen 
Schritte wird leicht außer Acht gelassen. Gerade 
junge oder im Lernen ungeübte Personen brau-
chen eine realistische Einschätzung, wieviel Zeit 
und Energie sie aufwenden müssen, um ein Ziel 
zu erreichen. Ihnen ist einfach nicht klar, dass sie 
viele Stunden investieren müssen, um eine Tätig-
keit zu erlernen oder sich Fachwissen anzueignen. 
Vermitteln Sie, dass dies ganz normal ist und der 
einzige Weg, um intelligenter und leistungsfähiger 
zu werden, auch wenn das Ihre Azubis erst einmal 
gar nicht glauben können.

5. Scheitern ist der wichtigste Schritt zum Erfolg! Der 
Erfinder der Glühbirne, Thomas Edison, soll 1.000 
Modelle gebaut haben, bis er endlich eine funkti-
onstüchtige Glühbirne erfunden hatte. Der Legen-
de nach kommentierte er diese zahllosen Misser-
folge im Nachhinein so: „Die Glühbirne war keine 
Erfindung mit 1.000 Fehlversuchen, sondern eine 
Erfindung, für die es 1.000 Schritte gebraucht hat.“ 
Seien auch Sie fehlerfreundlich und bestärken Sie 
bei Misserfolgen zu einem neuen Anlauf. Erklären 
Sie, dass das Gehirn durch Fehler lernt und neue 
Synapsen wachsen.

6. Azubis müssen sich anstrengen und mehr tun? 
Ja, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. 
Sie als Ausbilder sind ebenso gefordert, geeignete 
und bessere Lerngelegenheiten anzubieten. Anre-
gungen dazu finden Sie in unserem nächsten Bil-
dungsbrief. 
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Unser Auftrag

Die Bildungsbriefe für die duale Ausbildung wurden durch ARBEIT UND LEBEN Sachsen im Projekt Neustart  

entwickelt. Wir begleiten Auszubildende und deren Betriebe, um den Erfolg der Ausbildung zu sichern. Bei stärkerem  

Interesse an einzelnen Tipps können wir Ihnen detailliertere Informationen zusenden oder darüber ins Gespräch kommen..


