
Wie können Ausbilder dazu beitragen, dass Azubis gesund und erfolgreich in 
den Beruf starten? Diese Frage stand im Mittelpunkt des 5. FORUM Ausbildung 
von HessenChemie am 19. Oktober 2022 in Wiesbaden. Impulsvorträge, Work-
shops und Diskussionen boten reichlich Stoff für einen Austausch.

Einen ganzen Tag lang sitzen, um Vorträge über Gesundheit zu hören? Das geht 

überhaupt nicht, fand Manuel Voigt vom Institut für Gesundheit und Management 

(IfG). Deshalb leitete er das 5. FORUM Ausbildung direkt mit einer Rückenübung ein. 

Die Teilnehmenden machten gerne mit. 

Viele von ihnen haben in den letzten Monaten erfahren, dass Auszubildende zuneh-

mend unter Druck stehen. Die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg in der 

Ukraine, die Klimakrise und die steigende Inflation – Gründe zur Beunruhigung gibt 

es viele. Gleichzeitig fällt es vielen schwer, einen persönlichen, gesunden Ausgleich 

zu finden.

Fit durch die Ausbildung
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Referent Manuel Voigt sprach über körperliche und psychische Gesundheit und brachte die  
Anwesenden vom ersten Moment an in Bewegung. 
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Hohe Belastung
Ausbilder sollten bei  
Jugendlichen auf  
Warnsignale achten

EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie bleibt man gesund und 

fit? Das Thema geht uns alle 

an. Auszubildende brauchen 

jedoch unsere besondere 

Unterstützung, um beim Start 

in den Beruf die richtigen 

Weichen für ein gesundes 

Berufsleben zu stellen. Das 

gilt umso mehr angesichts der Corona-

Krise, unter deren Folgen gerade auch 

junge Menschen stark zu leiden hatten. 

Die Unternehmen unserer Branche 

sind sich dieser Verantwortung be- 

wusst. Mit entsprechenden Präventions- 

programmen tun sie viel dafür, um  

ihre Mitarbeitenden fit zu halten, und 

sprechen dabei auch den Nachwuchs 

gezielt an. Als Arbeitgeberverband 

HessenChemie bieten wir unseren Mit- 

gliedsunternehmen Unterstützung – 

mit unserem Expertennetzwerk, mit 

Workshops und Seminaren und auch 

mit Veranstaltungen wie unserem  

5. FORUM Ausbildung, das im Oktober 

in Wiesbaden stattfand.

Lesen Sie mehr dazu auf diesen Seiten. 

Ihr  

Jürgen Funk 

Geschäftsführer



„Das Soziale ist seit der Corona-Pandemie 

zu kurz gekommen“, sagte Michele Klimek, 

Personalreferentin Recruiting und Aus-

bildung bei der HEWI Heinrich Wilke 

GmbH in Nordhessen, am Rande der 

Veranstaltung. „So sind beispielsweise 

Verabredungen zum Sport oder anderen 

gesunden Aktivitäten lange Zeit weg-

gefallen. Viele Azubis haben diese auch 

dann nicht reaktiviert, als es wieder mög-

lich war.“ Dass der Arbeitgeberverband 

das Thema „Gesundheit“ speziell für Aus-

zubildende jetzt aufgriff , begrüßte sie 

nachdrücklich.

Auch Manuel Voigt hob die Bedeutung 

sozialer Komponenten für die Gesund-

heit hervor. Sport, gesunde Ernährung 

und Entspannung seien für deren Förde-

rung zentral – doch das Miteinander bei 

Treff en mit Freunden und Kollegen sowie 

die Anerkennung im Job seien ebenso 

wichtig. Unternehmen könnten deshalb 

mit entsprechenden Maßnahmen einen 

starken positiven Einfl uss ausüben. Voigt 

plädierte dafür, gesunde Gewohnheiten 

in den Arbeitsalltag einzuführen: Mee-

tings im Gehen, gemeinsame Rücken-

übungen am Bürostuhl, ein Wettbewerb 

im Treppensteigen – das fördere die kör-

perliche Gesundheit ebenso wie den kolle-

gialen Austausch. Ausbilder könnten ihre 

Vorbildfunktion nutzen, um Ungewohntes 

Normalität werden zu lassen. „Sorgen 

Sie für ein neues ‚Normal‘“, appellierte 

Voigt. Das IfG hat ein Programm namens 

„Azubit“ entwickelt, das dabei helfen soll, 

die Gesundheitskompetenz schon wäh-

rend der Ausbildung zu fördern. 

