Handbuch für
Auszubildende und
Ausbilder

Vorwort
Das vorliegende Handbuch beschreibt die Praxis der Ausbildung im biologisch-dynamischen Landbau
und soll allen Ausbildungsbeteiligten als Nachschlagewerk bei alltäglichen Fragen dienen. Vor allem
soll es den Auszubildenden des ersten Lehrjahres eine Orientierung sein. Das Handbuch richtet sich an
Auszubildende wie Ausbilder zugleich, auch wenn im vorderen Teil vor allem die Auszubildenden
direkt angesprochen werden.
Der erste Teil des Textes „Rechte und Pflichten“ entstand auf den Wunsch der Auszubildenden hin aus
einer Fragenbeantwortung. Die kursiv gestellten Textabschnitte, die meist zu Beginn eines Abschnitts
stehen, weisen auf die Ausgangsfrage hin. Die Antworten fußen auf allgemein gültige rechtliche
Grundlagen sowie der Ausbildungsordnung der Ausbildung.
Gesetzliche Regelungen sind mit einem Paragraphenzeichen hervorgehoben.
Unsere eigenen Regelungen sind mit einem Ausrufungszeichen markiert.
Unsere eigene Ausbildungsordnung und die Vertragsvorlagen sind in aktueller Form auf der
Homepage unserer Ausbildung zu finden:
www.freie-ausbildung-im-norden.de.
Der zweite Teil „Praktische Berufsausbildung“ entstand aus der Arbeit an der Frage, wie die Qualität
der Ausbildungsarbeit auf den Höfen verbessert werden kann.
In beiden Teilen ist sowohl von der Freien Ausbildung als auch von der Ausbildung im biologischdynamischen Landbau die Rede. Gemeint ist die selbe Ausbildung.
Das Handbuch soll bei Bedarf erweitert und regelmäßig aktualisiert werden. Wenn Fragen auftauchen,
auf die das Handbuch keine Antwort weiß, freuen wir uns über Hinweise.
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Teil 1: Rechte und Pflichten in der Ausbildung
Die „Freie Ausbildung“ im Norden
Die Ausbildung im biologisch-dynamischen Landbau ist Anfang der 1980er Jahre gegründet worden
und hat in ihrem Bestehen einige Entwicklungsphasen durchlaufen. Aus dem Engagement der
biologisch- dynamisch wirtschaftenden Betriebe kommend, bestehen noch heute starke ehrenamtliche
oder auch basisdemokratische Elemente, die sich an verschiedenen Orten wiederfinden. Zum Beispiel
in der Beteiligung der Ausbilder in Gremien des Ausbildertages und dem Beirat.
Auch die Beteiligung von Euch Auszubildenden ist erwünscht. Ob in der Gestaltung der Seminare
oder in der Teilnahme am Beirat, in dem sich die Lehrjahre vertreten.

Gremien in der Ausbildung
Die Ausbildung im Norden wird von der Bäuerlichen Bildung und Kultur gGmbH (BBK gGmbH),
eine vollständige Tochter der Bäuerlichen Gesellschaft e.V. Demeter im Norden (BG) verantwortet.
Der Ausbildungsbeirat setzt sich aus Seminarleitern, Ausbildern, Auszubildenden Geschäftsführern
der BG/ BBK und mindestens einem Mitglied des Vorstandes zusammen. Der Beirat ist als beratendes
Gremien zu verstehen, der sich mit Entwicklungsfragen der Ausbildung auseinandersetzt. Dadurch
dass alle Perspektiven zusammenkommen, kann der Beirat als qualitätssicherndes Gremium
verstanden werden.
Im Seminarleiterkreis (SLK) trifft sich das Seminarleiterkollegium. Der SLK arbeitet an
pädagogischen Fragen und tauscht sich zur Durchführung der Seminare aus und entscheidet über
Einzelfälle (nachgeholte Prüfungen, Genehmigung von besonderen Ausbildungsverläufen o.ä.).
Der Ausbildertag findet einmal im Jahr statt. Ausbilder, Vertreter der Lehrjahre und
Ausbildungsverantwortliche kommen zusammen um Berichte zu Entwicklungen zu hören, anstehende
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Entscheidungen werden vorgestellt und diskutiert. Der Ausbildungstag dient der Urteilsbildung, der
Diskussion und dem fachlichen Austausch.
Der EKBDA, die Abkürzung steht für Entwicklungskreis biologisch- dynamischer Ausbildung, ist ein
Arbeitskreis, in dem sich Vertreter der drei Landesarbeitsgemeinschaften (LAGen) Nord, NRW/
Hessen und Ostdeutschland treffen, um die Ausbildungen zukunftsfähig weiter zu entwickeln.
Gemeinsam sind auch die biologisch-dynamischen Ausbildungen stärker.

„Grundsätzlich“
Grundsätzlich findet alles was in der Ausbildung gelebt und in den Ordnungen, Verträgen und
Richtlinien verankert wird auf Grundlage und „in Harmonie“ (d.h. ohne Widerspruch) des allgemeinen
Rechts statt. Stoßt ihr auf Fragen, die unsere Ausbildung nicht extra für sich regelt, so gelten das
Bundesbildungsgesetz und andere:
www.gesetze-im-internet.de//bbig_2005/
Selbst das Berufsbildungsgesetz regelt nicht alles und lässt Lücken. Wenn alles fest geregelt wäre,
gäbe es keinen Handlungsspielraum und Entwicklung in den Institutionen ließe sich nur durch
„Revolutionen“ durchsetzen. Daher muss immer wieder mit den Ausbildern, den Seminarleitern und
der Ausbildung das Gespräch gesucht werden, um eine Anpassung an die Bedürfnisse von euch und
den Ausbildungsbetrieben zu erarbeiten. Manchmal individuell und manchmal strukturell. Wendet
euch dafür über eure Seminarleiter und die Vertreter eures Lehrjahres an den Seminarleiterkreis und
den Beirat.
Das Jugendschutzgesetz findet in der biologisch-dynamischen Ausbildung keine explizite
Anwendung. Lehrverträge werden nur in Ausnahmen mit Minderjährigen und deren gesetzlichen
Vertretern (Eltern) geschlossen.

Die Freiheiten der „Freien Ausbildung“
Die biologisch-dynamische Ausbildung hat keine staatliche Anerkennung als solche. Sie bietet aber
eine Vorbereitung auf die staatliche Gehilfenprüfung an. Die Gehilfenprüfung für Externe (§54.2
BIGG) können so auch die Auszubildenden unserer Ausbildung ablegen, ohne zur Berufsschule
gegangen zu sein.
Dass die biologisch-dynamische Ausbildung keine staatliche Anerkennung besitzt, bringt
Einschränkungen mit sich. Zum Beispiel wird die BerufsAusbildungsBeihilfe (BAB), das „BaFöG der
Ausbildung“, nicht gewährt. Ebenso finanzielle Zuschüsse zum Führerschein usw. (Stand 2018).
Es führt aber auch zu Freiheiten in der Gestaltung der Ausbildungsinhalte, was sich deutlich bewährt
hat.
Ausbildungsbetriebssuche
Die Betriebssuche ist Aufgabe der Auszubildenden. Auf der Homepage der Ausbildung findet ihr
unter dem Reiter „Kontakt“ eine Liste der Ausbildungsbetriebe. Im Verlauf der Ausbildung wird euch
durch Begegnungen auf den Seminaren, Betrieben und Tagungen leichter fallen die Betriebe kennen
zu lernen, die euren Interessen entsprechen.
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Neue Ausbildungsbetriebe
Ausbilder und Betriebe, die bislang noch nicht ausgebildet haben, aber für euch interessant sind,
können Ausbildungsbetrieb werden. Sprecht rechtzeitig euren Seminarleiter an. Die Regelung sieht
vor, dass Ausbildungsbetriebe, die sich in der Ausbildung engagieren wollen, zuvor von einem
Seminarleiter besucht werden. Der Besuch dient dem gegenseitigen Kennenlernen und der Information
des Ausbildungsbetriebes über seine Rechte und Pflichten. Informiert werden soll auch über den
Anspruch an die Ausbildung in der Praxis und die Beteiligung der Ausbilder in den Gremien der
Ausbildung (Ausbildertag und Beirat).
Grundsätzlich fordern wir einen einmaligen Betriebswechsel innerhalb der Ausbildungszeit. Ein
Ausbildungsjahr muss auf einem biologisch- dynamisch wirtschaftenden Betrieb, Demeter
zertifiziert, stattfinden.
 Siehe auch „Probearbeiten“, „Eignung Ausbildungsstätte“, sowie „Finanzen“
Einzelfallentscheidungen
zu
„besonderen
Ausbildungsverläufen“,
zum
Beispiel
zu
Auslandsaufenthalten, einem Lehrjahr auf einem spezialisierten Betrieb (z.B.: Imkerei, Bäckerei,
Käserei, Obstbau, Aquakulturen, Pilzzucht, Forst usw.) werden im Seminarleiterkreis gefällt. Die
Ausbildung bezieht sich vor allem auf die landwirtschaftlich bzw. gärtnerischen Inhalte. Die
Bewilligung eines Blicks über den Tellerrand hängt davon ab, welche Motivation du mitbringst und
dem Seminarleiterkreis verständlich vorbringst.
 formlosen Antrag stellen (E-Mail mit Begründung und Motivation an den SLK über deinen
Seminarleiter).
Regelmäßig wird nach der Möglichkeit gefragt, einen Auslandsaufenthalt einzuschieben. Wir
empfehlen generell, das nach der Ausbildung als erstes „Gesellenjahr“ zu machen. Findet es während
der Ausbildung statt, so bedenke, dass von dir gefordert ist, die Seminare der Ausbildung zu besuchen
und dass auch andere Themen Deine Aufmerksamkeit erfordern (jahreszeitliche Arbeitsschwerpunkte,
Seminartermine, Herbsttagung, Themenfindung für die Jahresarbeit usw).

