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I. Zusammenfassung 
Die vorliegende Untersuchung beleuchtet sowohl theoretische Überlegungen als 
auch Ausbildungspraxis in Hinblick auf die Motivation und Ausbildungszufrieden-
heit von Lehrlingen. Anhand von zehn Fallbeispielen, die die Lehrlingsausbildung 
in kleinen, mittleren und großen Unternehmen unterschiedlicher Branchen unter 
diesem Blickwinkel näher untersuchten, konnten die nachfolgenden Bereiche bzw. 
Aspekte als motivationsfördernd identifiziert werden – allerdings zumeist nicht 
klar voneinander abgrenzbar, sondern vielmehr als ineinandergreifendes System 
verschiedener, tw. aufeinander aufbauender bzw. ergänzender Elemente: 

• geringe Diskrepanz zwischen Erwartungen der Jugendlichen und vorgefunde-
ner Ausbildungsrealität 

- entsprechende Gestaltung der Instrumente der Lehrlingssuche und -
auswahl (z.B. Dokumentation über Feedbackbögen; Einbeziehung aller 
künftig maßgeblich in die Ausbildung involvierten Personen) 

- Transparenz der Ausbildungsabläufe (z.B. über Ausbildungsplan) und Do-
kumentation der durchgeführten Ausbildungsschritte unter Einbeziehung 
des Lehrlings 

- Zielvereinbarungen (z.B. jährlich stattfindende Zielvereinbarungsgesprä-
che) auf Basis gemeinsamer und klarer Zielformulierung 

• Ausgestaltung der übertragenen Aufgaben und Tätigkeiten 
- Abwechslung über vielfältige Aufgaben und Tätigkeiten (z.B. Ausbildung 

im Rotationssystem) 
- Aufzeigen von Nutzen und Sinn repetitiver Tätigkeiten 
- Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit der auszuführenden Aufgaben (z.B. 

KundInnenkontakt; Wissen, dass das eigene Tun nicht nur der Übung 
dient, sondern ein Beitrag zur Leistung des Unternehmens ist) 

• Ermöglichen von Erfolgserlebnissen  
- Balance zwischen Unter- und Überforderung , etwa über die flexible An-

passung der Ausbildungsplanung anhand der individuellen Kompetenz-
entwicklung und Lernbedürfnisse des/der Jugendlichen 

- Verantwortung übernehmen dürfen (Teilbereiche werden selbstständig be-
arbeitet, was die Rolle des/der Jugendlichen insofern neu definiert, als 
diese über bloße Hilfstätigkeiten hinausgeht) 

- Wahrnehmen der individuellen Stärken und Schwächen des/der Jugendli-
chen und dementsprechender Einsatz  bzw. Unterstützung/Förderung, was 
relativ früh den produktiven Einsatz der Lehrlinge und v.a. auch rasch Er-
folgserlebnisse für die Jugendlichen ermöglicht 

• positives Lernklima 
- respektvoller und wertschätzender Umgang, Kommunizieren auf Augenhö-

he 
- fachliche und persönliche Teamintegration 
- Lob und Anerkennung (kommt besondere Bedeutung zu - sie werden von 

den meisten Jugendlichen als wichtiger eingestuft als bspw. finanzielle 
Anreize) 

- konstruktiver Umgang mit Fehlern 
- ausreichender Raum für Fragen 

• finanzielle Anreize (z.B. Bonuszahlung bei guten Leistungen in der Berufs-
schule) 
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• Zusatzangebote, wie z.B. Auslandsaufenthalte, aber auch Zusatzqualifikatio-
nen (z.B. Zertifizierungen) bzw. Höherqualifizierung über fachliche und per-
sönlichkeitsbezogene Schulungsmaßnahmen 

• materielle Bedingungen der Lehrlingsausbildung, wie z.B. moderne Werkzeu-
ge und technische Ausrüstung, aktuelle Lernmaterialien oder Räumlichkeiten 
der Lehrlinge 

• längerfristige Perspektive bzw. Möglichkeiten nach Lehrabschluss, wie etwa 
künftige Beschäftigungs- und Aufstiegschancen 

• Eignung und Verhalten der AusbildnerInnen 
- pädagogisch-didaktische, aber auch soziale Kompetenz  
- besondere Kompetenzen (z.B. interkulturelle Kompetenz) in Hinblick auf 

die Bedürfnisse spezieller Gruppen von Lehrlingen (z.B. Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, Mädchen in nichttraditionellen Ausbildungen, so-
zial benachteiligte Jugendliche) 