Etliche Unternehmen haben bereits maß-

geschneiderte Angebote für Azubis in 

ihre Gesundheitsförderung aufgenom-

men. So auch B. Braun Melsungen: In 

einem Workshop stellten Uwe Ross und 

Daniel Boll vom B. Braun-Gesundheits-

management das Programm des Medizin-

technikunternehmens vor (siehe unten). 

Weitere Beiträge widmeten sich Hilfs-

angeboten bei psychischen Belastungen 

sowie in speziellen Krisensituationen 

(siehe S. 3 und 4). 
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Gesund von Anfang an

Daniel Boll ist Präventionskoordinator im 
Gesundheitsmanagement der B. Braun Melsungen AG.

Drei Fragen an Daniel Boll

1   B. Braun hat 2015 ein spezielles Programm für die 
Gesundheitsprävention von Auszubildenden aufgelegt. 
Warum?
Wir bieten standardmäßig zahlreiche Präventionsangebote 

für unsere Mitarbeiter an, die auch Auszubildende nutzen. 

Aber in Gesprächen mit Arbeitsmedizinern, Krankenkassen 

und den Auszubildenden stellten wir fest, dass junge Er-

wachsene ergänzende Informationen benötigen – zum Bei-

spiel, wenn sie gerade zu Hause ausgezogen sind und 

erstmals allein wohnen. Deshalb haben wir mit internen und 

externen Partnern ein spezielles Programm entwickelt: In 

acht Modulen in zwei Ausbildungsjahren vermitteln wir eine 

Bei der Nachwuchssuche nicht im Regen stehen: Neben Tipps für einen gesunden Arbeitsalltag gab es 
auch Infos zum Ausbildungsradar, der Mitgliedsunternehmen beim Finden junger Talente hilft.



Viele Jugendliche stehen unter hohem emotionalem Druck 
und finden nicht immer einen Ansprechpartner bei Pro-
blemen. Ausbilder sollten besonders aufmerksam sein und 
gegebenenfalls Hilfe anbieten.

Rund 5 Prozent aller Heranwachsenden in Deutschland er-

kranken an gravierenden psychischen Störungen. Diese Zahl 

präsentierte Karin Arens, Expertin für mentale und psychische 

Gesundheit, in ihrem Workshop beim 5. FORUM Ausbildung. 

Mit ihrer Agentur Soulworker ist Arens Kooperationspartnerin 

für Unternehmen, die auf einen Coach und externen Ansprech-

partner für ihre Azubis zurückgreifen möchten. Gleichzeitig 

unterstützt sie Ausbilder beim Umgang mit Jugendlichen in 

Krisensituationen. Den Unternehmen komme dabei eine ent-

scheidende Rolle zu: „Hier verbringen Jugendliche in der Regel 

deutlich mehr Zeit als zum Beispiel mit ihren Eltern“, sagte Arens. 

Für Ausbilder sei es daher besonders wichtig, sich mit der Welt 

der Azubis zu befassen. Die derzeitige „Generation Z“ – die zwi-

schen 1995 und 2009 Geborenen – charakterisiere sich unter 

anderem durch die Verschmelzung von realem und digitalem 

Leben. Angesichts der Darstellung von Schönheitsidealen und 

heilen Welten auf Social-Media-Plattformen stehe sie unter ho-

hem Leistungsdruck. Gleichzeitig würden viele Beziehungen 

nur digital gepfl egt und könnten im „Real Life“ nicht bestehen. 

Auch bei den Eltern nehme die Belastbarkeit ab, sodass es für 

viele Jugendliche schwer sei, ein off enes Ohr für ihre Probleme 

zu fi nden. Arens empfahl Ausbildern, aufmerksam zu sein und 

auff älliges Verhalten anzusprechen: Zuspätkommen, Leistungs-

abfall, Alkoholgeruch – Anzeichen für Krisen gebe es viele. Bei 

Bedarf sollten externe Experten wie beispielsweise Psycho-

logen oder Suchtberater eingebunden werden.

Jürgen Funk, Geschäftsführer Kommunikation und Bildungs-

politik bei HessenChemie, wies ergänzend auf eine Seminar-

reihe des Verbandes hin, die sich der Kommunikation mit 

Auszubildenden widmet. Sie startet im März 2023; weitere 

Informationen unter www.hessenchemie.de/termine. 
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Aufmerksamkeit 
für Azubis

breite Palette von Infos, angefangen von der Zubereitung 

gesunder Mahlzeiten über Suchtprävention bis zu Gesund-

heitsfragen.