Finanzierung der Ausbildung
Durch die private Organisation der Ausbildungen unter den Dächern der oben erwähnten
Landesarbeitsgemeinschaften entsteht an einigen Stellen Freiheit in der Ausgestaltung in der Inhalte
und ein Mangel an finanzieller Absicherung durch staatliche Institutionen.
Die Ausbildung finanziert sich aus verschiedenen Töpfen. In den einzelnen Trägervereinen wie
Bäuerliche Gesellschaft- Demeter im Norden fließen die Mitgliedsbeitrage zusammen, die anteilig
direkt oder indirekt auch in der Ausbildung verwendet werden.
Die Ausbildungsbetriebe verpflichten sich pro Auszubildendem und Monat einen Spendenbeitrag
zu leisten. Diese Spende wird in der Zukunftsstiftung Landwirtschaft (ZSL) verwaltet. Wenn
Auszubildende keinen Ausbildungsbetrieb haben, zahlen sie den Beitrag nach dem ersten Monat
selbst.
Es können Situationen auftreten, die einen lückenlosen Übergang von einem zum drauffolgenden
Ausbildungsbetrieb schwer machen. Im gesamten Ausbildungsverlauf hat jeder Auszubildende

Finanzierung der Ausbildung

3

drei Monate zur Verfügung, in denen die Ausbildung die Zahlungen erlässt. Nehmt in solchen
Momenten rechtzeitig den Kontakt zu euren Seminarleitern und der Koordinationsstelle der
Ausbildung auf, damit wir gemeinsam zu Lösungen kommen können.
Eigentlich tragen die Auszubildenden die Kosten der Seminare selbst. Die Ausbildungsorganisation
bemüht sich, die Kosten gering zu halten und eine Fremdfinanzierung zu bewerkstelligen. Momentan
läuft die Finanzierung der Seminare über Förderprogramme der jeweiligen Bundesländer, in denen
die Ausbildungen beheimatet sind. Die Seminarleiter konzipieren die Seminare entlang des
Rahmenlehrplans der Ausbildung. Die Koordinatorin bearbeitet und bündelt die Anträge und
kommuniziert mit der Landwirtschaftskammer. Die Landwirtschaftskammer ist vom Ministerium
beauftragt EU- Fördergelder an die Orte zu bringen, wo sie sachgemäß eingesetzt werden.
Die Förderrichtlinien erlauben eine Abrechnung der entstandenen Kosten, wenn Auszubildende
einen Krankenschein einreichen. Eine Kopie, Fax, Foto usw. reicht aus (das Original geht an
euren Ausbilder, der bei der Krankenkasse eine Ausgleichszahlung erwirken kann).
Wenn durch eigenes Verschulden (fehlende Krankschreibung, unentschuldigtes Fernbleiben,
sonstiges) keine Förderung möglich ist, fordern wir euch auf, die Hälfte der entstandenen Kosten zu
übernehmen. Hierfür verwenden wir die Einzugsermächtigung oder den oben erwähnten SpendenÜberweisungsträger der ZSL.
Die Förderung der Seminarwochenenden, die über die Landwirtschaftskammer Niedersachsen
abgewickelt wird, richtet sich explizit an Niedersachsen. Wir freuen uns folglich, wenn Auszubildende
nachweislich einen Wohnsitz in Niedersachsen mit in die Ausbildung bringen. Viele der
Ausbildungsbetriebe befinden sich in Schleswig- Holstein und Mecklenburg- Vorpommern.
Auszubildende, die nicht in Niedersachsen ihre Ausbildung absolvieren sind selbstverständlich
willkommen. Treffen sich viele Nicht- Niedersachsen in einer Seminargruppe muss geprüft werden,
wie die Finanzierung zu bewerkstelligen ist. Seit 2017 wird eingangs der Ausbildung eine
Anmeldegebühr von 150,- (Stand 2018) als einmalige Zahlung erhoben.
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Übersicht der Kosten
Auszubildender
Anmeldegebühr

Ausbildungsbetrieb

150,- einmalig

Anmerkung
über
Einzugsermächtigung

Lohn

mind. 665,- brutto pro
Monat (798,- Arbeitgeber
brutto)

Zzgl. Arbeitgeberanteil

Fahrtkosten zu
Seminaren

25,- pro Seminar
(anteilig)

Einige Betriebe
übernehmen die gesamten
Fahrtkosten

Seminarkosten

50% der Seminarkosten
bei Versäumnis

Deckung der
Seminarkosten durch
Fördergelder und
Ausbildungsbeiträge

Ausbildungsbeitrag

100,- pro
Auszubildendem und
Monat

Ausbildungsbeitrag
nicht DemeterBetriebe

(140,- pro Monat und
Lehrling)

Übernahme durch BBK
gGmbH

Gebühr staatl.
Gehilfenprüfung
Summe pro Jahr

Ggf. Übernahme durch
Auszubildenden ohne
Lehrbetrieb (länger als 3
Monate)

11.029,- (11.479,-)

(Stand 2018)

Ausbildungsvertrag und Rahmenausbildungsvertrag mit der BBK
Die Norddeutsche Ausbildung schließt als Organisation einen Vertrag mit Dir, der über den gesamten
Ausbildungsverlauf reicht. Diesen Rahmenausbildungsvertrag kannst du bei Bedarf der
Kindergeldkasse vorlegen. In der Regel wird er akzeptiert. Der Rahmenausbildungsvertrag regelt das
Verhältnis zwischen Auszubildenden und der BBK gGmbH über die gesamte Ausbildungsdauer.
Den Ausbildungs- oder Lehrvertrag erneuerst du jedes Jahr oder bei einem vorzeitigen Hofwechsel.
Dieser Vertrag regelt deine Vereinbarungen mit dem Ausbildungsbetrieb und schreibt Arbeitszeiten,
Vergütungshöhe sowie deine Arbeits- und Verantwortungsbereiche fest. Auch wenn du keinen
Ausbildungsvertrag mit deinem Ausbilder abschließt bist du nicht ohne Rechte. Selbst mündliche
Absprachen haben im engsten Sinne Rechtsgültigkeit, dennoch lassen sich mündliche Vereinbarungen
im Streitfall nicht mehr nachvollziehen. Darum überleg dir vor Vertragsschließung gut, was du auf
dem Betrieb lernen willst und frag die betriebliche Praxis nach, damit deine Erwartungen während
deiner Zeit auf dem Betrieb nicht enttäuscht werden.
Noch wichtiger als der Lehrvertrag sind die Lohnabrechnungen, die dir monatlich ausgehändigt
werden. Die Lohnabrechnungen bezeugen im Ernstfall deine berufliche Tätigkeit. Vor der
Ausbildungsvertrag und Rahmenausbildungsvertrag mit der BBK
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Rentenkasse und vor der Landwirtschaftskammer, wenn es um deine Praxiszeit zur Zulassung zur
Prüfung über §54.2 geht.
Lehrvertrag und rechtliche Grundlagen
Lehrvertrag
Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, orientiere dich an den Versionen, die du von der
Homepage der www.Freie-Ausbildung-Im-Norden.de herunterladen kannst.
Der Lehrvertrag soll dich ermächtigen, für deine Rechte und Bedürfnisse einzustehen. Also mach dir
ein Bild von dem was dir zusteht, was du lernen willst und wisse im Gegenzug darum, was von dir
erwartet wird. Je mehr schriftlich festgehalten wird, desto mehr kann von beiden Seiten kontrolliert
und eingefordert werden. Rahmung und Freiheit begegnen sich hier.
Arbeitszeit
Die Arbeitszeit kann für Volljährige innerhalb des gesetzlichen Rahmens bis 48 Stunden pro
Woche betragen. Prinzipiell kann die tägliche Arbeitszeit 10 Stunden und die wöchentliche
Arbeitszeit 60 Stunden umfassen. Allerdings muss dafür ein Ausgleich geschaffen werden: innerhalb
von sechs Monaten darf ein Durchnitt von 8 Stunden pro Tag nicht überschritten werden.
Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (und Tarifpartner) haben in einem Rahmentarifvertrag
vereinbart (Stand Oktober 2017), dass die regelmäßige Arbeitszeit volljähriger Auszubildender 2.088
Stunden im Jahr beträgt, was einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 40 Stunden brutto pro Woche
gleichkommt.
In jedem Fall braucht es eine gute Vereinbarung zwischen Euch und dem Betrieb über die Arbeitszeit.
Pausen
Bis zu sechs Stunden ohne Pause zu arbeiten ist gesetzlich erlaubt.
 Die Pausenzeiten variieren: in einer Arbeitszeit von 6- 9 Stunden steht dir eine 30- minütige
Pause zu.
 Mehr als 9 Stunden verlängern deinen Pausenanspruch auf 45 Minuten.
Pausen können in 15 Minuten langen Sequenzen genommen werden. „Pausen“ die entstehen, weil im
Betriebsablauf Störungen entstehen (Stromausfall, Defekt an einer Maschine) sind im engen Sinne
keine Pausen. Zwischen Arbeitsende und Arbeitsanfang hast du Anspruch auf eine 11-stündige Pause.
Der Arbeitsweg ist kein Bestandteil der Arbeitszeit.
Überstunden und Arbeitszeitkonto
-

Frage: Im Vertrag wird nur ausgefüllt, wie viele Stunden pro Woche gearbeitet wird, aber
nicht auf wie viele Tage sich das verteilen soll. Gibt es da einen Vorschlag der Bäuerlichen
Gesellschaft? Stehen mir nach Wochenenddiensten Ausgleichstage zu oder nicht?

Du bist nicht verpflichtet Überstunden zu machen (bei Angestellten ist dies anders!). Anders lautende
Vereinbarungen im Ausbildungsvertrag sind gesetzeswidrig. Überstunden müssen dem
Ausbildungszweck dienen. Führe ein Stundenkonto auf dem die Überstunden vermerkt sind. Erst
wenn die Überstunden vom Ausbilder gegengezeichnet sind, kannst du einen Ausgleich in Form von
einer Extra- Vergütung oder Freizeitausgleich verlangen. Wenn du früher „nach Hause“ geschickt
wirst, ist das eine bezahlte Freistellung. Oder der Ausgleich für geleistete Überstunden.