- Ansprechperson für Fragen bezüglich Berufsschule 
- Begleitung und Unterstützung bei persönlichen Problemen 

• Image und Ansehen der Lehrausbildung an sich, aber auch des jeweils erlern-
ten Lehrberufs bzw. des ausbildenden Unternehmens 

• Kooperation der Lernorte 

Ein großer Teil der angeführten motivationsfördernden Aspekte bzw. Bereiche 
beziehen sich in ihrer Ausprägung auf die speziellen Umstände der Lehrlingsaus-
bildung, die diese von anderen Arbeitsverhältnissen unterscheidet. Von Bedeu-
tung ist hierbei, dass es sich bei den Auszubildenden in der Regel um Jugendli-
che handelt, die im Rahmen der Lehrausbildung nicht nur ihre berufliche Soziali-
sation erfahren, sondern auch wichtige Impulse für ihre persönliche Entwicklung 
erhalten bzw. gerade in der Zeit der Ausbildung die unterschiedlichsten Probleme 
der Adoleszenz bewältigen müssen. Damit hängt die besondere Rolle des/der 
Ausbildners/Ausbildnerin zusammen, der/die neben der Vermittlung berufsbezo-
genen Wissens über pädagogische und soziale Kompetenzen verfügen sollte, um 
die Stärken der Jugendlichen entsprechend zu fördern bzw. diese in den verschie-
denen Phasen ihrer persönlichen Entwicklung auch begleiten zu können. 
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II. Einleitung 
Etwa 40% der Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren absolvieren in Österreich 
eine Lehrlingsausbildung. Dieser Umstand weist auf die hohe Bedeutung der Lehr-
lingsausbildung hin, die nach wie vor maßgeblich zur Deckung des Bedarfs an 
qualifizierten Arbeitskräften beiträgt. Die im europäischen Vergleich geringe Ju-
gendarbeitslosigkeit und eine hohe Quote von Abschlüssen auf der Sekundarstufe 
II sind weitere Belege für ein gut ausgebautes System der beruflichen Bildung. 
Eine direkt beruflich verwertbare Ausbildung und die Sozialisation der Lehrlinge 
in der betrieblichen Praxis bilden die Grundlage für traditionell hohe Übertritts-
quoten in das Beschäftigungssystem. 

Dennoch sieht sich das duale System der Lehrlingsausbildung mit bedeutenden 
Herausforderungen struktureller Art konfrontiert. Zum einen sinkt die Ausbil-
dungsbereitschaft der Betriebe seit gut 15 Jahren deutlich. Zum anderen setzt 
sich neben demographischen Veränderungen der Trend zu vollschulischen Ausbil-
dungen weiter fort. Der Rückgang der Lehrstellennachfrage aufgrund der Konkur-
renz durch berufsbildende mittlere und höhere Schulen und der abnehmenden 
Anzahl von Jugendlichen eines Altersjahrgangs ist jedoch bislang nicht mit einer 
grundsätzlichen Steigerung der Ausbildungsqualität einhergegangen. Dies ist mit 
Auswirkungen sowohl auf die Ausbildungszufriedenheit der Lehrlinge, deren Ab-
schneiden bei der Lehrabschlussprüfung und auf die anschließende Beschäfti-
gungsfähigkeit als auch – grundlegend – auf die Attraktivität der dualen Ausbil-
dung bei potenziellen LehranfängerInnen verbunden. Abgesehen von einigen 
hochqualitativen Ausbildungen v.a. im technisch-industriellen Bereich ist das 
Image der Lehre generell in der Bevölkerung – trotz einschlägiger Kampagnen 
und Bemühungen der Sozialpartner – prekär. 

Im Kontext dieser Herausforderungen ist es nicht verwunderlich, dass die über-
wiegende Mehrzahl der Untersuchungen, die sich mit der Arbeitssituation und 
Ausbildungszufriedenheit von Jugendlichen beschäftigen, ihr Hauptaugenmerk 
auf die Identifikation struktureller und inhaltlicher Problemfelder legt.  

Im bewussten Gegensatz dazu stehen im Mittelpunkt der vorliegenden Untersu-
chung Fallbeispiele guter und erfolgreicher Praxis in der Lehrlingsausbildung, die 
insbesondere Aktivitäten und Rahmenbedingungen in Unternehmen zur Förderung 
und Steigerung der Motivation und Ausbildungszufriedenheit der auszubildenden 
Jugendlichen näher beleuchten. Aktivitäten und Rahmenbedingungen, mit denen 
sich die untersuchten Unternehmen im Wettbewerb um die von ihnen auszubil-
denden Jugendlichen weit vorne positionieren, mit denen den Unternehmen am 
Ende der Ausbildung aber auch sehr gut ausgebildete und hoch motivierte Fach-
arbeiterInnen zur Verfügung stehen.  

