
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
ei

n
 e

rs
te

r 
A

u
sb

il
d
u
n
g
sp

la
tz

 i
m

 G
rü

n
en

 
 



 

 

Inhaltsverzeichnis 

 Einleitung……………………………………………………………………………3 

 Meine erste Ausbildung ................. ……………………4 

a. Checkliste: gute Vorbereitung lohnt sich…………………...4 

b. Mein erster Tag im Betrieb ......................................... 5 

c. Meine Rechte & Pflichten als Azubi ............................ 7 

d. Bekomme ich Hilfe bei der Ausbildung? ...................... 9 

e. So wird deine Ausbildung erfolgreich ....................... 10 

 Beurteilungsbogen für deinen Ausbildungsbetrieb ... 11 

f. Das erste Mal in der Berufsschule ............................. 15 

g. Wie dir das Lernen leichter fällt ................................ 16 

h. Welcher Lerntyp bist du? .......................................... 17 

 Der Abschluss meiner Ausbildung ... …………………19 

a. Vorbereitung auf Prüfungen..………………………….........19 

b. Abschlussprüfung nicht bestanden………….………….…..20 

c. Keine Übernahme vom Betrieb, und nun?……….….…..21 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

1. Einleitung  

 

 

Sehr geehrter Auszubildender,  

Sehr geehrte Auszubildende,  

 

Herzlichen Glückwunsch! Du hast erfolgreich einen Ausbildungsplatz gefunden. 

Das heißt, dass nun ein ganz neuer Abschnitt in deinem Leben beginnt. Auf dich 

warten viele Veränderungen, spannende Aufgabenfelder und eine Menge 

neues Wissen, dass dich auf deine berufliche Zukunft vorbereitet. 

Mit diesem Handbuch möchten wir dich auf deinem Weg ein wenig begleiten 

und unterstützen. Darin findest du viele nützliche Informationen für 

Ausbildungsanfänger, die dir den Einstieg in deine Ausbildung erleichtern 

werden. 

 

Viel Spaß und Erfolg bei deiner Ausbildung! 
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2. Meine erste Ausbildung 

Name meines Betriebs: ____________________________________________ 

Anschrift des Betriebs: _____________________________________________ 

Tel. Nr. meines Ansprechpartners: ___________________________________ 

a. Checkliste: gute Vorbereitung lohnt sich 

Girokonto 

Vielleicht besitzt du bereits ein Girokonto, wenn nicht, empfiehlt 

es sich nun eines zu eröffnen, damit du dein Ausbildungsgehalt 

überwiesen bekommen kannst. 

Tipp: Viele Banken bieten kostenlose Girokonten für Azubis an. Frag danach! 

Krankenversicherung 

Bisher warst du wahrscheinlich bei deinen Eltern mitversichert, 

mit Ausbildungsbeginn wirst du aber selbst versicherungspflichtig. 

Für deinen Ausbildungsbetrieb benötigst du zu Beginn eine 

Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse. 

Tipp: Melde dich rechtzeitig bei der Krankenkasse an, 

die Bearbeitung kann einige Wochen dauern. 

Steueridentifikationsnummer 

Die Steueridentifikationsnummer kannst du beim 

Einwohnermeldeamt oder online auf der Seite des 

Bundeszentralamtes für Steuern beantragen. 

Sozialversicherungsausweis 

Damit von deinen Bruttolohn Krankenversicherung, Rente usw. abgezogen 

werden können, benötigst du einen Sozialversicherungsausweis. 

Diesen kannst du bei deiner Krankenkasse schriftlich, 

oftmals über ein online verfügbares Formular, beantragen. 

Ärztliche Untersuchung 

Wenn du minderjährig bist, musst du außerdem eine Bescheinigung 

der ärztlichen Untersuchung in deinem Betrieb vorlegen. 

Gehe dazu einfach am besten ein paar Monate vor 

Ausbildungsbeginn zum Arzt. 
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b. Mein erster Tag im Betrieb 

So bereitest du dich am besten auf deinen ersten Tag vor: 

- Versuche in der Nacht zuvor ausreichend zu schlafen, 

damit du fit bist für deinen ersten Arbeitstag bist. 