Ausbildungsvertrag und Rahmenausbildungsvertrag mit der BBK
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Wochenendregelung
-

Frage: Ist die Empfehlung, dass jedes 2. Wochenende frei sein sollte, Pflicht für die Höfe? (Es
gibt Auszubildende, die nur 1x pro Monat frei haben oder nie zwei Tage hintereinander)

Als volljähriger Auszubildender ist dir zuzumuten, dass du an sechs Tagen/ Woche arbeitest. Montag
bis Samstag gelten als normale Arbeitstage. Sonn- und Feiertagsarbeit muss in der drauffolgenden
Woche ausgeglichen werden.
Dadurch dass viele Arbeiten in der Saison und in den Routinen der Stallarbeit auch an den
Wochenenden passieren, gilt es Wochenenddienste zu verteilen. Fragt euch im Vorfeld, was die
Modalitäten des jeweiligen Ausbildungsbetriebes für euch bedeuten und welchen Ausgleich ihr für
geleistete Wochenenddienste braucht.
Gesetzlich gelten für das Wochenende folgende Regelungen:
 Mindestens 15 Sonntage im Jahr bleiben beschäftigungsfrei
 Wird an einem Sonntag gearbeitet, so muss binnen 14 Tagen ein Ausgleichstag gewährt
werden. Dasselbe gilt für Feiertage.
Nach Wochenenddiensten stehen dir also in jedem Falle Ausgleichstage zu.
Lernzeit
-

Frage: Welche Dauer sollte die Studierzeit pro Woche haben? Gibt es Richtwerte?
"Studierzeit und Lehrlingsabende sind wünschenswert" steht in den Ausbildungsrichtlinien.
Gibt es da eine Empfehlung der BG, wie viele Stunden das pro Woche sein sollen?

Zu beiden Fragen gibt es bislang keine Vorgaben. Grund für die Nicht- Regelung sind die
verschiedenen Voraussetzungen auf den Betrieben. Nutze diesen Punkt, um dich selber im Gespräch
mit deinem Ausbilder für deine Belange stark zu machen. Kläre mit dir selber, was du wissen und
lernen willst und fordere (freundlich!) ein, die Lernzeit ein, die dir als Auszubildender zusteht (siehe
Lehrvertrag).
Urlaub
-

Frage: Ist Urlaubssperre im Sommer rechtens? Muss das vertraglich geregelt sein?
Im Vertrag steht, dass dem Lehrling mindestens 24 Urlaubstage zustehen. Ist das abhängig
davon, ob man eine 5- oder 6-Tage-Woche hat?

Urlaubsansprüche sind im Bundesurlaubsgesetz (BurlG) geregelt. Urlaubsanfragen sind möglichst
frühzeitig und schriftlich zu stellen. Auch die Genehmigungen solltest du dir schriftlich geben
lassen. Die Bewilligung sollte dir spätesten einen Monat nach Antragsstellung zugehen.
Auszubildende haben einen Anspruch darauf mindestens zwei ununterbrochene Wochen Urlaub.
Grundsätzlich ist zunächst der Wunsch des Lehrlings nach Urlaub zu berücksichtigen. Dringende
betriebliche Erfordernisse können sich daraus ergeben, dass bereits andere Mitarbeiter im Urlaub sind..
Eine Urlaubssperre im ganzen Sommer ist aber möglich. Im Streitfall musste der Ausbilder konkret
darlegen, warum eine Urlaubsgewährung zur beantragten Zeit nicht möglich ist.
Ausbildungsvertrag und Rahmenausbildungsvertrag mit der BBK
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-

Frage: Stimmt es, dass Urlaub erst nach 6 Monaten im Betrieb genommen werden darf?
Verfall von Resturlaub und Auszahlung?

Der Urlaub darf erstmals nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses genommen
werden. Beginnt das Lehrverhältnis also am 01.03. eines Jahres, so kann frühestens im September
Urlaub gefordert werden. Sind sich die Parteien einig, so kann der Urlaub natürlich auch früher
genommen werden. Es kommt also darauf an, im Gespräch zu sein.
Der Urlaubsanspruch wird im Lehrvertrag entweder in Werk- oder Arbeitstagen ausgewiesen.
Werktage meinen alle Tage, außer Sonn- und Feiertagen, also eine 6-Tage- Woche, Arbeitstage
beziehen sich auf eine 5-Tage- Woche. Auf den Urlaubsanspruch angewendet, bedeuten
-

30 Werktage  27 Arbeitstage,
27 Werktage  23 Arbeitstage,
25 Werktage  21 Arbeitstage usw.

Die staatliche Ausbildung spricht von mindestens 22 Arbeitstagen und 26 Werktagen für volljährige
Auszubildende. Die biologisch-dynamische Ausbildung setzt mindestens 24 Werktage an. Die
Gewährung des Urlaubsanspruchs erfolgt üblicherweise nach dem Kalenderjahr. Für Freie
Auszubildende ergeben sich zwei Werktage pro Monat mit der Verteilung 20 Tage von März bis zum
Jahreswechsel und 4 Tage bis zum Lehrjahresende Ende Februar.
In der Urlaubsplanung werden Mitarbeiter, die Kinder haben bevorzugt, da sie sich nach den
Schulferien richten müssen (soziale Gründe). Auch betriebsbedingte Gründe können deinen
Urlaubswunsch verhindern. Urlaubssperren, Ablehnung wegen Krankheitsfällen (dringende
betriebliche Gründe) und feststehende Betriebsurlaube gelten auch für Auszubildende und sind
zulässig.
Krankheit während des Urlaubs? Die Tage, die du im Urlaub krank warst (Arbeitsunfähigkeit vom
Arzt bestätigt  gelber Schein) kannst du zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
Vergütung
Während der Ausbildung lebst und arbeitest du üblicherweise auf dem Betrieb. Mit seltenen
Ausnahmen wird dir ein Zimmer zur Verfügung gestellt (Logis) und du nimmst an den Mahlzeiten
(Kost) im Betrieb teil. Alle Betriebe handhaben die Kost anders, doch grundsätzlich wird hier für dich
als Auszubildenden gesorgt.
Die Betriebe übernehmen als Arbeitgeber deine Sozialabgaben, den Arbeitnehmeranteil. Die
untenstehende Tabelle führt die einzelnen Posten auf, die sich je nach Betrieb unterscheiden können:

Ausbildungsvertrag und Rahmenausbildungsvertrag mit der BBK
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Vergütungssätze laut Landwirtschaftskammer Niedersachsen Stand 2018
Lehrjahr

1.

2.

3.

Bruttovergütung

665

715

765

Beitragssatz AN
%

%

€

€

€

Krankenversicherung

14,6

8,4

55,86

60,06

64,26

Rentenversicherung

18,7

9,35

62,17

66,85

71,52

1,5

9,97

10,72

11,47

1,275

8,47

9,11

9,75

Nettovergütung

528,51

568,25

607,98

Verpflegung, Unterkunft (in Hausgemeinschaften)

397,10

397,10

397,10

Auszuzahlender Betrag bei Komplettentnahme

131,41

171,15

210,88

Arbeitslosenversicherung 3
Pflegeversicherung

2,55

Lohn/ Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag

*Ermittlung der Sozialversicherungsabgaben prozentual
Werte für Vergütung und Unterkunft nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung 2018
Freie Verpflegung im Betrieb

Freie Unterkunft

Frühstück

Mittagessen

Abendessen

Summe

Innerhalb der
betrieblichen
Hausgemeinsch.

Außerhalb der
betrieblichen
Hausgemeinsch.

Monatlich

51,00

95,00

95,00

241,00

156,10

189,55

Täglich
(auf 30 Tage)

1,70

3,17

3,17

8,03

Tabelle 1: Wir beziehen uns ausdrücklich auf die Tarifvereinbarungen der LWK (§17 BBIG), die unter
https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/berufbildung/nav/853/article/12334.html (Merkblatt Lohn)
einzusehen ist.

Die Abrechnungen können variieren, je nachdem, wie das Steuerbüro die Bewertung vornimmt. Die
Abzüge der Freien Unterkunft beziehen sich auf die m²- Anzahl. Wohnst du in einem Bauwagen und
bewohnst eine geringe m²- Fläche als in der Annahme veranschlagt, dann kann sich das mindernd auf
die Abzüge auswirken, so dass dir ein höherer Lohn ausgezahlt wird. Bei den Mahlzeiten verhält es
sich genauso. Werden die Wochenenden, die ihr nicht auf dem Betrieb verbracht habt, euch
ausgezahlt, erhöht sich die Auszahlung. Seid gewissenhaft mit Forderungen gegenüber euren
Ausbildern an dieser Stelle: wie ihr den Zahlen entnehmen könnt, wird knapp kalkuliert und die
Qualität der Lebensmittel auf den Betrieben sind in den Kosten nicht darstellbar.
Probearbeiten
-

Frage: Habe ich Anrecht auf Ausgleich (Zeit/Geld) nach Probearbeit? Manchmal wird auf
mehreren Betrieben zur Probe gearbeitet!

Ausbildungsvertrag und Rahmenausbildungsvertrag mit der BBK
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Lehrvertrag:
„Plant der Lehrling einen Hofwechsel und will dafür auf einem Betrieb Probe arbeiten, so ist er
hierfür bis zu drei Tagen frei zu stellen.“
„Frei stellen“ bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten der Sozialversicherung während des
Probearbeitens für seinen Auszubildenden trägt. Wird ein erneutes oder verlängertes Probearbeiten
nötig (der erste Betrieb entpuppt sich als ungünstig für euer Weiterkommen, also wird ein zweites
Probearbeiten auf einem zweiten Betrieb notwendig….. usw.), dann bedeutet das für euch
Auszubildende, dass ihr entweder gut und vernünftig mit eurem Ausbilder ins Gespräch geht und
einen lösenden Kompromiss bewerkstelligt oder zur Not euren Urlaub, freie Wochenenden einsetzt.
Die entstehenden Kosten für das Probearbeiten, vor allem die Anfahrt tragt ihr selbst. Einige Ausbilder
entschädigen euch die Anfahrt und die geleistete Arbeit. Wenn ihr Bedarf an Unterstützung habt,
sprecht im Vorfeld darüber und klärt die Bereitschaft seitens der Ausbilder ab.
Kündigung
Jeder Arbeitsvertrag enthält Vereinbarungen zu Beginn und Beendigung des Verhältnisses. Ein
Arbeitsvertrag enthält ebenso Vereinbarungen zur Kündigung, ansonsten hat der Ausspruch einer
Kündigung keine Rechtsgrundlage. Hier folgt eine Auflistung der unterschiedlichen
Kündigungsmodalitäten und im Anschluss wird auf die Besonderheiten in unserer Ausbildung Bezug
genommen. Das Berufsbildungsgesetz (BIGG) setzt folgende Grundlagen:
Probezeit
Während der Probezeit ist das Ausbildungsverhältnis fristlos beidseitig kündbar. Allerdings muss die
Kündigung schriftlich erfolgen und innerhalb der Probezeit ausgesprochen sein.
Ordentliche Kündigung
Nach Ablauf der Probezeit könnt ihr mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen die Ausbildung auf
dem Lehrbetrieb beendigen, wenn ihr die Ausbildung aufgeben wollt oder eine andere Ausbildung
aufnehmt bzw. an einem anderen Ort fortsetzt. Hintergrund dieser Regelung ist, dass ihr nicht auf der
Straße landet. Denn andersherum gelesen, bedeuten die Worte, dass ihr als Auszubildende nur in dem
Fall kündbar seid, wenn ihr einen Anschluss an das Ausbildungsverhältnis vorweisen könnt. Im
gegenseitigen Einvernehmen kann diese Regelung umgangen werden, wenn Ihr einen
Aufhebungsvertrag schließt.
Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich und unter Angabe der Gründe erfolgt. Beachtet
dabei die Kündigungsfristen! In der Ausbildung ist das nicht besonders relevant, denn vier Wochen
sind vier Wochen, doch in späteren Arbeitsverhältnissen verlängern sich die Fristen, wenn in
Quartalen gedacht wird.
Schwangere und Schwerbehinderte genießen einen besonderen Kündigungsschutz auch in der
Ausbildung.
Fristlose Kündigung
Bei einer fristlosen Kündigung handelt es sich um einen sofortigen Abbruch des Arbeits- und
Ausbildungsverhältnisses. Wie oben angedeutet, ist es für einen Ausbildungsbetrieb schwierig seine
Auszubildenden vor die Tür zu setzen. Unter bestimmten Bedingungen, „Pflichtverletzungen“ ist