Ein ausführlicher Theorieteil stellt den Hintergrund für die Verortung der erstell-
ten Fallbeispiele mit Hilfe eines Überblicks über den aktuellen Forschungsstand 
bzw. im Rahmen grundlegender theoretischer Konstrukte, Modelle und Theorien 
zum Themenbereich Motivation und Arbeits- bzw. Ausbildungszufriedenheit dar. 
Das darauf folgende Kapitel verknüpft diese Ausführungen mit den grundlegenden 
Ergebnissen und Erkenntnissen aus den Fallbeispielen, veranschaulicht durch die 
Verwendung von Originalzitaten aus den Interviews. Im Anschluss geben die ein-
zeln angeführten Fallbeispiele einen Einblick in verschiedene Aspekte qualitäts-
voller und motivationsfördernder Ausbildungspraxis. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei all jenen, die durch ihre Bereitschaft zu den 
zum Teil sehr ausführlichen Interviews diese Studie ermöglichten, herzlich bedan-
ken – bei den Ausbildungsverantwortlichen, aber insbesondere den Auszubilden-
den selbst!   
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III. Methodische Herangehensweise 
Grundlage der vorliegenden Untersuchung bilden zehn Beispiele guter Praxis für 
spezielle betriebliche Aktivitäten und Rahmenbedingungen, die förderlich auf die 
Motivation der auszubildenden Jugendlichen wirken.  

Zur wissenschaftlichen Vorbereitung der Fallbeispiele und zu deren kontextueller 
Einbettung ging der Erhebung ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand 
zu den Themenbereichen Motivation und Arbeitszufriedenheit voraus. Dabei wur-
de besonderer Wert auf die Berücksichtigung von Studien und Theorien gelegt, 
die für die spezielle Situation von Lehrlingen relevant sind. Die Aufbereitung der 
Theorie diente auch als Basis für die Identifikation von Erhebungskriterien, die in 
die Interviewleitfäden einflossen. 

Für die Fallbeispiele wurden persönliche, leitfadengestützte Interviews mit insge-
samt 14 Ausbildungs- und Personalverantwortlichen sowie 21 Auszubildenden 
bzw. ehemaligen Lehrlingen, die kurz zuvor ihre Lehrabschlussprüfung abgelegt 
hatten, in zehn Klein-, Mittel- und Großbetrieben verschiedener Branchen ge-
führt. Dabei interessierten insbesondere die Perspektive der Lehrlinge selbst und 
die Erfahrungen, die sie im Rahmen ihrer Lehrausbildung gemacht haben.  

Die insgesamt 23 Einzel- und Gruppeninterviews mit einer durchschnittlichen 
Dauer von etwa einer Stunde wurden in den Unternehmen selbst durchgeführt 
und aufgezeichnet, anschließend transkribiert und ausgewertet.  

Hinsichtlich der Auswahl der Unternehmen wurde neben der Berücksichtigung von 
Unternehmensgröße1 und Branchenzugehörigkeit darauf geachtet, einen Überblick 
über ein möglichst breites Spektrum an motivationsfördernden Aktivitäten und 
Rahmenbedingungen geben zu können. Als Basis für die Auswahl diente ein vorab 
recherchierter Pool an Unternehmen, die in den letzten Jahren hinsichtlich der 
Qualität ihrer Lehrlingsausbildung bzw. ihres diesbezüglich hohen Engagements 
ausgezeichnet wurden.2 

 

IV. Theoretischer Hintergrund 

 Zum Begriff der Motivation IV. 1

Die angeblich mangelhafte Motivation von Lehrlingen ist ein Kritikpunkt, der von 
ausbildenden Betrieben immer wieder geäußert wird, wenn es darum geht, Defizi-
te in der Ausbildung oder Schwierigkeiten und Konflikte während der Lehre zu 
erklären. Tatsächlich spielt die Motivation von Lehrlingen – wie bei allen anderen 
MitarbeiterInnen auch – eine entscheidende Rolle in der betrieblichen Leistungs-
erbringung, aber auch im Lernfortschritt; und tatsächlich streut sie im Rahmen 
der betrieblichen Ausbildung hinsichtlich qualitativer Aspekte beträchtlich. Aller-
dings handelt es sich dabei nicht um eine bloße „Bringschuld“ der Arbeitnehme-
rInnen, und speziell auch nicht der Lehrlinge. „Motivation ergibt sich aus der 
Interaktion von Person und Situation“ (sh. auch nachfolgende Definition). 

