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Inhaltliches Protokoll 1. ERFA  

Hausverstand – die neue Lust am eigenen Denken  

Der erste Erfahrungsaustausch dieses Projektjahres wurde mit Begleitung von Bianca Goldmann 

(Goldmann Transformations) zum Thema „Hausverstand – die neue Lust am eigenen Denken“ 

durchgeführt. Die Problemstellung ist, dass der Hausverstand zwar in aller Munde ist und gefordert 

wird, das Verständnis darüber jedoch häufig weit auseinander geht. Die Frage ist, was Hausverstand 

heute eigentlich bedeutet und wie ich als AusbilderIn meine Lehrlinge dazu befähigen kann. Das 

nachfolgende Inhaltsprotokoll gibt Eindrücke zu besprochenen Themenbereichen.  

  

Allgemeines zum Thema Hausverstand 

Hausverstand ist zwar kein klar definiertes Wissenschaftsfeld, wird unterschiedlich gebraucht und auch 

z.T. kritisch betrachtet, aber ist trotzdem sehr wichtig und wird häufig verwendet. Hausverstand ist:  

• die Urteilskraft in Alltagssituationen 

• emotional & rational 

• der beste Problemlöser 

• auf Wissen und Erfahrung begründet – aber auch angeboren  

• gesund, und 

• (nicht immer) allgemein geteilt.  

Vonseiten der Ausbildenden wird das Problem dargestellt: Lehrlingen wird etwas erklärt und sie denken 

„easy, das schaffe ich schon“. Was fehlt, ist das tiefergehende Interesse und der Wille zur Aneignung.  

Dieses Problem ist nicht neu – schon Sokrates hat sich über die 

„Jugend von heute“ aufgeregt. Was sich verändert hat: Kinder 

und Jugendliche haben heute wenig Freiräume, um eigene 

Erfahrungen zu machen. In der Schule müssen sie sich an strenge 

Regeln und Strukturen halten. Sie eignen sich nur das an, was 

andere sagen und es gibt wenig Raum für Fehler. Die 

Anforderung, selbst nachzudenken und ins TUN zu kommen, 

erfahren sie oft erst wieder in der Ausbildung. 

Der Markt von heute stellt den größeren Kontext her, warum 

Hausverstand so viel zählt: Prozesse laufen vielerorts ähnlich ab. 

In der heutigen dynamischen Wirtschaft zählt 

Problemlösungskompetenz. Das „WER“ ist ebenso wichtig wie 

das „WIE“ – teilweise sogar wichtiger.  
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Einblicke in das Funktionieren unseres Gehirns (Kurzfilm Max-Planck-Institut)  

„Was Hänschen nicht lernt…“ trifft nicht zu: das Gehirn wird nicht nur in der frühen Entwicklung, 

sondern fortlaufend auf- und umgebaut. Unsere Nervenzellen speichern Informationen, die über 

Synapsen übertragen werden. In diesem dichten Geflecht von Synapsen ist „Lernen“ wie ein Gewitter 

im Kopf. Der Umbau von Nervenzellen und Synapsen ist beobachtbar – durch diese Optimierung können 

wir in einer sich ständig verändernden Welt überleben. Wichtige Punkte:  

• Werden die Zellen selten gereizt, verschwinden Verbindungen (vergessen ≠ verlieren) 

• Unser Hirn braucht Impulse / Anreize und die Interaktion mit anderen Menschen  

• Irrelevantes wird vergessen: das Gehirn lernt nur nachhaltig, wenn es bedeutsam ist  

• Das Gehirn strebt nach Ausgeglichenheit: im Stress können wir nicht klar denken  

 

Input zu den fördernden Rahmenbedingungen = Handlungsfelder 

Man tendiert dazu zu denken, Hausverstand sei angeboren - oder eben nicht. Aber: Hausverstand kann 

man auch lernen. Das „Denken“ kann man jemandem nicht abnehmen, aber im Betrieb 

Rahmenbedingungen schaffen, die förderlich sind. Wichtig ist, dass man nicht nur sagt „die Lehrlinge 

könnten dies und das tun“, sondern dass sie auch ins Denken und Tun kommen dürfen.  

1) Am Mindset Arbeiten  

Es ist sinnvoll, sich vom starren Mindset zu lösen und ein 

offenes „wachsendes“ Mindset zu entwickeln.  