Ausbildungsvertrag und Rahmenausbildungsvertrag mit der BBK
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dies trotzdem möglich. Man unterscheidet zwischen verhaltensbedingten, personenbezogenen und
betrieblichen Kündigungen.
Verhaltensbedingte Kündigungsgründe
- Häufiges Zuspätkommen
- Keine oder stark mangelhafte Berichtsheftführung trotz Aufforderung
- Urlaubsantritt ohne Absprache mit dem Vorgesetzten
- Nachweislicher Diebstahl
- Mehrmaliges unentschuldigtes Fehlen auf den Seminaren und bei der Arbeit
Zuerst erfolgt eine Abmahnung, die formalen Kriterien entsprechen muss (zeitnah, schriftlich,
Beschreibung der Pflichtverletzung, den Hinweis einer Kündigung bei erneutem Fehlverhalten). Die
Abmahnung hat nur Gültigkeit wenn du sie im Beisein eines neutralen Dritten unterschreibst. Auf die
zweite Abmahnung folgt die fristlose Kündigung. Allerdings dürfen weder die Gründe noch die
Schwere der Pflichtverletzungen in deinem Arbeitszeugnis Erwähnung finden.
Auszubildenden steht das Recht einer fristlosen Kündigung ebenso zu, wenn der Ausbildungsbetrieb
Anlass durch Pflichtverletzungen gibt.
-

Verstoß gegen das Arbeitszeigesetz
Anweisung ausbildungsfremder Tätigkeiten
Keine Auszahlung der Ausbildungsvergütung
Ausbleibende Vergütung oder Freizeitausgleich von Überstunden
Unzureichende Vermittlung der Ausbildungsinhalte oder Fehlen eines Ausbilders (Berufung
auf vertraglich festgehaltene Inhalte)

Auch Auszubildende müssen ihren Ausbilder unter den oben erwähnten formalen Gesichtspunkten
abmahnen bis es zur Kündigung kommen kann. Bei einem Verstoß gegen die vertraglichen sowie
rechtlichen Vereinbarungen habt ihr zwei Wochen Zeit, um durch Abmahnungen bzw. eine
Kündigung zu reagieren. Lasst ihr die Zeit verstreichen, dann wird euer Verhalten als stillschweigende
Akzeptanz gewertet. Zudem verwischt die Zeit die Gründe, die zu dem Vergehen führten und die
Nachverfolgbarkeit der Vorgänge wird immer schwieriger.
Personenbedingte Kündigung
Diese Kündigungsform liegt in der Person begründet und meint zum Beispiel gesundheitliche Gründe:
Bandscheibenvorfall, Mehlallergie bei einem Bäcker usw.
Betriebsbedingte Kündigung
Bei Aufgabe oder Stilllegung des Betriebes endet dein Ausbildungsverhältnis. Bei einem
Insolvenzverfahren bleibt dein Ausbildungsverhältnis bestehen und dein Ausbilder ist in der
Verpflichtung, sich mit Hilfe der Agentur für Arbeit um eine Übernahme durch einen anderen
Ausbildungsbetrieb zu kümmern.
Freie Ausbildungsinterne Zusätze (gemäß Rahmenlehrvertrag)
In der Ausbildung schließt du mit der BBK gGmbH einen Rahmenausbildungsvertrag, der die
gesamte Ausbildungszeit dauert.
Der Rahmenausbildungsvertrag kann vom Auszubildenden mit einer Frist von sechs Wochen zum
Quartalsende gekündigt werden. Die BBK behält sich vor, den Auszubildenden aus sachlichen
Gründen kündigen zu können:

Ausbildungsvertrag und Rahmenausbildungsvertrag mit der BBK
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Wenn du den fachtheoretischen oder fachpraktischen Anforderungen auf Dauer aus
körperlichen, seelischen oder sonstigen Gründen nicht gewachsen ist,
Wenn du die fachtheoretische Ausbildung (Seminare) nachhaltig störst,
Wenn eine fristlose Kündigung durch den Ausbildungsbetrieb vorliegt.
Wenn Ausbildungsbeiträge vereinbart werden (z.B. durch geänderte Förderbedingungen)
und der Auszubildende mit der Zahlung länger als drei Monate im Verzug ist.

Der Lehrvertrag bezieht sich auf das Ausbildungsverhältnis mit den Betrieben und wird jährlich oder
mit außerordentlichen Hofwechseln erneuert. Das Ausbildungsverhältnis endet automatisch mit der
Beendigung der Ausbildung und Aushändigung der Abschlussurkunde.



Das Ausbildungsverhältnis endet außerdem -ohne dass es der expliziten Kündigung
bedarf- wenn du länger als drei Monate nicht an den Seminaren teilnimmst,
Oder für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten keinen Lehrvertrag für den
fachpraktischen Teil der BBK gGmbH vorliegt

Seminarteilnahme
-

Frage: Gibt es grundsätzlich Ausgleichstage für die Seminare?. Denn es heißt ja, dass das
Seminar als Arbeitszeit gilt, wobei das Wochenende als 1 Tag gerechnet wird. Wie viele
Stunden hat denn offiziell ein Seminartag)?

Für die Seminarteilnahme seid ihr von den Betrieben frei gestellt. Dass bedeutet in diesem Fall,
dass die fachtheoretische Ausbildung auf den Seminaren von den Ausbildern beauftragt
geschieht. Von daher ist das Seminar wie Arbeitszeit anzuerkennen. Und der Sonntag (sowie
Samstag bei einer vereinbarten 5-Tage- Woche) ist nach dem Berufsbildungsgesetz in der
drauffolgenden Woche auszugleichen.
In unserer Ausbildung herrschte bislang keine einheitliche Verabredung. Daher klärt diesen Fall
im Vorfeld gut im Betrieb und ergänzt den Lehrvertrag um eure Verabredung.
Eine Bewertung der Seminarstunden in Arbeitsstunden ist nur schwer möglich. Daher setzen wir
pauschal 8 Stunden Arbeitszeit für einen Seminartag an.

Eignung der Ausbildungsstätte
Eine Freiheit der biologisch-dynamischen Ausbildung liegt in der Auswahl der Ausbildungsbetriebe.
In der Vergangenheit füllte sich der Pool der Ausbildungsbetriebe zum einen aus den DemeterMitgliedsbetrieben und wurde ergänzt um Betriebe anderer Anbauverbände. Konventionell
wirtschaftende Betriebe sind in der Ausbildung als Ausbildungsbetriebe ausgeschlossen.
Interessierst du dich für einen Betrieb, der sich noch nicht in der Ausbildung engagiert, sprich
rechtzeitig mit deinem Seminarleiter. Neue Betriebe werden im Vorfeld von einem Seminarleiter
besucht, um über Rechten und Pflichten aufzuklären und einen Eindruck von der Örtlichkeit zu
erhalten. Zulassungskriterien der staatlichen Ausbildung werden nicht angewandt. Dennoch ist von
einem Ausbildungsbetrieb gefordert, Arbeiten anzubieten, die der Ausbildung im Gartenbau oder
Landwirtschaft dienen. Nutze die Möglichkeit die Ausbildungsbetriebe zu wechseln und achte darauf,
dich möglichst umfänglich und deinen Interessen gemäß auszubilden.
Seminarteilnahme
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Ausbildungsgerechte und körperlich angemessene Beschäftigung
Auszubildenden dürfen nur Aufgaben übertragen werden, die dem Ausbildungszweck dienen und
ihren körperlichen Kräften angemessen sind (§14 Abs. 2BBIG). Gesundheitsgefährdende Arbeiten
dürfen von Auszubildenden nicht erledigt werden. Die entsprechenden Tätigkeiten sind in den
geltenden Rechts- und Unfallverhütungsvorschriften (Berufsgenossenschaft) geregelt. Aufträge, die
diesen Verboten zuwider laufen, braucht der Auszubildende nicht annehmen. Eine Weigerung ist kein
Kündigungsgrund.
Die landwirtschaftliche Gewerkschaft ist unter dem Dach der IG Bauen-Agrar- und Umwelt
organisiert. Unter www.IGBAU.de findest du weitere Informationen.
Weisungen
Auszubildende sind weisungsgebunden, das heißt, sie haben den Anweisungen ihres Ausbilders
oder anderen weisungsberechtigten Personen zu folgen. Weisungen, die auf die Ausübung einer
ausbildungswidrigen Beschäftigung gerichtet sind, sind unzulässig.
Abzugrenzen ist die Weisung im Ausbildungsalltag vom Leben in der betrieblichen
Hausgemeinschaft. Der Auszubildende passt sich den örtlichen Gegebenheiten an. Eine gegenseitige
Rücksichtnahme ist dennoch unabdingbar.
Auszubildende beachten die im Ausbildungsbetrieb geltende „Ordnung“ (§13 BIGG), diese betrifft
Sicherheits- Unfallvorschriften, Schutzkleidung, Rauchverbote, Vorschriften über das Betreten von
Werkstätten und bestimmten Räumen (Hygiene usw.), Benutzungsordnungen für Sozialeinrichtungen,
allgemeine Hausordnungen usw. Allerdings darf die im Betrieb geltende Ordnung das Recht auf die
freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit (Art. 2 Grundgesetzt) nicht eingreifen.
Pflicht zur Verschwiegenheit
Auszubildende sind verpflichtet, über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu
wahren (§ 13 BIGG). Dieses Gesetz liegt vor allem darin begründet, dass ein Unternehmen sich
vor den großen Ohren seiner Konkurrenz schützen möchte. Am Lagerfeuer und „Höferunden“ ist euch
nicht verboten über euren Alltag zu sprechen, doch bedenkt die Wirkung, die eure Aussagen haben
können.