                                              
1 Das Schwergewicht der Auswahl wurde auf KMUs gelegt, da die Fallbeispiele auch einen Anhalts-
punkt dafür geben sollen, wie qualitätsvolle Ausbildung gerade in Unternehmen mit geringen Per-
sonalressourcen bzw. ohne Lehrwerkstätten, aber auch ohne großen finanziellen Aufwand realisiert 
werden kann. 
2 http://www.berufsinfo.at/newsletter/pdf/0809/b1.pdf 
Alle Unternehmen wurden bereits mindestens einmal für außergewöhnliche Leistungen in der Lehr-
lingsausbildung vom Wiener ArbeitnehmerInnenförderungsfonds (WAFF – „Trio Award“) oder auch 
vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ – „Staatlich ausgezeichneter 
Lehrbetrieb“; Staatspreis „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future“) ausgezeichnet. Auch andere Aus-
zeichnungen (z.B. Sprungbrett – „Amazone“) fanden Berücksichtigung. 
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Dabei ist die Motivation selbst zunächst unsichtbar. Als „angenommene Ursachen 
zur Erklärung individuellen Handelns“ (Mayrhofer 1996, S. 227) lassen sich Motive 
nicht direkt beobachten. Sie wirken innerhalb der „black-box“ Mensch. Theorien 
zur Motivation versuchen daher, sich den Motiven über die Handlungen und das 
Verhalten, das sie auslösen, anzunähern (vgl. Steinmann/Schreyögg 2005, S. 
535). 

In der Interaktion von Person und Situation steht die Motivation als ein „persön-
liches Wollen“, das Richtung, Intensität und Dauer des Handelns bestimmt, in 
einem ständigen Wechselspiel mit dem individuellen Können und der speziellen 
Situation des Handlungsumfelds bzw. den sozialen Regeln und Normen, denen es 
unterliegt. In diesem Spannungsfeld zwischen persönlichen Eigenschaften und 
Rahmenbedingungen entfalten sich Verhalten und Handeln des Individuums.  

Abb. 1: Determinanten von Verhalten und Handeln 

 

Quelle: Hornstein/Rosenstiel 2000, S.44 

„Motivation ergibt sich aus der Interaktion von Person und Situation. Be-
stimmte im Individuum angenommene Bereitschaften zu zielgerichtetem Verhal-
ten (Motive) werden durch die Wahrnehmung bestimmter Gegebenheiten der Situ-
ation (Anreize) aktiviert und determinieren dann auch das Verhalten des Indivi-
duums […]. Die konkrete Gestaltung der Arbeitsbedingungen, die vom Arbeiten-
den wahrgenommen wird, kann also in diesem Sinne als Anreiz interpretiert wer-
den. Finden die dadurch aktivierten Motive ihr Ziel, ihre Befriedigung, so ergibt 
sich dabei Zufriedenheit. Tritt Zufriedenheit im gleichen Kontext – z.B. bei der 
gleichen Arbeit – immer wieder auf, so entwickeln sich diesem gegenüber positi-
ve Einstellungen […]. Sie können mit gängigen Messverfahren erfasst werden 
und lassen sich als Arbeitszufriedenheit bezeichnen.“ (Rosenstiel/Nerdinger 
2011, S.86f) 
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 Intrinsische und extrinsische Motivation IV. 2

Je nachdem, ob die angenommenen Ursachen für ein Verhalten stärker in der 
Umwelt der Person oder im Inneren des Menschen selbst begründet sind, unter-
scheidet man zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation (vgl. Mayrhofer 
1996, S. 227). 

Im Kontext der Arbeit wird unter intrinsischer Motivation gemeinhin verstanden, 
dass aus der Tätigkeit selbst eine unmittelbare Befriedigung gezogen wird, die 
motivierend wirkt. Unter extrinsischer Motivation subsumiert man dann im Ge-
gensatz dazu all jene Faktoren, die nicht unmittelbar mit der ausgeführten Tätig-
keit zusammenhängen. Beispiele hierfür wären monetäre Anreize oder die Gestal-
tung des Arbeitsumfelds. 

