
 
 

Guter Start für Auszubildende: 9 Tipps für Ausbilder  
 

Das neue Ausbildungsjahr hat für einige schon begonnen, andere stehen in den Startlöchern. 
Tausende Jugendliche starten ins Berufsleben. Damit sie sich in der Ausbildungspraxis schnell 
eingewöhnen, können Ausbilder und ihr Team helfen. Neun Tipps für den Ausbildungsstart. 

Über Erfolg und Misserfolg einer Ausbildung können die ersten Tage entscheiden. Für die jungen 
Teammitglieder ändert sich mit dem Start in die Ausbildung meist das ganze Leben. Statt in der 
Schule zu sitzen, heißt es nun acht Stunden konzentrierte Arbeit, umgeben von oft deutlich älteren 
Kollegen. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen. Geben Sie dem jungen Menschen Zeit in 
der Ausbildung anzukommen und setzen Sie nicht die „Damals-Brille“ auf. 

Dass das nicht immer klappt, zeigen die Zahlen: Fast ein Viertel der Ausbildungsverträge werden 
wieder aufgelöst. Zwar ist das nicht immer gleichbedeutend mit einem Ausbildungsabbruch, das 
Risiko dafür steigt dann jedoch enorm. Wenn Ausbilder zu Ausbildungsbeginn einige Dinge 
beachten, erleichtern sie den Berufsanfängern den Start ins Berufsleben. 

Vor Ausbildungsbeginn  

1. Willkommensschreiben schicken  

Ein Willkommensschreiben vor Ausbildungsbeginn hilft dem Auszubildenden sich auf den ersten 
Arbeitstag vorzubereiten – und nimmt ihm womöglich einen Teil der Nervosität. Im Schreiben 
sollten Hinweise zum Ablauf stehen. Wann soll der Jugendliche da sein? Was soll er mitbringen? 
Welche Kleidung wäre angemessen? Wo und bei wem soll er sich anmelden? Auch eine 
Imagebroschüre oder Produktmappe kann dem Willkommensschreiben beigelegt werden. So kann 
sich der Azubi schon vor seinem ersten Tag ein genaueres Bild von seiner Ausbildungspraxis 
machen und auf Fragen antworten, die Freunde und Verwandte zum neuen Arbeitgeber stellen.  

2. Kennenlerntag in der Praxis 

Alternativ oder ergänzend zum Willkommensschreiben können Ausbildungspraxen ihre künftigen 
Auszubildenden schon ein paar Wochen vor Beginn in die Praxis einladen. Etwa zur Praxisfeier, 
zum Tag der offenen Tür oder zu einem kleinen Praxisrundgang. Dabei kann auch vorgeschlagen 
werden, dass die Eltern ihren Sohn oder ihre Tochter begleiten dürfen, damit auch diese sich ein 
Bild von der Ausbildungspraxis machen können. Wichtig ist, dass bei einem entsprechenden Event 
die persönliche Betreuung des neuen Praxismitglieds und dessen Eltern gewährleistet ist, damit 
sich diese nicht verloren fühlen.  

3. Willkommensmappe für Auszubildende erstellen  

Gut ist es, eine Willkommensmappe vorzubereiten, in welcher der Auszubildende alle wichtigen 
Informationen zum Unternehmen findet und die am ersten Tag ausgehändigt wird. Jeder profitiert 
davon, mehr über die Geschichte seiner Ausbildungspraxis zu erfahren. So bekommen die 
Jugendlichen gleich einen Eindruck von der  Arbeitsphilosophie.  

Sollten die Informationen nicht schon dem Willkommensschreiben beigelegt worden sein, kann ein 
Überblick über die Leistungsangebote der Praxis in der Anfangszeit helfen, dass sich der Azubi 
besser zurecht findet. Spricht ein Patient den Auszubildenden etwa schon an den ersten Tagen an 
und stellt ihm Fragen Praxis und deren Angebote, fühlt er sich sicherer.  
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Organisatorisches kann in der Willkommensmappe ebenfalls verschriftlicht werden. Welche 
Arbeits- und Pausenzeiten gelten im Betrieb, welche Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten 
werden, wie kann der Azubi einen Urlaubsantrag einreichen und welche Mittagsangebote stehen 
im Betrieb oder in der Umgebung zur Auswahl?  

Auch weiterführende Informationen wie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Sozialleistungen 
und Unterstützungsmöglichkeiten zum Beispiel für die Wohnungssuche können in der 
Willkommensmappe aufgeführt werden.  