Ausbildung mit Kind
In einem Bewerbungsgespräch ist die Frage nach einer Schwangerschaft unzulässig. Du darfst sogar
lügen und eine bestehende Schwangerschaft verneinen. Grundsätzlich ist eine Benachteiligung
aufgrund einer Schwangerschaft nicht in Ordnung und widerspricht dem Gleichbehandlungsgrundsatz.
Dennoch solltest du bedenken, dass du zum Schutz deiner selbst und des Kindes rechtzeitig auf die
Schwangerschaft hinweist. Für weiterführende Informationen zu deinen Rechten und finanziellen
Fragen wende dich an die Seiten im Internet des bmfsfj (Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend) und beachte das MuSchG (Mutterschutzgesetz).
In der Ausbildung finden sich individuelle Lösungen mit den beteiligten Ausbildungsbetrieben und der
Seminarleitung. Ein ausdrücklicher Wunsch für den Ablauf der Seminare ist, dass die Mitnahme der
Kinder derart geregelt wird, dass weder eine Ablenkung für die Seminargruppe noch Extraaufwand
für die Seminarorte entsteht.

Ausbildungsgerechte und körperlich angemessene Beschäftigung
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Teil 2: Praktische Berufsausbildung
Einführung
Die Ausbildung findet zu 80% auf den Betrieben in der Praxis statt und nur zu 20% durch begleitende,
seminaristische Arbeit. So wird deutlich, welcher Anteil zu einer gelingenden Ausbildung den Höfen
obliegt. Die Seminararbeit begleitet den praktischen Alltag der Auszubildenden zum einen inhaltlich
und fundiert fachlich. Reflexion der Erfahrungen, Austausch und Perspektivwechsel regen das Lernen
immer wieder an.
Bei einem Ausbildertag in NRW forderten Ausbilder, selber im Ausbilden ausgebildet werden zu
wollen: die alleinige Mitarbeit im Betrieb und das selbstständige Lernen des „sich selbst
Auszubildenden“ wird den meisten Auszubildenden nicht gerecht. Was ist gute Ausbildung und wie
können Ausbilder dahin kommen, gut auszubilden?
Die vorliegenden Seiten haben nicht den Anspruch, Weisheit zu versprühen, sondern sollen euch
Ausbildern Anregung sein, das Handwerkszeug einer Kommunikation zu lernen und zu verfeinern, die
das Potenzial der Auszubildenden offenbart. Gute Führung ist vor allem das Vermögen der
Selbstführung. Kommunikation in Ausbildungssituationen auf dem Betrieb zeigt die Selbstführung der
Beteiligten. Die Auszubildenden ergreifen so hoffentlich die Chance, sich fachlich und persönlich
selbst zu bilden und auch sich selbst zu führen.
Es gibt auch keinen Anspruch an Vollkommenheit. Bei Bedarf kann die vorliegende Handreichung
immer weiter ergänzt werden. Themen zu grundsätzlichen Fragen der Ausbildung im biologischdynamischen Landbau, zu Rechten und Pflichten werden im oberen Abschnitt besprochen. Die
vorliegenden Seiten richten sich explizit an die Ausbildungskultur auf den Betrieben, an euch
Ausbilder und auch an euch Auszubildende.

Meine Rolle als Ausbilder
Zunächst kommt es darauf an, dass die eigne Aufgabe im Betrieb deutlich ist. Als Betriebsleiter oder
Mitarbeiter haben die Zuständigkeiten Grenzen. Auch in der Auseinandersetzung mit Auszubildenden.
Bist du dir über die eigenen Fähigkeiten und innerbetrieblichen Befugnisse im Klaren? Diese Klarheit
ist das Fundament im Umgang mit anderen.
-

-

-

-

Der Ausbilderin, dem Ausbilder, steht die Erwartung gegenüber, dem Auszubildenden
Gelegenheit zu ermöglichen, dass sie selber Wissen und Fertigkeiten sammeln.
Als Vorgesetze / Vorgesetztem werden dem Auszubildenden Aufgaben und Verantwortung
zugewiesen, dessen Ausführung im Nachgang anerkannt und reflektiert wird. Dazu gehört
Leistungen wertzuschätzen und auf Fehler oder mangelnde Durchführung hinzuweisen.
Gelegentlich muss jemand die ungeliebte Rolle des „Mahners“ einnehmen, wenn der
Auszubildende an Regeln des Zusammenarbeitens und Zusammenlebens erinnern werden
muss. Pünktlichkeit, freundliche und höfliche Verhaltensweisen gehören dazu, ebenso wie
Motivierung in Phasen des Orientierungsverlustes.
Der Kollege arbeitet mit dem Auszubildenden zusammen. Ausbilder und Auszubildender
helfen und unterstützen sich gegenseitig. Eine wertschätzende Kommunikation, die
Einbeziehung in Entscheidungsprozesse und alles Laufende sowie Konfliktfähigkeit gehören
beidseitig dazu.
Als Fachkraft steht die Erledigung der Kernaufgaben im Fokus.

Einführung
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Lebt der Auszubildende in der betrieblichen Gemeinschaft mit, werden die Rollen durch weitere
Facetten angereichert. Rollenkonflikte entstehen, wenn durch widersprüchliche Anforderungen oder
mangelnde Positionierung mehrere Rollen angesprochen werden und ein eindeutiges Verhalten nur
schwer gelingt. Für die Lösung gibt es keine Patentrezepte. Jeder muss situationsbezogen entscheiden,
welches Verhalten angemessen und zielführend ist.
Hier folgen einige Fragen, die helfen können sich zu klären:
-

Welches Verhalten entspricht der eigenen Persönlichkeit?
Welche Strategien zur Vermeidung von Überlastung und Überforderung wende ich an?
Folgt der Betrieb einem (betriebseigenen) Ausbildungskonzept? Wo besteht
Verbesserungsbedarf, wo fordern Mitarbeiter und Auszubildende zu anderem Verhalten auf?
Welche Strukturen auf dem Betrieb helfen in regelmäßigen Abständen für Klärung zu sorgen?
(beispielsweise Mitarbeitergespräch, Hofrunde, Redestab, Plenum, aber auch
Vertrauensperson, Ansprechpartner)

Aufgaben, Grenzen und Verantwortung des Ausbilders
Der Ausbilder ist für den Ausbildungserfolg mit verantwortlich und hat in diesem Sinne dafür zu
sorgen, dass sich der Auszubildende das (in der Ausbildungsordnung aufgeführte) Fachwissen und
fachspezifische Fertigkeiten aneignen kann.
Mit dem Ausbildungsverlauf übernehmen die Auszubildenden immer mehr Aufgaben auf dem
Betrieb. Das entlastet zum einen den Ausbilder und lässt den Auszubildenden spüren, dass er für den
Betrieb nützlich und wertvoll ist. Was wirkt sich wiederum auf die Motivation, Arbeits- und
Lernfreude aus.

Abbildung 1: nach Tennenbaum, aus Vortrag von Kugler und Rosenberger

Meine Rolle als Ausbilder
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Der Ausbilder übernimmt eine Vorbildfunktion. Das vorgelebte Verhalten und die Einstellung prägen
die Auszubildenden über die Ausbildungszeit hinaus. Der Auszubildende kann hier als Spiegel des
eigenen Verhaltens gesehen werden.
Zu Beginn der Ausbildungszeit auf dem Betrieb ist eine Führung über den Betrieb und das Hinweisen
auf Gefahrenquellen, den Arbeitsschutz und Unfallverhütung sowie eine Einweisung in die
Maschinen notwendig. Umweltschutz ist ebenfalls Bestandteil der Berufsausbildung und so hat der
Ausbilder sicherzustellen, dass Maßnahmen bekannt und befolgt werden (Umweltschutz im Sinne des
Umgangs mit Schadstoffen, z.B.: Altölentsorgung, aber auch Lärm.).

Erwartungen, Überforderungen und Entwicklungshelfer;
Junge Erwachsene und deren Nöte
Sokrates schrieb vor 2400 Jahren: „Die Jugend von heute liebt den Luxus, sie hat schlechte Manieren,
verachtet die Autorität, hat keinen Respekt mehr vor älteren Leuten und schwätzt, wo sie arbeiten soll.
Die Jugend steht nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie verschlingen bei Tisch die
Speisen und legen die Beine übereinander Sie wiedersprechen den Eltern und tyrannisieren Lehrer.“
Generationenkonflikte sind ein altes Thema. Generationenkonflikte tragen untrüglich zur
gesellschaftlichen Weiterentwicklung bei und sind sogar notwendig. Hier folgt nun ein kurzer Abriss
über das Lernen und Motivation, die hoffentlich zu einer Milderung gelegentlicher, kommunikativer
Ermüdungserscheinungen beitragen.