Für den Kontext des Lernens gibt Edelmann (2000) unter spezieller Berücksichti-
gung der Lernpsychologie einen Überblick über Komponenten intrinsischer und 
extrinsischer Motivation: 

Abb. 2: Komponenten intrinsischer und extrinsischer Motivation 

 

 

Quelle: Edelmann 2000, S.258 

Die extrinsische Motivation setzt sich nach Edelmann im Lernkontext aus den 
zwei Formen des instrumentellen Lernens zusammen – der positiven Verstärkung 
durch Belohnung und der negativen Verstärkung durch Zwang. Unter intrinsischer 
Motivation versteht er mit Heckhausen (1989) Verhalten, das „um seiner selbst 
oder eng damit zusammenhängender Zielzustände willen erfolgt, [und das] nicht 
bloßes Mittel zu einem andersartigen Zweck ist“ (Edelmann 2000, S. 247). 

Als Musterfall dafür nennt er die Neugiermotivation. Hierbei kommt es zu einer 
„dosierten Diskrepanz“ zwischen dem bestehenden Wissen und neuen Informatio-
nen. Diese Diskrepanz versuchen die Lernenden zu überwinden. Sie wird so zur 
Triebfeder kognitiven Lernens. Entscheidend für die stimulierende Wirkung ist die 
„Dosiertheit“ der Diskrepanz. Um Neugiermotivation auszulösen, müssen Aufga-
ben ein mittleres Maß an Neuheit, Komplexität und Ungewissheit aufweisen. Rei-
ze, die zu weit vom aktuellen Stand der Lernenden entfernt sind, vermögen die 
Neugier ebenso wenig anzuregen, wie solche, die eine zu geringe Diskrepanz ver-
ursachen. Auch zunächst neuartige Objekte verlieren mit der Zeit ihren Anreiz-
wert, wenn sie keine neuen Informationen mehr vermitteln. 

Die Anreiztheorie liefert eine ergänzende Erklärung für intrinsische Motivation. 
Ihr zufolge entsteht diese v.a. dann, wenn Situationsfaktoren die in einer Person 
latent vorhandenen Motive (Bedürfnisse, Strebungen, usw.) anregen, welche 
dadurch in Motivation übergehen (vgl. ebd. S. 248f). Motivierend wirkt also be-
sonders das, was die Lernenden emotional anspricht.  

Schließlich wirkt im Rahmen der Theorie der Leistungsmotivation auch die Er-
folgserwartung intrinsisch motivierend. Wer keinen Erfolg erwarten darf, kann 
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nicht leistungsmotiviert sein. Die Leistungsmotivation ist umso stärker, je höher 
die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit ist. Befriedigung oder Enttäuschung kön-
nen dabei nur solche Aufgaben auslösen, die einen mittleren subjektiven Schwie-
rigkeitsgrad aufweisen, die also weder als zu leicht noch als unerreichbar schwer 
eingeschätzt werden. Der motivierenden Kraft einer Hoffnung auf Erfolg steht die 
Furcht vor Misserfolg gegenüber, die demotivierend wirkt. Die intrinsische Leis-
tungsmotivation ergibt sich also aus der Differenz „Hoffnung auf Erfolg minus 
Furcht vor Misserfolg“ (ebd. S. 254). 

Insgesamt gilt, dass intrinsische Motivation „(…) eher zu intensiver und extrinsi-
sche Motivation eher zu oberflächlicher Informationsverarbeitung“ führen (ebd. S. 
261). Im Rahmen der Lehrausbildung kommt – wie in allen anderen Lernsituatio-
nen und in allen anderen Arbeitsumfeldern auch – freilich beiden Formen der 
Motivation Bedeutung zu. Da intrinsische Motivation aber neben der betrieblichen 
Leistung v.a. auch den Lernerfolg begünstigt, ist zu erwarten, dass die Lehraus-
bildung gerade dann erfolgreich sein wird, wenn es ihr gelingt, eben diese intrin-
sische Motivation der Lernenden zu fördern. 

 Modelle zum Bereich Motivation von Auszubildenden IV. 3

Im Kontext der Arbeitswelt kommt der Frage, wie Menschen motiviert werden 
können, besondere Bedeutung zu. Die von den ArbeitgeberInnen erwarteten Ver-
haltensweisen passen nicht immer mit der inneren Situation – der Motivation – 
der ArbeitnehmerInnen zusammen. In solchen Umständen wird versucht, durch 
entsprechende Gestaltung der Rahmenbedingungen (z.B. durch Anreize), die be-
stehende innere Struktur des/der Einzelnen zu nutzen und die Entstehung von 
erwünschtem Verhalten zu begünstigen (vgl. Mayrhofer 1996, S. 227). 