2   Wie erreichen Sie es, dass das Programm nachhaltig 
Wirkung zeigt – auch über die Ausbildung hinaus?
Zum einen sind wir im steten Dialog mit Azubis und Aus-

bildern. Sie geben uns Rückmeldung, ob wir die richtigen 

Themen treff en und inwieweit die Jugendlichen diese 

umsetzen. Auf dieser Basis entwickeln wir das Programm 

stetig weiter. Außerdem haben wir die internen und ex-

ternen Unterstützersysteme von B. Braun in das Programm 

eingebunden – darunter Ärzte, Psychologen, Ernährungs-

berater, Physiotherapeuten, Sozialarbeiter. Die Jugendlichen 

lernen diese Kontaktstellen über das Programm kennen 

und wissen, an wen sie sich auch später noch wenden 

können, wenn sie Hilfe brauchen. Damit verringern wir die 

Hürden, diese Hilfe tatsächlich in Anspruch zu nehmen.

3   Haben Sie Tipps für mittelständische Unternehmen, 
die mit weniger Ressourcen als B. Braun ein Programm 
für ihre Auszubildenden einführen möchten?
In diesem Fall gilt vielleicht: Weniger ist mehr. Fokussieren 

Sie sich auf ein oder zwei Themen pro Ausbildungsjahr, 

die Sie dann etwas intensiver behandeln. Und suchen Sie 

sich Unterstützung bei Partnern, zum Beispiel bei den 

Krankenkassen. Oft bieten auch sie spezielle Programme 

für Jugendliche an.

Als „Soulworker“ ist Gesundheitsexpertin Karin Arens qualifi zierte 
Ansprechpartnerin für Azubis und Ausbilder.



 Tipp Angesichts aktueller Krisen wie der Corona-Pandemie und dem Kriegs-

geschehen berichten Psychologen vermehrt von Jugendlichen, die emotional stark 

belastet sind. Das bekommen auch die Unternehmen zu spüren. Bei der Stiftung 

Deutsche Depressionshilfe fi nden sich vielfältige Informations- und Unterstützungs-

angebote, darunter auch das Projekt Psychische Gesundheit Arbeitswelt Hessen
in Kooperation mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration: 

www.deutsche-depressionshilfe.de.

 Tipp Mitgliedsunternehmen, die sich zum Thema „Be-

triebliches Gesundheitsmanagement“ austauschen möchten, 

sind herzlich eingeladen, der gleichnamigen öff entlichen 

Gruppe auf der HessenChemie-Dialogplattform beizutreten. 

Hier können Gesundheitsmanager, Betriebsärzte und Inter-

essierte Erfahrungen teilen, Materialien einsehen sowie 

Impulse für die Programmgestaltung von HessenChemie 

einbringen. Zugang zur Gruppe erhalten Sie bei Clemens 

Volkwein, volkwein@hessenchemie.de.
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Warnsignale erkennen

Ausbilder können die mentale Gesund-
heit ihrer Azubis unterstützen. Deshalb 
sollten sie Hinweise auf psychische 
Probleme ernst nehmen.

Mentale Gesundheit sei auch eine Frage 

der Balance, sagt Manuel Voigt vom Ins-

titut für Gesundheit und Management im 

oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg. Er 

erklärte dies anhand des „Belastungen-

Ressourcen-Modells“: „Wer es dauerhaft 

schaff t, Belastung und Regeneration gut 

auszupendeln, hat große Chancen, men-

tal gesund zu bleiben“, so der Arbeits- 

und Organisationspsychologe. Unterfor-

derung und das Gefühl, nicht gebraucht 

zu werden, könnten sogar noch nachtei-

liger sein als Überforderung, weil eine 

Veränderung dieses Zustandes oft nicht 

in der eigenen Hand liege.

Dass Ausbilder das Befi nden ihrer Azu-

bis zum Positiven wie zum Negativen 

bewegen können, darin waren sich die 

Anwesenden einig, wie eine spontane 

Online-Abfrage zeigte: Im Durchschnitt 

sahen sie ihren Einfl uss bei über 8 auf 

einer Skala von 1 bis 10. 

Voigt ermutigte deshalb dazu, sich mit 

den Bedürfnissen der Jugendlichen aus-

einanderzusetzen und Hinweise auf psy-

chische Probleme ernst zu nehmen. Da-

bei gehe es nicht darum, Diagnosen zu 

treff en, sondern Interesse zu signalisieren: 

„Stellen Sie Fragen, zeigen Sie Aufmerk-

samkeit und Wertschätzung“, sagte er. 

Mehr als die Hälfte der Auszubildenden 

zeigten aktuell stressbedingte Warn-

signale auf körperlicher, emotionaler, 

kognitiver oder Verhaltensebene. Diese 

wahrzunehmen und anzusprechen sei 

der erste Weg zur Hilfestellung. 

Ausbilder sind sich dessen bewusst: Sie können auf das Befi nden ihrer Azubis einen starken 
Einfl uss ausüben.