Was ist Lernen?
Die Welt wird immer komplexer, unübersichtlicher und dynamischer. Wissen und Fähigkeiten sind
nicht mehr ausreichend, denn die Grenzen der Planbarkeit werden tagtäglich spürbar und ein Umgang
mit Unwägbarkeiten nötig. Die Fähigkeit zu situationsgerechtem und explorativem Verhalten, ein
Gespür für den Umgang mit offenen Situationen ist darum in der Ausbildung zu wahren,
beziehungsweise neu zu veranlagen, beispielsweise durch die Betonung des aktiven Lernens in der
dualen Ausbildung.
Menschen können nicht anders als aus ihren Erfahrungen zu lernen. Lernen passiert so spontan und
selbstverständlich wie atmen. Ob durch Einsicht gelernt wird, durch Beobachtungen, Versuch und
Irrtum, durch bewussten Wissenserwerb oder durch Assoziationen und Verknüpfungen. Doch niemand
kann gelernt werden. Lernen findet nicht in der Übertragung von der einen auf die andere Person statt.
Lernen ist eine aktive Konstruktion und damit abhängig von vorhandenen, eigenen Erfahrungen und
inneren Bildern.
Menschen erwerben Kompetenzen, indem sie sich aktiv mit neuen Herausforderungen
auseinandersetzen. Lernen in realen Situationen des Alltags ist naturgemäß eine Mischung aus Anund Überforderung, die es nötig macht, erworbene Fähigkeiten und Kenntnisse in der eigenen
Handlung zu erleben. Daraus wachsen echte Kompetenzen. Doch wie gelingt es Ausbildern ihren Job
in Anbetracht der oben genannten Bedingungen erfolgreich zu gestalten?
Die praktische Ausbildung hat zum Ziel, die berufliche Handlungsfähigkeit zu vermitteln. Unter
Handlungsfähigkeit wird verstanden, dass Auszubildende sich die Fähigkeit erwerben, Arbeiten
selbstständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren.

Erwartungen, Überforderungen und Entwicklungshelfer;
Junge Erwachsene und deren Nöte
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Phase

Schritte

Planen

1. Konkretisieren der Arbeitsaufgaben und Ziele
2. Gliedern und Bestimmen der einzelnen Schritte
3. Entwerfen eines Zeitplans

Durchführen

1. Beschaffen des Arbeitsmaterials, Rüsten und Vorarbeiten
2. Ausführung
3. Abschließende Arbeiten

Kontrollieren

1. Prüfen der Vollständigkeit und Qualität
2. Abgleich mit den ursprünglichen Zielen
3. Ggf. Dokumentation

Das aktive Lernen
Das aktive Lernen meint im Gegensatz zum passiven lernen, dass die Auszubildenden zum
Hauptakteur im Ausbildungsprozess werden. Das aktive Lernen setzt bei den Auszubildenden ein
hohes Maß an Motivation, Leistungsbereitschaft und Selbstvertrauen voraus. Sie sind aufgefordert,
sich selbstständig den Lernstoff zu erarbeiten. Der Ausbilder unterstützt in diesem Bild den
Lernprozess, und begleitet die Auszubildenden.
Passives lernen bedeutet Arbeitsschritte nachzuvollziehen, in dem Erklärungen und Vorgemachtem
gefolgt wird, Arbeitsanweisungen ausgeführt werden usw. Im Alltag werden sich beide Formen treffen
und wenn möglich sinnvoll ergänzen.
Zu einer guten Lernumgebung gehören:
-

Lernherausforderung: Komplexe, problemhaltige Aufgaben,
Autonomie und Selbstorganisation der Auszubildenden,
Klare Zielbeschreibung und Freiraum zum Ausprobieren,
ein gelassener Umgang mit Fehlern,
der Austausch mit erfahrenen Menschen sowie mit solchen, die sich in ähnlichen Situationen
befinden und
Reflexion und Auswertung der Erfahrungen.

Lernen ist ein individueller Prozess und ebenso das Vergessen und Behalten. Je näher ein
Lerngegenstand dem „Ich“ ist, also den eigenen Erfahrungen, Lernbedingungen und der persönlichen
Situation, desto wahrscheinlicher ist der Erfolg des Lernens.
Auch die Aufnahme der Informationen bedingt das Behalten. Folgende Behaltensquoten verdeutlichen
dies:
Lesen
Hören
Sehen
Hören und Sehen
Selbst vortragen
Selbst ausführen

Was ist Lernen?

10%
20%
30%
60%
80%
90%
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Wichtig ist offen zu lassen, was die Auszubildenden aus den Lern- Anregungen machen.
Entdeckendes und selbstorganisiertes Lernen wecken Neugier und Interesse, machen Spaß und führen
zu nachhaltigen Lernerfolgen.
Der positive Lernkreislauf
Lust am
Ausprobieren

Angemessene
Herausforderung

Selbstvertrauen
steigt

"Mir wird etwas
zugetraut!"

Bereitschaft zur
Anstrengung

Machbarkeit
erleben
ErfolgsErlebnisMotivation

Das Vier- Stufen– Modell ist der Klassiker unter den Methoden in der praktischen Ausbildung:
1. Vorbereiten
(Vorkenntnisse feststellen, Interesse wecken, Arbeitsaufgabe und Lernziele nennen)
2. Vormachen und Erklären
(Vormachen der Arbeit als Überblick, Kernpunkte hervorheben, erklären, was und warum
genau getan wird und Wichtiges durch den Auszubildenden wiederholen lassen)
3. Nachmachen lassen und ggf. Erklärung wiederholen
(der Auszubildende wird zum Aktiven und der Ausbilder hält sich zurück, falsche Schritte
korrigieren und im Bedarfsfall Hilfestellung geben und ermunternde Hinweise geben)
4. Übergang zum selbstständigen Arbeiten: Üben
(Erteilung eines selbstständigen Arbeitsauftrages, mit der Zeit Erweiterungen vornehmen Transformation anregen-, Missverständnisse vermeiden, in dem Fragen zu der Arbeit gestellt
werden, Reflexion und Wertschätzung der Leistungen)
Lernen und Entwicklung sind individuelle Prozesse, die ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen.
Aufgabe des Lehrenden ist, eine Umgebung und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Lernende sich
gut und selbstorganisiert entwickeln können. Individuell und nach ihrem eigenen Tempo. Manchmal
gehört ebenso dazu, das Tempo zu drosseln und die Geduld des Auszubildenden anzusprechen, bevor
dieser in eine Überforderungssituation begibt, weil er zu viel auf einmal will und sich die Zeit der
Eigenreflexion und des Übens nimmt.
Soziales Lernen in der Gruppe
Aktives Lernen findet zu dem in Gruppen statt. In der Ausbildung ist die Seminargruppe eine der
Lerngruppen für den Auszubildenden aber genauso kann der Ausbildungsbetrieb als Lerngruppe
gesehen werden. In Lerngruppen findet neben dem fachlichen Lernen an Inhalten vor allem „soziales
Was ist Lernen?
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Lernen“ dem menschlichen Miteinander statt. Die sozialen Fähigkeiten können sich an
Aufgabenstellungen entwickeln.
Der Begriff des Sozialen Lernens umfasst den Bezug zur Umwelt, zu Gemeinschaften, sowie den
Umgang mit Anderen. Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Teamfähigkeit und
Entscheidungsfähigkeit sind hier als „soziale Qualifikation“ zu nennen.
Gruppen kennzeichnen sich dadurch, dass sich eine eigenen Sprache entwickelt, die nur sie verstehen
(Anekdoten) und darüber hinaus gemeinsame Ziele und Verhaltensweisen. In einer Gruppe werden
Aufgaben verteilt und die einzelnen Mitglieder übernehmen bestimmte Rollen, die der Zielerreichung
dienen. Dafür muss ein gewisses Maß an Organisation bei der Gestaltung von Beziehungen bestehen.
Soziales Üben in Gruppen kann Lernmotivation ungemein fördern. Vorbilder (wie der Ausbilder)
setzen Maßstäbe und können die Lernaktivität erhöhen. Aufgaben werden auch durch
Rollenzuweisungen (am besten aktiv!) verteilt, was die Erwartung an Erfüllung der Aufgaben
beinhaltet. Kontrolle geschieht in der Gruppe (keine extra Gespräche) durch Anerkennung, Anstöße
und Anregungen fast automatisch, wenn denn der Rahmen gut gesetzt ist.
Die Stufen der Kompetenz
Kompetenzen entstehen, wenn wir uns aktiv auf neue Erfahrungen einlassen, uns selbst beobachten
und reflektieren, aus Beobachtungen Schlussfolgerungen ziehen und sie in neuen Situationen
anwenden.
1. Der Anfänger sehnt sich nach Regeln und richtet sich streng danach.
2. Fortgeschrittene Anfänger nehmen immer mehr Regeln auf.
3. Der Kompetente entscheidet bewusst, welche Regeln weggelassen und gegen welche Regeln
verstoßen werden kann. Bewusste Überlegung alternativer Handlungsoptionen setzt ein. Der
Lernende läuft dabei Gefahr auf Stufe 2 zurückzufallen und rigide zu werden. Hier ist die
Kunst loslassen zu lernen.
(Der Ausbilder wird in dieser Phase gelegentlich gefordert, zu begrenzen und z.B. auf die
Realisierbarkeit von Idealen hinzuweisen, sowie auf die Einhaltung bestimmter BetriebsRegeln zu verweisen.)
4. Der Erfahrene entwickelt ein Gespür für das, was in Situationen angemessen ist und trifft
kaum noch rationale Entscheidungen und kann sein Handeln aus der Reflexion erklären.
5. Der Experte handelt aus Intuition, „aus seinem Körper heraus“ und hat allenfalls ein
Bewusstsein im Nachdenken. Künstlerisches Handeln bedeutet, sich ohne gedankliche
Steuerung für das der Situation angemessene zu entscheiden.

Motivation
In erster Linie ist der Auszubildende selbst dafür verantwortlich, sich zu motivieren und für seine
Ausbildung zu interessieren. Darüber hinaus ist es ein Geschenk, wenn der Ausbilder im
Auszubildenden das Motiv zur Ausbildung neu erweckt. Lernen setzt individuelle Begleitung in
Beziehungen voraus. Auszubildende brauchen Begleiter, die an sie glauben. Vor allem in
Situationen, in denen die Auszubildenden es selbst nicht mehr tun. Wertschätzung und Vertrauen
sollten nicht aufhören, wenn es schwierig wird.
Menschen sind von sich aus motiviert, wenn sie auf
-

Echte Herausforderungen,

Motivation
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-

Entscheidungsspielräume
Lob bzw. Belohnung und
Stimmige soziale Beziehungen treffen.