Aufgrund der Komplexität des Themas hat sich über die Jahrzehnte eine Vielzahl 
von Theorien herausgebildet, die sich mit der Motivation im betrieblichen Kon-
text beschäftigen. Je nach ihrer inhaltlichen Ausrichtung, nach ihrem spezifi-
schen oder ganzheitlichen Anspruch und nach dem ihnen zugrunde liegenden 
Menschenbild setzen sie unterschiedliche Schwerpunkte. In struktureller Hinsicht 
lassen sich Prozess- und Inhaltstheorien voneinander unterscheiden. Während die 
einen das Zustandekommen von Motivation rein formal zu erklären versuchen, 
interessieren sich die anderen für die konkreten Eigenschaften von Personen und 
Arbeitsplätzen, die positiv oder negativ auf die Motivation wirken. Für die vorlie-
gende qualitativ-inhaltlich orientierte Untersuchung sind v.a. letztere von Bedeu-
tung. 

Dabei ist jedoch anzumerken, dass die anerkannten Motivationstheorien um 
größtmögliche Allgemeingültigkeit bemüht sind. Sie können hier insofern dien-
lich sein, als sie versuchen, generelle Aussagen über die Motivation von Mitarbei-
terInnen zu machen. Theorien, die sich spezifisch mit der Situation von jungen 
ArbeitnehmerInnen und Lehrlingen beschäftigen, gibt es hingegen kaum. Es fällt 
allerdings auf, dass unter dem Gesichtspunkt der Qualitätssicherung und -
entwicklung der Lehre in den vergangenen Jahren zunehmend Forschungsvorha-
ben umgesetzt werden, die sich mit der Perspektive und der Einschätzung der 
Auszubildenden beschäftigen.3 In diesem Zusammenhang sind v.a. Arbeiten des 
deutschen Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB), im Speziellen jene zur „Aus-
bildung aus Sicht der Auszubildenden“ hervorzuheben. Für dieses groß angelegte 
Forschungsprojekt wurden 2008 in einer quantitativen Erhebung rund 6000 Aus-

                                              
3 Bereits in den siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts richtete die Berufsbil-
dungsforschung auch in Österreich (z.B. ÖIBF, ibw) den Fokus auf die Auszubildenden und deren 
Situation im Dualen System. Mit der Verknappung des Lehrstellenangebots im Verhältnis zur -
nachfrage in den neunziger Jahren veränderten sich allerdings die Forschungsschwerpunkte grund-
legend. Erst der seit einigen Jahren Platz greifende demographische Wandel und die damit zusam-
menhängenden Veränderungen am Lehrstellenmarkt führten erneut zu einem Fokuswechsel.  
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zubildende zu ihren Ansichten über die Qualität ihrer Ausbildung befragt. Das im 
Rahmen dieses Forschungsprojekts entwickelte Qualitätsmodell stellen Beicht et 
al. (2009) in ihrem Bericht vor. Es spiegelt die Besonderheiten der Ausbildungssi-
tuation wider, indem es vier Qualitätsdimensionen der betrieblichen Ausbildung 
identifiziert, den betrieblichen Kontext mit dem berufsschulischen verbindet und 
Rücksicht auf die jugendspezifischen Aspekte der Ausbildung nimmt: 

Abb. 3: Qualitätsdimensionen in der betrieblichen Ausbildung 

Dimensionen von Input- und Prozessqualität im Betrieb 

Organisation Abläufe der Ausbildung werden geplant und eingehalten; Planung 
flexibel an die Kompetenzentwicklung und Lernbedürfnisse der 
Auszubildenden angepasst; mündliche und schriftliche Rückmel-
dungen von den Auszubildenden regelmäßig eingeholt 

Inhalte, Methoden 
und Lernklima 

Lernen im Arbeitsprozess – Kontakt mit echten Kunden- und Ar-
beitsaufträgen;  
positives Lernklima – Respekt, gegenseitige Unterstützung, Fehler 
machen dürfen, Zeit um Aufgaben ausprobieren und umsetzen zu 
können;  
Zusatzangebote – Auslandsaufenthalte, Zusatzqualifikationen 

materielle Bedingun-
gen 

Räumlichkeiten für Lehrlinge in gutem Zustand; moderne Werk-
zeuge und technische Ausrüstung; aktuelle Bücher, Lernmateria-
lien und -medien 

