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Mit Beginn des Internetzeitalters und dem ersten er-

schreckenden Ergebnis der PISA-Studie beschert uns 

das Thema BILDUNG eine große Anzahl von Diskussi-

onen in der breiten Öffentlichkeit.

Wenn ich die Begriffe Bildung oder Ausbildung höre, 

assoziiere ich automatisch das Wort BILD; kein Wun-

der, denn es ist ein Bestandteil dieser Wörter. Das Bild, 

das sich vor meinen Augen abzeichnet, stellt sich so 

dar, dass ich Menschen sehe, die auf Grund von Me-

thoden und durch Menschen geformt/gebildet werden. 

Durch Kenntnisse und Fertigkeiten, die sich die Men-

schen aneignen oder von anderen vermittelt bekom-

men, verändert sich ihr Bewusstsein oder ihre zukünfti-

ge Handlungsweise, ohne diese in irgendeine Richtung 

zu bewerten. 

Während meiner jahrelangen Praxis als Ausbilder in 

den unterschiedlichsten Bereichen, durfte ich eine Viel-

zahl an positiven aber auch negativen Ausbildungs-

praktiken erleben. Eine Menge Faktoren beeinflussen 

die Planung und, oder den Verlauf einer Ausbildung. 

Sie qualitativ hochwertig zu organisieren, dazu motivie-

rend für Ausbilder und Auszubildende zu konzipieren, 

ist kein leichtes Unterfangen. 

Diese Workbook soll eine Unterstützung für all diejeni-

gen sein, die sich intensiv dem Thema Ausbildung wid-

men. Mit einigen theoretischen und praktischen Bei-

spielen möchte ich die Lernprozesse für Ausbilder/

Lehrer und Auszubildende interessanter gestalten. Die-

ses Buch kann nur einen kleinen Ausschnitt der Inhalte 

des Berufsbildes abdecken. Aber es kann! Ich habe es 

hauptsächlich dafür geschrieben, um die Kreativität al-

ler Beteiligten anzuregen und Lernen spielerisch zu 

gestalten.

Während der Arbeit mit diesem Buch sollte Ihnen stets 

bewusst sein, um noch einmal auf das von mir am An-

fang verwendete Wort Bild zu kommen, dass etwas 

Wesentliches in der gesamten Ausbildung im Vorder-

grund stehen muss: Die VORBILD-Funktion! Wir als 

Ausbilder haben durch unsere VOR-BILD-UNG einen 

gewissen BILD-UNGS-Vorsprung. Diesen Vorsprung 

sollten wir dazu verwenden, eigene Erfahrungen an die 

uns anvertrauten Menschen weiter zu geben. 

Der wesentliche Auftrag in dieser Information lautet: Er-

möglichen Sie all denen, die von Ihnen lernen wollen - 

die etwas von Ihnen vermittelt bekommen -, ihre eige-

nen Ideen, Gedanken und Erfahrungen mit in die 

Prozesse einzubringen. Würden Sie diese Gelegenheit 

nicht nutzen, besteht die Gefahr, dass wir AB-BILD-ER 

unseres ICH´s produzieren.

Lernen bedeutet für mich, voneinander zu lernen, sich 

zu ergänzen in all seiner Vielfalt. 

Zwischen den einzelnen Kapiteln werde ich Ihnen 

Werkzeuge an die Hand geben, die Sie in Ihrem Ausbil-

dungs-Werkzeugkoffer ständig mitführen sollten. Ma-

chen Sie sich bewusst, dass es nicht nur einen „Ham-

mer“ als Werkzeug gibt. Denn so sagt ein Zitat: „Wer 

nur den Hammer kennt, behandelt alles wie einen Na-

gel!“

Bilder sind Kunstwerke; AUS-BILDER, VOR-BILDER 

sind es auch!
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