Welche Motivationsstrategien gibt es? Allein der Gedanke an das Gefühl etwas getan zu haben,
motiviert uns. Wir bewegen uns auf etwas zu. Eine andere Motivationsstrategie kann sein, die
Anforderung möglichst schnell zu erledigen, um sie los zu werden. Wir bewegen uns von etwas weg.
Andere Auszubildende schaffen nicht, ihre Willensschwäche zu überwinden und Dinge zu tun, die
ihnen schwer fallen oder anderen scheinbar leicht.
In der Führung von Mitarbeitern und Auszubildenden können Zielvereinbarungen motivierend
wirken. Ein Ziel gibt Klarheit, motiviert dies zu erreichen und sich zu entwickeln und verschafft
Erfolgserlebnisse. Jeder Mitarbeiter und Auszubildende will in seinem Bereich gut sein und seine
Aufgaben gut machen. Ein gestecktes Ziel befriedigt und schafft Selbstachtung, selbst wenn
Anerkennung und Belohnung von außen ausbleiben. Manche Ziele sind uns jedoch nicht bewusst.
Aufgabe des Ausbilder ist, den Auszubildenden ihre eigenen Ziele bewusst zu machen. Das setzt
Kräfte frei, die selbstverständlich motivierend auf die Tätigkeiten wirken.
Kriterien bei der Formulierung von Zielen:
 Positiv und eindeutig formulieren
 Ziele selbst kontrollieren können
 Realistische Erreichbarkeit
 „anziehend“- in der Formulierung so darstellen, als wären die Ziele bereits erreicht.
 SMART „spezifisch, messbar, attraktiv/ erreichbar, realistisch, terminbezogen“

Das Gespräch
Kommunikation ist das „A&O“. Hier folgen darum einige Hinweise, wie in geführten Gesprächen
einiges Potenzial an Missverständnis und Konflikt schon im Keim bereinigt werden kann. Natürlich
braucht es Geschick in der Gesprächsführung Übung. Also los!
Mitarbeitergespräch
Alle Mitarbeitergespräche haben das Potenzial Entwicklungsgespräche zu sein, denn es geht neben
den sachlichen Inhalten um gegenseitige Wahrnehmung und eine Begegnung von Individualitäten.
Gespräche sind Rituale, die der Vorbereitung bedürfen und einen besonderen Rahmen brauchen, sonst
verlieren sie ihre Wirkung.
Je regelmäßiger Gespräche stattfinden, desto leichter fallen sie beiden Seiten. Beide Seiten lernen sich
fortlaufend besser kennen und üben miteinander zu sprechen. Mit einer Regelmäßigkeit stellt sich das
Gespräch als etwas „Normales“ und Selbstverständliches ein. Schwierige, unangenehme Themen
werden somit nicht spontan oder aus der Not heraus angesprochen, sondern weit bevor sie sich
aufladen und drohen zu eskalieren.
Ein regelmäßiges Gespräch ermöglicht euch Ausbildern den fachtheoretischen Fortschritt der
Auszubildenden über die Wahrnehmung in der Praxis hinaus zu reflektieren und mit ihnen zu
entwickeln. Entwicklungsgespräche können die Antwort auf den Hunger der Auszubildenden sein, die
Leistungen in der Arbeit und im Lernen gespiegelt zu bekommen, Die Verbindung der
Gesprächstermine mit wiederkehrenden Anlässen zu verbinden, kann eine hilfreiche Stütze sein.
Das Gespräch
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Solche Anlässe können das Abgleichen des Berichtsheftes, das Gegenlesen der Tagesaufzeichnungen,
der Berichte oder auch das Arbeiten mit der Checkliste sein.
Die 7 Phasen des Mitarbeitergesprächs:
Die 7 Phasen des Mitarbeitergesprächs können selbstverständlich auch in Abwandlung gelebt werden.
Die vorliegende detaillierte Aufzählung hat zum Ziel einen runden Bogen darzustellen, der euch beim
„Üben von Gesprächen“ eine Stütze sein kann.
Ein entscheidendes Werkzeug ist die Dokumentation der Gesprächsinhalte. Notizen konkretisieren die
Erinnerung und geben Anhaltspunkte, wenn über die Dauer der Mitarbeit oder Ausbildungszeit
Entwicklungen betrachtet werden. Diese Notizen bringen das Gespräch zu mehr Verbindlichkeit.
Phasen:

Inhalt

1.

Vorbereitung

Raum schaffen, Einstimmen, Ordnung in die anstehenden Themen und den
Ablauf des Gesprächs bringen, was will ich sagen und in welcher Haltung? Wo
steht der Auszubildende persönlich und fachlich, welche Arbeitsbelastung hat er,
was war im letzten Gespräch Thema?

2.

Begrüßung

Wichtig ist die geschlossene Tür: der Auszubildende macht einen bewussten
Schritt über die „Schwelle“, betritt den vorbereiteten Raum. Das Gespräch
beginnt mit einer Begrüßung, Händeschütteln o.ä.

3.

Orientierung und
Vertragsschließung

Mündlich wird ein „Vertrag“ über den Kern Inhalt, das Herangehen, das Ziel des
Gesprächs auf gegenseitigem Einverständnis geschlossen. Dabei auf die
Gesprächsebenen achten (persönlich und sachlich). Störung hat Vorrang und wird
angesprochen. Melden sich akute Themen, werden diese den Veranschlagten
vorgezogen. Ein erwachsenes JA abholen, dann ist der Gesprächspartner voll in
der Eigenverantwortung.

4.

Bearbeitung

Ziel ist das eigenständige Mitdenken und Verantworten zu fördern. Diese Phase
ist der Hauptteil des Gesprächs und verlangt dem Inhalt des Gesprächs in der
Form gerecht zu werden. Auf die vorangegangenen Gespräche (Doku) aufbauen
und Entwicklungen, Bedürfnisse abfragen. Die Ressourcen des Gegenübers sollen
aktiviert werden, also situative Gesprächsvarianten erlauben. Offene Fragen und
ressourcenorientierte Fragen stellen. Ich Botschaften, vor allen in reflektierenden
Aussagen.

5.

Ergebnis

Hier werden Ergebnisse des Gesprächsverlaufs festgehalten. Bei einem Zögern
nachhaken, Widerstände klären und mit einem „erwachsenen JA“ abschließen.
Ziele sollten herausfordernd, aber nicht überfordernd und eindeutig formuliert
sein.

6.

Verabschiedung

Kurze Reflexion des Gesprächs mit der Frage danach, wie das Gespräch erlebt
wurde. Was war wesentlich? Hier können evtl. Reste nachgearbeitet werden (kein
neues Gespräch beginnen, sondern Baustellen zum Inhalt des nächsten Gesprächs
machen). Freundliche Verabschiedung und Geleit zur Tür, der Schwelle.

7.

Dokumentation

Die wesentlichen Inhalte zusammenfassen und ggf. zeitraumnah zur
Kenntnisnahme dem Auszubildenden vorlegen. Der „Personalakte zufügen. (1
Jahr Aufbewahrung). Die Verschriftlichung, wenn auch in Kürze erhöht die
Ernsthaftigkeit auf beiden Seiten.

Das Gespräch
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Erläuterung zu 4. Bearbeitungsphase: Beispiele offener und ressourcenorientierter Fragen
-

Was spricht dafür, dass wir so verfahren?
Was kannst Du tun, damit wir das (Ziel/ die Aufgabe) erreichen?
Womit können wir Dich unterstützen/ begleiten, damit Du die Aufgabe erledigen kannst?
Bevor wir weitersprechen: Was hat dich bereits weitergebracht?
Wie kommt es, dass Du in dieser Situation bereits konstruktiv arbeitest?
Was ist Dir in der Situation hilfreich?

Der Blick auf die individuellen Stärken (und nicht auf die Defizite!) ermutigt zum Weiterlernen.
Wichtige Instrumente sind wertschätzende Betrachtungen und Auswertungen des Lernprozesses. Eine
Gesprächskultur kann ein wertvoller Wegbegleiter im Ausbildungsprozess sein. Je kleiner die Schritte
auf dem Weg zum „Ziel“, desto einfacher zu erreichen und desto motivierender.
Auch der Ausbilder bekommt die Chance in jedem Gespräch über sich zu lernen. Hier sind
abschließend einige Fragen aufgeführt, anhand derer eine Selbstreflexion nach dem Gespräch
stattfinden kann:
-

Habe ich mich vorbereitet?
Wie habe ich mich während des Gesprächs gefühlt?
Welche unerwarteten Situationen sind eingetreten? Womit habe ich nicht gerechnet?
Was ist gut gelaufen? Was ist so gelaufen wie erwartet?
Was hat das Gespräch mir gebracht? Was habe ich vermisst? Was hätte ich anders machen
können? Was mache ich beim nächsten Gespräch genauso?

Der Ausdruck „erwachsenes JA“ ist an einigen Stellen gefallen. Ein „erwachsenes JA“ ist von einem
Jain oder gar einem Nein zu unterscheiden. Das JA übernimmt Verantwortung, hat die Ansprache
wirklich gehört und zeigt sich fähig das eigene Handeln reflektieren zu wollen/ können. Ist das JA
nicht deutlich, existiert ein Widerspruch, ein Hindernis. Welche Schlüsse der Auszubildende aus dem
Gespräch zieht, ist nicht abzuschätzen.
Allgemeine Gesprächsregeln
Vielen sind folgende Regeln als Feedbackregeln bekannt. Die folgenden Regeln helfen ganz allgemein
Gespräche konstruktiv zu halten. Eine gelegentliche Auffrischung und Erinnerung schadet überhaupt
nicht und die Beherzigung der aufgeführten Punkte sowieso nicht:
1. Konzentriert zuhören und Unterbrechungen vermeiden.
2. wenn eine Aussage unverständlich ist, um Erläuterung bitten.
3. Wiederholung des Gesagten hilft beiden Seiten in der Klärung und macht Missverständnisse
sofort deutlich, bevor sie sich außerhalb des Gesprächs aufbauen.
4. auf Entschuldigungen, Rechtfertigungen und spontane Erklärungen des eigenen Verhaltens
verzichten.
5. Lob annehmen! Leistungen durch Bemerkungen zu schmälern oder zu relativieren, ist nicht
hilfreich.
6. Bescheid sagen, wenn das Gesagte zu viel wird oder der Eindruck entsteht, dass nur Negatives
zur Sprache kommt. Die anderen Gesprächsteilnehmer sind aufgefordert, auf Signale aus
dieser Richtung zu reagieren.
7. In Ruhe überlegen, was du von dem Gesagten annehmen willst.
8. Am Ende des Gesprächs mitteilen (mit mehreren Teilnehmern ggf. in einer kurzen Runde)
inwieweit das Gesagte nützlich und hilfreich ist.
Das Gespräch
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Konflikte managen
Wann treten Konflikte auf und warum? Treffen in einer Situation widersprechende Auffassungen auf
einander, werden diese zu einer zunehmenden negativen emotionalen Belastung für beide Seiten.
Wenn Kritik nicht konstruktiv behandelt wird, kann es geschehen, dass der Auszubildende diese Kritik
als Angriff auf seine Person wertet. Die Verantwortung für das Scheitern oder Versagen dem
Auszubildenden zuzuweisen, lässt Konfliktherde entstehen. Aber auch, wenn Ausbilder zu lange
Kritik zurückhalten und auf Besserung warten bis der Kragen platzt, fallen Äußerungen meist
überzogen aus und kränken.
Um für unterschwellige Konflikte Sensibilität zu entwickeln, lohnt es sich auf folgende Signale zu
achten:
- Die Auszubildenden ändern ihr Verhalten,
- das Verhalten wird unfreundlicher, mürrischer, sarkastisch oder ironisch,
- auf Fragen folgt keine Reaktion, Auskünfte werden verweigert und
- Entscheidungen werden sabotiert oder (verbal) aggressiv abgewehrt.
Ursachen und Gründe können unterschiedlich sein und finden sich auf möglichen Ebenen wieder:
Konfliktebene
Beziehung