Eignung und Verhal-
ten der AusbilderIn-
nen 

fachliche und pädagogische Eignung der AusbilderInnen, Präsenz 
der AusbilderInnen im Arbeitsalltag 

weitere relevante Aspekte 

jugendspezifische 
Aspekte 

Vereinbarkeit der Ausbildung mit den Freizeitinteressen der Ju-
gendlichen; Vergütung der Ausbildung 

Kooperation der 
Lernorte 

Berufsschule und Betrieb sollen als Lernorte erlebt werden, die 
gemeinsam Bedingungen schaffen, unter denen Auszubildende 
sich die komplexen Wissens- und Handlungsgebiete ihrer Berufe 
erschließen können. Verzahnung von Theorie und Praxis: berufs-
schulische Inhalte in Betrieben anwenden und betriebliche Arbei-
ten in der Berufsschule theoretisch aufarbeiten 

Quelle: Beicht/Krewerth/Eberhard/Granato 2009, S.4f 

Herz/Herzer/Schwarzer (2004, S. 7) betrachten explizit die Frage, „(…) wie die 
Ausbildungspraxis auf die Aus- und Weiterzubildenden so motivations- und ent-
wicklungsfördernd wirken kann, dass sich neben den fachlichen auch die perso-
nenbezogenen und sozialen Fähigkeiten breit entfalten können“. Sie orientieren 
sich dabei sehr stark an der Praxis und stützen ihre Empfehlungen in erster Linie 
auf die Erfahrungen von AusbildnerInnen. Auf dieser Basis weisen auch sie auf 
Besonderheiten in der Motivierung von Auszubildenden hin. 
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Abb. 4: Aspekte der Motivierung von Auszubildenden 

 

Quelle: Herz/Herzer/Schwarzer 2004, S.7 

Besondere Bedeutung kommt dabei jenen Umständen zu, die die Lehre von ande-
ren Arbeitsverhältnissen unterscheiden. Wesentlich ist hier, dass es sich bei den 
Auszubildenden in der Regel um Jugendliche handelt, die im Rahmen der Lehre 
nicht nur ihre berufliche Sozialisierung erfahren, sondern auch wichtige Impulse 
für ihre persönliche Entwicklung erhalten. Damit hängt auch die besondere Rolle 
des/der Ausbildners/Ausbildnerin zusammen. Als VermittlerIn berufsbezogenen 
Wissens und fachlicher Qualifikationen hat er/sie didaktische Aufgaben wahrzu-
nehmen, als primärEr AnsprechpartnerIn der Lehrlinge benötigt er/sie aber auch 
pädagogische Kompetenzen. Um Auszubildende zu motivieren, müssen Betriebe 
auf die jeweiligen Vorkenntnisse der Jugendlichen und auf die Phasen ihrer per-
sönlichen Entwicklung Rücksicht nehmen. Persönlichkeitsfördernde Ausbildungs-
methoden können die fachliche Seite der Lehre ergänzen. 

Um den Spezifitäten der Ausbildungssituation und den besonderen Bedürfnissen 
von Lehrlingen Rechnung zu tragen, fanden daher in die vorliegende Untersu-
chung neben theoretischen Konstrukten zu Motivation und Arbeitszufriedenheit, 
die im folgenden Abschnitt besprochen werden, auch diese jugendspezifischen 
Aspekte Eingang.  

 Weitere ausgewählte Theorien zum Bereich Motivation und Ar-IV. 4
beits- bzw. Ausbildungszufriedenheit 

Die Mehrzahl der wissenschaftlichen Studien zum Themenbereich Motivation und 
Arbeitszufriedenheit betrachtet Arbeitszufriedenheit als einen Indikator für hohe 
Arbeitsmotivation (vgl. Steinmann/Schreyögg 2005, S.564). Für die vorliegende 
Untersuchung wird angenommen, dass Jugendliche, die mit ihrer Ausbildung zu-
frieden sind, stärker motiviert sind und eine höhere Leistungs- und Lernbereit-
schaft an den Tag legen. 