Wirkungen erkennen: wir schauen auf die Prozess-Ziele 

und darauf, wie viel Einsatz jemand zeigt - nicht nur auf 

die Ergebnisse. Dann kommt auch der Erfolg.  

Potenzial entwickelt sich: wir kommen weg von dem 

Gedanken, dass jeder alles gleich können muss. Im TUN 

und durch gegenseitige Unterstützung wird man besser.  

Aussagen über den Wert einer Person: man entwickelt 

sich weg von „Du bist gut“ oder „X ist besser als Y“ hin zu 

„Du machst dies und jenes besonders gut“ oder „Du 

kannst dich in diesem Bereich noch entwickeln“.   

 

 

 

2) Vertrauen als Schlüssel  

Wir müssen lernen, Vertrauen zu haben und uns nicht auf vorgefertigte Meinungen zu verlassen.  

Sozialstudien zu dem Thema: Einem Lehrer wird gesagt, 5 Schüler seiner Klassen seien hochbegabt. Am 

Ende des Schuljahres zeigen diese Schüler tatsächlich bessere Ergebnisse. In Wahrheit waren sie jedoch 

nie hochbegabt – die Annahme und in Verbindung damit die Bereitschaft, diese Schüler mehr zu 

fördern, führte zu dieser Leistungssteigerung, → wenn wir jemandem etwas zutrauen, kann derjenige 

Potenzial entwickeln, es löst etwas in der Person aus. Vertrauen verpflichtet!  
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3) Emotionale Intelligenz = die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle:  

• wahrzunehmen: was passiert bei meinem Gegenüber?  

• zu verstehen: Was will derjenige von mir (auf beiden Seiten – Lehrlinge und Ausbildende)?  

• zu beeinflussen: Was genau kann ich tun?  

Warum ist das so wichtig?  

• Die meisten Probleme lassen sich nicht auf einer sachlichen / rationalen Ebene lösen. Wenn es 

stockt, dann meistens auf der emotionalen Ebene 

• Wir brauchen andere, um zu lernen  

• Empathie / Einfühlungsvermögen ist der Schlüssel zum Erfolg. Das Wissen alleine reicht nicht.  

 

4) Experimentier-Landkarte  

Man muss Möglichkeiten schaffen, dass Lehrlinge etwas 

ausprobieren und Fehler machen können.  

• Verantwortung und Vertrauen: „Jetzt kommt es auf mich an“. 

Das geht nicht überall → in dem Bereich muss Platz für Fehler sein. 

• Feedback: Für Mitarbeiter ist Feedback sehr wichtig. Die MA-

Bindung ist höher, wenn umfangreich Feedback gegeben wird.  

• Miteinander statt gegeneinander: „setzt doch mal deinen 

Hausverstand ein“ als Vorwurf oder harsche Aufforderung 

funktioniert meistens nicht.  

• Begeisterung: Der Bereich, in dem Verantwortung übertragen 

wird, sollte nicht als langweilig bzw. „Bestrafung“, sondern Spaß / 

Herausforderung gesehen werden. 

• Kohärenz = Ausgewogenheit  

 

 

Ergebnisse der Gruppenarbeiten  

Zu den Handlungsfeldern fand in der Rotation der Austausch statt. Innerhalb einer Stunde konnte jeder 

Teilnehmer jeweils zu drei der vier Felder diskutierten, oder auf Wunsch in einem Feld verbleiben.  

1) Am Mindset arbeiten  

 

a. Erfahrungen 

• Nicht nur Ausbildende, auch Lehrlinge können schon ein festgefahrenes Mindset haben. 

Gemeinsam sollte man versuchen, dieses zu durchbrechen 

• „Wie man in den Wald hineinruft, hallt es wieder raus“  

• Oft ist es angenehmer, in der eigenen Komfortzone zu bleiben 

• Lehrlinge fragen gerne direkt nach, bevor sie selbst überlegen / Verantwortung übernehmen 

 

b. Schulung des eigenen „Growth Mindsets“ 

• In die Situation des Lehrlings versetzen und sich reflektieren: wie kommen meine Worte an?  

• Sich selbst in die Vergangenheit versetzen: wie war es in meiner Jugend / Ausbildung?  