Gerade anfangs muss man sich als Neuer im Team viele Namen und Gesichter merken. Das fällt 
leichter, wenn man sie noch einmal nachschlagen kann. Eine Übersicht der Mitarbeiter inklusive 
Foto und Position bietet hier eine echte Orientierungshilfe über den Einführungstag hinaus.  

4. Arbeitsplatz vorbereiten  

Die Praxiskleidung und ein eigener Schrank, Platz im Kühlschrank für das eigene Essen oder 
sonstige „eigene Bereiche“ sollten für den Auszubildenden vorbereitet sein. Vielleicht wartet ein 
kleiner Begrüßungsblumenstrauß? Auch das gibt ein Gefühl der Wertschätzung. 

Am ersten Tag  

5. Begrüßung ist Chefsache  

In der Regel sollte immer der Chef neue Mitarbeiter willkommen heißen – das gilt auch bei 
Auszubildenden. Es zeigt gleich zu Beginn der Ausbildung, dass auch die Auszubildenden 
wertgeschätzt werden. Die zuständige Ausbildungsbeauftrage kann die Aufgabe übernehmen, 
sollte der Praxisinhaber am Starttag einmal verhindert sein.  

6. Betriebsrundgang  

Bevor es mit der richtigen Arbeit losgeht, sollte der Auszubildende erst einmal eine Praxisführung, 
auch wenn sie im Vorfeld bereits schon mal stattgefunden hat, bekommen. So findet er sich schnell 
alleine zurecht und fühlt sich nicht verloren.  

7. Kollegen vorstellen  

Die Praxisführung ist eine gute Gelegenheit, gleich die anderen Teammitglieder kennenzulernen. 
Vor allem sollte für dem Auszubildenden schnell klar sein, wer seine Ansprechpartner sind. Denn 
er muss wissen, an wen er sich mit welchen Fragen wenden kann – sonst fragt er womöglich gar 
nicht.  

8. Wichtige Betriebsregeln erläutern  

Gerade in einer neuen Umgebung geben Regeln Orientierung. Fängt man als Berufseinsteiger an 
einem neuen Arbeitsplatz an, gilt das umso mehr. Denn: Es ist immer unangenehm gleich zu 
Beginn Fehler zu machen. Auszubildende müssen wissen:  

 Was ist erlaubt und was wird ungern gesehen (z.B. Rauchen und Handynutzung)?  
 Was sind die Arbeitszeiten und Pausenzeiten?  
 Wem soll er Bescheid geben, wenn er krank ist? 
 Was hat es mit dem Berichtsheft auf sich?  
 Wie ist der Ablauf in der Berufsschule? 
 Wie ist das Ausbildungskonzept? Was wird wie wann vermittelt? 
 Was gilt, wenn der Berufsschulunterricht ausfällt? 
 Welche Einweisungen müssen zu Beginn gehalten werden? 



 
 

Die ausführlichen Betriebsregeln sollten Ausbilder darüber hinaus auf jeden Fall schriftlich 
aushändigen, etwa in der Willkommensmappe. Nachdem die organisatorischen Fragen geklärt 
sind, sollte dem Auszubildenden noch ein kleiner Ausblick gegeben werden, was ihn in den 
kommenden Tagen und Wochen erwartet. Dabei sollte auch erläutert werden, was von ihm 
erwartet wird und wie er dabei unterstützt wird.  

9. Kommunikationsweise im Betrieb erläutern  

Ausbilder sollten ihrem Auszubildenden so früh wie möglich klar machen, dass es sie interessiert, 
wie es ihm geht, wie es ihm gefällt und womit er sich eventuell schwer tut. Ein entspanntes 
Ausbildungsgespräch kann im Rahmen der zu vermittelnden Inhalte zum Ausbildungsnachweis / 
Berichtsheft stattfinden. Es wird angeraten alle zwei Wochen gemeinsam einen festen Termin zu 
reservieren. Nur so kann frühzeitig registriert werden, ob der Auszubildende sich wohl fühlt, es 
vielleicht Probleme in der Berufsschule gibt oder ggf. weiterer Unterstützungsbedarf notwendig ist. 
Auch die familiäre Situation trägt ihren Teil zum Gelingen oder leider auch Nicht-Gelingen der 
Ausbildung bei. 

Sollte es zu Problemen kommen oder Sie Unterstützungsbedarf als Ausbilder benötigen wenden 
Sie sich gern vertrauensvoll an die Ausbildungsberatung der Zahnärztekammer Hamburg. 

Kontakt 

Bettina Heitmann 040 733 405 36 

bettina.heitmann@zaek-hh.de 
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