Tipp: Wenn du nervös bist und deshalb nicht schlafen kannst, findest viele 

hilfreiche Tipps im Internet: z.B. ein Buch lesen vor dem Schlafen, ein Glas Milch 

oder Beruhigungstee trinken 

- Wenn du im Voraus wichtige Unterlagen zu deinem Betrieb 

erhalten hast, lies sie dir vorher aufmerksam durch. Merke 

dir im Vorfeld auch wichtige Namen, z.B. die deiner Vorgesetzten 

- Packe unbedingt einen Notizblock und Stift ein, 

damit du dir wichtige Dinge oder Fragen notieren kannst 

- Plane genügend Zeit zum Frühstücken ein, damit du gestärkt bist. 

- Plane deinen Arbeitsweg: Wie lange brauchst du mit dem 

Zug/Auto/Fahrrad? Wann genau musst du los? 

Plane dabei lieber etwas mehr Zeit ein. 

Tipp: Speichere dir die Nummer deines Betriebes oder Ausbilders 

im Handy ein, für den Fall, dass dein Zug Verspätung haben sollte o.ä.  

 

Tipp: Am ersten Tag wirst du dich sicherlich in deinem Betrieb vorstellen. 

Um dabei direkt einen guten Eindruck zu machen, überlege dir am Tag 

zuvor, was du abgesehen von deinem Namen, Herkunft und Alter erzählen 

könntest. Du kannst dir folgende Dinge für deine Vorstellung überlegen: 

- Worauf freust du dich am meisten in der Ausbildung? 

- Was möchtest du unbedingt lernen? 

- Hast du schon Erfahrungen, z.B. ein Schülerpraktikum, in diesem 

Bereich gemacht? 
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So machst du garantiert einen guten Eindruck: 

Pünktlichkeit 

Insbesondere am ersten Tag macht es einen sehr schlechten 

Eindruck zu spät zu kommen. Plane also etwas mehr Zeit für 

den Weg ein. Auch sonst solltest du stets auf Pünktlichkeit achten!  

Kleidung 

Auf angemessene Kleidung und ein gepflegtes Äußeres solltest du achten. 

Wenn du unsicher bist, kannst du dich bei deinem Betrieb nach der 

gewünschten Kleidung informieren. In landwirtschaftlichen 

Betrieben ist schicke Kleidung natürlich meist fehl am Platz. 

Dennoch sollten Sauberkeit und Hygiene beachtet werden.  

Ausdrucksweise 

Du bist nun unter Erwachsenen, passe deine Ausdrucksweise dem an. Den Chef 

direkt mit Du ansprechen? Auf keinen Fall! Warte, ob man dir das Du anbietet 

und achte auch sonst auf eine angemessene Ausdrucksweise; nicht etwa: „Was 

geht ab?“ oder ähnliches.  

Verhalten 

Immer zuletzt ankommen und bei Feierabend sofort alles stehen und 

liegen lassen, um zu gehen? Das macht keinen guten Eindruck. 

Außerdem solltest du immer freundlich zu deinen Kollegen 

sein und das Handy ist während der Arbeit tabu. 

Tipp: Wenn du mal 15 Minuten vor deinem Feierabend bereits 

fertig mit deinen Aufgaben bist, frage doch einen Kollegen, 

ob du noch etwas helfen kannst. Damit machst du dich garantiert beliebt!  

Fragen 

Es werden viele neue Informationen auf dich einprasseln. Notiere dir sämtliche 

Fragen, und frage jederzeit bei deinem Ausbilder nach, wenn du etwas nicht 

verstanden hast. So zeigst du Interesse und kannst deine Leistungen stetig 

verbessern. 
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Notizen 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Sie hätten gern die vollständige 

Broschüre? 

Kontaktieren Sie uns gern! 

Kontaktdaten finden Sie auf der 

folgenden Seite oder nutzen Sie unser 

Kontaktformular. 
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KTL GmbH & Co. KG 

Kompetenzzentrum für 

Tourismus und Landwirtschaft 

 

Neuklockenhäger Weg 1a 

18311 Ribnitz-Damgarten 

 

 +49 (0) 3821 6091162 

 info@ktl-hirschburg.de 

www.ktl-hirschburg.de 

#findyourfarmmv on  

http://www.ktl-hirschburg.de/