• Mehr Feedback geben; nicht: „nichts gesagt ist genug gelobt“. Dafür muss man sich wirklich Zeit 

nehmen und das auch öfters durchführen 
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• Weiterbildungsmaßnahmen und Austausch wie dieser ERFA  

• Sich selbst dazu anhalten, nicht immer die Antwort zu liefern, sondern Anregungen zu geben 

 

c. Schulung des „Growth Mindsets“ meiner Lehrlinge  

• Verantwortung für kleine Aufgabenbereiche geben, die zu der Person und ihren Fähigkeiten 

passen (z.B. Verantwortung für ordentliche Fahrzeuge) 

• Ins Team integrieren und dort ins TUN kommen und klare Aufgaben geben 

• Klaren Ansprechpartner für den Lehrling finden, der zu ihm passt und ihn mitnimmt 

• Workshops und Seminare 

• Den Lehrlingen klar machen: es ist Raum und Zeit für Fehler gegeben 

• Die Selbst-Akzeptanz der Lehrlinge fördern: „du musst nicht Meister werden, das ist OK!“ 

• Selbst auf Lösungen kommen lassen – Auf die Frage „wie mache ich das am besten“ nicht 

automatisch antworten, sondern eine Gegenfrage bieten: „wie würdest DU es machen?“ 

 

d. Nächste Schritte / praktische Ansätze  

• Lehrlingen Aufgaben geben, an denen sie wachsen können. Einerseits erwarten wir, dass sie 

schon viel können und lassen sie andererseits kaum machen, weil wir es ja schneller könnten.  

• Feedback-Runden fix verankern: nicht nur zu ausgemachten Zeitpunkten im Jahr, sondern 

zusätzlich spontan und wenn es zum Anlass passt – sowohl positiv, als auch kritisch.  

 

2) Vertrauen als Schlüssel  

 

a. Erfahrungen 

• „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ → Gerade im 

Schulkontext. „Ich weiß nicht, wo der Vierer herkommt, 

ich habe doch immer gelernt / Hausaufgaben gemacht.“   

• Schulische Leistungen sind aber in erster Instanz die 

Eigenverantwortung: die Ausbilder rechtzeitig um Hilfe 

bitten, aber auch mehr selbst lernen.  

 

b. Was brauche ICH, damit ich meinem Lehrling vertrauen kann?  

• Ehrlichkeit / Positive Einstellung von mir, aber auch vom Lehrling (zum Beruf und zum Lernen)  

• Fachwissen und Vertrauen zu mir selbst  

• Das Gefühl, dass der Lehrling bereit ist, Neues zu lernen und die Augen zu öffnen 

• Verständnis und Pünktlichkeit: einmal verschlafen ist OK, aber ständig? Das ist unglaubwürdig. 

• Beidseitige Motivation: auf der einen Seite zum Zeigen, auf der anderen zum Lernen!  

 

c. Was braucht mein Lehrling, damit er MIR vertrauen kann?  

• Umgang auf Augenhöhe. Dazu gehört es, von Anfang an mit offenen Karten zu spielen  

• Stabiles Umfeld = Grundvoraussetzung für Vertrauensaufbau: bei einem Fehler bin ich nicht 

gleich einen Kopf kürzer / ich darf auch mehrmals nachfragen, wenn ich etwas nicht verstehe  

• Gutes Team und verlässlicher Ansprechpartner  

 

d. Nächste Schritte / praktische Ansätze  

• Teamaktivitäten auch außerhalb der Arbeitsabläufe, um das Team-Gefühl zu stärken  

• Lehrlinge helfen Lehrlingen → Hilfe unter Gleichgesinnten, z.B. beim Lernen   
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3) Emotionale Intelligenz 

 

a. Erfahrungen  

• Emotionale Intelligenz ist wichtig z.B. im Sterbefall, bei Problemen zuhause, in der Schule oder 

in der Beziehung → das Privatleben ist generell ein wichtiger Aspekt.  

• Wenn es Probleme gibt, merkt man: Ich muss mehr sein als „nur“ Mitarbeiter oder Ausbilder: 

ich muss zur Seite stehen, unterstützen, Führung geben.  