Sach

Werte

Ursache
Zu wenig Lob, Anerkennung der Leistungen und der Persönlichkeit,
Bevorzugung anderer?
 Reaktion mit Verschlossenheit; Leistungsverweigerung, Nachlässigkeit
Andere Vorstellungen WIE Arbeiten zu erledigen sind
 Reaktion mit Widerstand
Aufgrund anderer Arbeitsauffassungen: welche Anstrengung und Engagement
ist gefordert, wie wichtig ist Pünktlichkeit, Ordnung am Arbeitsplatz und im
Umgang mit Maschinen usw.

Macht

Wer setzt sich durch? Wer entscheidet und warum?

Verteilung

Wer macht wann Urlaub, wer bekommt „den schönsten Arbeitsplatz“, wer muss
oder darf welche Arbeiten erledigen und wer macht Überstunden?

Ein Konfliktgespräch kann dem oben vorgeschlagenen Ablauf, den 7 Phasen des Gesprächs, folgen.
Zur Einstimmung führt euch vor Augen, welche Leistungen und welches Verhalten der Auszubildende
einbringt. Bedenkt die Sichtweise des Auszubildenden: welche Sorgen, Nöte, Probleme belasten ihn,
welche Motivation, Bedürfnisse treiben ihn an.
Wichtig ist, sachlich zu bleiben und darauf zu achten, dass weiterhin eine respektvolle, achtsame
Haltung gewahrt wird. Die Punkte, die Missfallen erregen, beschreibt so konkret wie möglich und
ohne euch in Details zu verlieren. Bezieht euch auf nachprüfbare Fakten, vermeidet vage
Vermutungen und Allgemeinheiten nach Möglichkeit.
In dem Falle der eigenen Betroffenheit und der Neigung, in Unsachlichkeit oder Extreme zu verfallen,
bittet eine dritte Person, das Gespräch zu führen. Vorzugsweise eine Person, die die Ausbildung kennt,
zum Beispiel die Ausbildungsbegleiter oder einen Seminarleiter aus der Ausbildung.

Konflikte managen
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Der Konflikt ist erst dann bereinigt, wenn alle Beteiligten die Lösung akzeptieren können und
Widerstände abgebaut wurden. Alle müssen mit den erarbeiteten Vereinbarungen leben können und
sich nicht (mehr) von negativen Emotionen belastet fühlen.

Konstruktives Feedback
In alltäglichen Situationen ist es ratsam, situationsbezogen Rückmeldung zu geben und nicht das
nächste Mitarbeitergespräch, Hofrunde o.ä. abzuwarten. Die Feedback Kultur gilt natürlich auch für
oben genannte Gespräche. Die oberste Regel für beide lautet: „Ich bin OK, du bist OK.“ Mit dieser
Grundhaltung, sobald sie für das Gegenüber spürbar wird, kann fast nichts mehr schiefgehen.
Beispiel für Lob: „Du hast gute Arbeit geleistet, weiter so!“
Beispiel für positives konstruktives Feedback: „Dein Beitrag war eine große Hilfe. Mir ist aufgefallen,
dass du gründliche Arbeit leistest und sorgfältig mitarbeitest. Wann immer ich eine Hand brauchte,
warst du bereit. Vielen Dank für deine Arbeit, die zum Erfolg entscheidend beigetragen hat.“
Beispiel für Tadel: „Du warst heute keine große Hilfe. Ich hoffe das war nicht das Beste, was du
leisten kannst.“
Beispiel für negatives konstruktives Feedback: „Ich möchte dir gerne erklären, welche Bedenken ich
hinsichtlich deiner Zeit bei uns habe. Du hast dich bereit erklärt Ordnung in der Werkstatt zu halten.
Ich habe dich in der Werkstatt nicht viel gesehen. So vergeuden wir wieder viel Zeit mit Suchen der
Sachen. Ich möchte jetzt gemeinsam mit dir überlegen, was du künftig tun kannst um…“
Merkmale des konstruktiven Feedbacks:
-

Objektiv: Informations- sowie problemorientiert und ist Ergebnis- und lösungsorientiert
Beruht auf Beobachtungen
Es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“ , sondern gliedert sich in positiv und negativ
Regt zur Diskussion an
Führt zu einem Zugewinn an Wissen über die Situation

Das Feedback
Inhalt

Art und Weise

Zeitpunkt
Häufigkeit

-

Erster Satz: Problem beschreiben (Einzelheiten, Beobachtungen,
Beispiele)
Ich Botschaften
Wie wichtiger als Was
Keine widersprüchlichen Botschaften
Persönlich, nicht über Medium

-

Positiv so schnell wie möglich
Negatives wenn Zeit ist
In Regelmäßigen Abständen
Positiv nicht vergessen
Konfliktvermeidung ist Kontaktvermeidung

-

Nicht interpretieren
Nicht verallgemeinern

Feedbackregeln:
Für den

Konstruktives Feedback
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Feedbackgeber

-

Nicht moralisch bewerten
Nur beschreiben
Blickkontakt – keine Nebentätigkeit

Für den
Feedbacknehmer

-

Nicht rechtfertigen
Nur zuhören
Ich entscheide ob ich mich ändere
Blickkontakt halten

Anlaufstellen in der Not
Ausbildungsbegleiter
Seit Mitte 2018 ist in allen Regionen mit biodynamischer Ausbildung ein Ausbildungsbegleiter
installiert. Der Ausbildungsbegleiter ist Ansprechpartner in Schlichtungsfragen und dient der
Vermittlung. Ihr könnt den Ausbildungsbegleiter als Moderator in festgefahrenen Situationen
anfragen. Aber auch hier ist eine wirksame Prävention dem Scherbenkehren vorzuziehen. Der
Ausbildungsbegleiter besucht die Betriebe nicht nur bei akutem Bedarf, sondern vor allem um sich ein
umfassendes Bild von den Betrieben zu machen und eine kontinuierliche Begleitung zu gewährleisten.
Neue Ausbildungsbetriebe werden von dem Ausbildungsbegleiter anerkannt. Im Erstbesuch findet ein
Gespräch über Rechte und Pflichten in der Ausbildung statt. Bislang lag diese Aufgabe allein in den
Händen der Seminarleiter. Dem Wunsch nach einer neutralen Anlaufstelle seitens der Auszubildenden
wurde mit dem Ausbildungsbegleiter nachgekommen. Selbst ein Seminarleiter ist unter Umständen
parteiisch.
Beratung
Die Ausbildung arbeitet seit einigen Jahren erfolgreich mit Martina Rasch und Roland Wiese
zusammen. Die Sozialarbeiterin kennt die Bedingungen auf den Betrieben und die Lebenssituation
junger Erwachsener und gibt gute Anregungen, welche Wege aus Sackgassen herausführen können.
Oft hilft ein kurzes Telefonat schon weiter!
Martina Rasch, Fachstelle Maßstab Mensch, 04288- 928593 oder umkreis@aol.com
Der Kontakt oder alternative Angebote werden in der Geschäftsstelle vermittelt.

Anlaufstellen in der Not
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Anhang:
Quellen
Das wenigste dieser Schrift ist selbst erdacht, sondern vielmehr das Beste aus diversen Quellen
zusammengestellt. Hier sind einige aufgeführt:
-

Bundesministerium für Bildung und Forschung; Handreichung für ausbildende Fachkräfte
(2015); www.bmbf.de

-

Brenner, P.; die Stufen der Kompetenz

-

GAB; dialogische Führung  www.GAB-Muenchen.de, Stand Juni 2018

-

Kugler und Rosenberger aus der Präsentation des Ausbildertages in Wörme (2016)

-

Müller, Dan Felix; Präsentation der Seminarleiterfortbildung; Novembertagung 2017

-

Warnath, Harald, Präsentation eines Ausbildertages der Freien Ausbildung im Norden, 2014
und 2015

Verweis auf Dokumente der unserer Ausbildung:
Sämtliche Dokumente sind auf unserer Internetseite zu finden oder können in der Geschäftsstelle
angefragt werden:
-

Ausbildungsordnung (inklusive Beitragsordnung und Prüfungsordnung)

-

Beiratsordnung für die Freie Ausbildung

-

Geschäftsordnung des EKBDA

-

Curriculum für die biologisch-dynamische Ausbildung

-

Lehrvertrag, Rahmenausbildungsvertrag

-

Berichtsheftvordrucke (Herbarium, Tagesberichte)

-

Checkliste für die praktische auf den Betrieben

Quellen
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Der vorliegende Text wurde verfasst von Anna van der Laan.
Die Freie Ausbildung im Norden wird verantwortet von
Bäuerlichen Bildung und Kultur gGmbH (BBK)
Viskulenhof 7
21335 Lüneburg
Tel: 04131-830880
Mail: ausbildung@demeter-im-norden.de
www.freie-ausbildung-im-norden.de
Inhaber der Bäuerlichen Bildung und Kultur gGmbH ist die Demeter im Norden - Bäuerliche
Gesellschaft e.V.
www.demeter-im-norden.de
Die Freie Ausbildung im Norden wird in Enger Zusammenarbeit mit der Freien Ausbildung in
NRW/Hessen und im Osten organisiert und gestaltet.

Verweis auf Dokumente der unserer Ausbildung:
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