 

b. Situationen, in denen ICH emotionale Intelligenz brauche 

• Im Kundenkontakt 

• Wenn ich merke, dass etwas nicht stimmt 

• Bei Wesensveränderungen meiner Lehrlinge: Ich muss das bemerken und einschreiten 

• In Gesprächen mit Vorgesetzten – selbst merken, wenn es Anlass zur Unzufriedenheit gibt 

• Bei Lehrlingen, die besondere Bedürfnisse / Handicaps haben – z.B. eine sehr emotionale / 

unglückliche Reaktion auf jede kleine Kritik 

• Klar mit Vorgesetzten kommunizieren, wenn man für einen Lehrling mehr Zeit braucht oder 

wenn man selbst damit nicht umgehen kann 

 

c. Situationen, in denen mein LEHRLING emotionale Intelligenz braucht 

• An der eigenen Wahrnehmung arbeiten, z.B. wenn Ausbilder schlecht gelaunt ist oder sehr viel 

zu tun hat, nicht noch einen oben draufsetzen 

• Im Kundenkontakt und im Gespräch mit Vorgesetzten 

• Im Umgang mit anderen Lehrlingen. Wenn ein Lehrling z.B. mehr Hilfe / Aufmerksamkeit 

benötigt, muss der andere wissen, dass es nicht bedeutet, er sei weniger wichtig. Hier es nötig, 

offen miteinander zu kommunizieren 

 

d. Nächste Schritte / praktische Ansätze  

• Offener werden und über den eigenen Tellerrand schauen: Arbeit ist eben nicht nur Arbeit – 

man kann Beruf und Privat nicht komplett trennen - dafür verbringt man zu viel Zeit im Job. 

• Sich selbst zurücknehmen, an andere denken → beide Seiten!   

• Den Lehrling / seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen und sensibel damit umgehen.   

• Offene Vier-Augen-Gespräche: offen für die großen und kleinen Probleme sein und die Angst 

nehmen → „ich nehme dich ernst, egal, was es ist!“ 

• Emotionale Basis schaffen, die im Übergang zwischen Schule und Lehre oft teilweise wegfällt. 

Auch wenn die beste Freundin / Mutter jetzt nicht mehr immer da ist: „Jemand ist für dich da.“   
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4) Experimente 

 

a. Erfahrungen 

• In Prozesse einbinden / Erfahrungen sammeln lassen. Z.B. nicht nur Vorbereitung übergeben, 

sondern in die Besprechung mitnehmen, damit er sieht: „dafür habe ich das gemacht.“  

• Kleinstprojekte übergeben, z.B. Lehrlingsbaustelle. Nur wenig Kontrolle und nur im Hintergrund, 

ansonsten selbst machen lassen, aber einen klaren Ansprechpartner stellen.  

• „Ins offene Messer rennen lassen“: Ausbilder sieht schon, dass es nicht klappt, aber es kann 

nicht viel passieren → erst mal weiter machen und selbst auf den Fehler kommen lassen. Dann 

ist der Lerneffekt am größten.  

• Verantwortung überlassen: einen Bereich / eine Veranstaltung übergeben, fertig machen lassen 

→ am Ende gemeinsam mit ihm kontrollieren und besprechen  

 

b. Welche Bereiche eignen sich für Experimente?  

• Grundsätzlich ist kein Bereich ausgeschlossen, mitunter muss man dabeibleiben  

• Pensionisten miteinbeziehen und mit den Lehrlingen zusammenbringen 

• Erfahrungsaustausch ohne Zeitdruck 

• Lehrwerkstatt als „Spielwiese“ → Durchs TUN und die 

Erfahrung lernt man!  

 

c. Welche Bereiche eignen sich nicht?  

• Wenn Sicherheit / Gesundheit auf dem Spiel steht  

→ Lehrauftrag berücksichtigen! 

• Bei einem hohen finanziellen Risiko  

 

d. Nächste Schritte / praktische Ansätze  

• Projekte selbst abwickeln und daran wachsen lassen  

• Lehrlingsmappe und diese laufend gemeinsam durchgehen  

• Lehrlinge sollen Arbeitsabläufe selbst definieren  

• Lehrlinge selbst Vorschläge für Experimente machen lassen 

 

Ausblick  

Es gibt nicht die eine Handlungsmöglichkeit oder das eine Schema, das man beim Hausverstand 

anwenden kann. Der zweite Termin ist der Vertiefung und Konkretisierung verschiedener 

Handlungsalternativen gewidmet. Die Veranstaltung steht, unabhängig von der Teilnahme am ersten 

ERFA, allen Ausbildungsverantwortlichen / Geschäftsführenden offen. Themenschwerpunkte:  

• Austausch und Diskussion zu Praxiserfahrungen 

• Theoretischer Impuls: Entwicklungspotenziale, Sender-Empfänger-Prinzip, Fragearten und 

konkrete Tipps, wie man in der Praxis richtiges Feedback gibt  

• Gruppenarbeiten zum GROW-Modell  
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