Darüber hinaus steht Arbeitszufriedenheit auch in einem engen Zusammenhang 
mit „Organizational Citizenship Behavior“ (OCB)4 und kontraproduktivem Verhal-
ten. Zufriedene MitarbeiterInnen sind demnach zum einen eher bereit, ihre Auf-
gaben besonders sorgfältig zu erfüllen, über ihre Pflichten hinaus KundInnen und 
MitarbeiterInnen zu helfen oder positiv zum Betriebsklima beizutragen. Zum an-
deren gibt es weniger Absenzen. OCB tritt v.a. dann auf, wenn MitarbeiterInnen 
eine langfristige Perspektive mit ihrer Organisation verbinden. Zu kontraprodukti-
vem Verhalten kommt es hingegen v.a. dann, wenn MitarbeiterInnen sich unge-
recht behandelt fühlen oder wenn sie das Gefühl haben, dass Arbeits- und persön-

                                              
4 OCB: „freiwilliges Verhalten, das sich positiv auf die Funktionsfähigkeit der Organisation auswirkt 
und im Rahmen des formalen Anreizsystems nicht explizit berücksichtigt wird“ (Rosen-
stiel/Nerdinger, nach Organ/Podsakoff/MacKenzie 2006) 
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liche Ziele von KollegInnen oder Vorgesetzten behindert oder blockiert werden. 
(vgl. Rosenstiel/Nerdinger 2011, S.385-390) 

Für die Situation von Lehrlingen und deren Arbeits- bzw. Ausbildungszufrieden-
heit lässt dies erwarten, dass sich erlebte Gerechtigkeit und eine Abstimmung 
zwischen betrieblichen und persönlichen Zielen ebenso positiv auf das Verhalten 
auswirken wie die Perspektive, auch nach Abschluss der Lehre im Betrieb verblei-
ben zu können.  

Wie für die Motivation gilt auch für die Arbeits- bzw. Ausbildungszufriedenheit, 
dass sie im Spannungsfeld zwischen Individuum und Rahmenbedingungen steht 
und im Prozess der Arbeit bzw. Ausbildung entsteht. Bestimmend für diesen Pro-
zess sind Merkmale der Arbeits- bzw. Ausbildungssituation, Eigenschaften der 
Person sowie deren Interaktion im Arbeits- bzw. Ausbildungsprozess. Bedeutsam 
für die Feststellung von Arbeits- bzw. Ausbildungszufriedenheit ist die Bewertung 
der Arbeits- bzw. Ausbildungssituation durch die arbeitenden bzw. auszubilden-
den Personen. Diese Bewertung entsteht durch Soll-Ist-Vergleiche, in denen Ziele, 
Motive, Ansprüche und Wertvorstellungen als Soll-Werte den Bedingungen, unter 
denen die Arbeitsleistung erbracht wird bzw. die Ausbildung erfolgt, als Ist-Werte 
gegenübergestellt werden. (Vgl. Quante-Brandt/Grabow 2008, S.19.)  

IV.4.1 Facetten der Arbeitszufriedenheit nach Spector 

Spector identifiziert 1997 für seine Job Satisfaction Survey (JSS) neun Facetten 
der Arbeitszufriedenheit. Als quantitatives Instrument entwickelt, unterteilt die 
JSS Arbeitszufriedenheit in neun voneinander weitgehend unabhängige Faktoren, 
die in ihrer Gesamtheit eine gute Erklärung für die globale Zufriedenheit bzw. 
Unzufriedenheit mit dem Arbeitsplatz liefern.  

Abb. 5: Facetten der Arbeitszufriedenheit nach Spector 

Bereich Bezeichnung lt. Spector Definition 

Bezahlung Pay Zufriedenheit mit der Bezahlung 
und Gehaltserhöhungen 

Aufstiegschancen  Promotion Zufriedenheit mit den Möglichkei-
ten befördert zu werden 

Vorgesetzte  Supervision Zufriedenheit mit dem unmittelba-
ren Vorgesetzten 

erhaltene Leistungen  Fringe Benefits Zufriedenheit mit erhaltenen frei-
willigen Sozialleistungen 

bedingte Belohnung  Contingent Reward Zufriedenheit mit der Belohnung 
(nicht zwingend monetär), die 
man für eine gute Arbeitsleistung 
erhält 

Arbeitsbedingungen  Operating Conditions Zufriedenheit mit Regeln und 
Arbeitsabläufen 

KollegInnen Coworkers Zufriedenheit mit den Arbeitskol-
legen 

Natur der Arbeit  Nature of Work Zufriedenheit mit der Art der Ar-
beit, die man macht 

Kommunikation  Communication Zufriedenheit mit der Kommunika-
tion innerhalb der Organisation 

Quelle: Spector 1997, S.8; eigene Übersetzung und Adaptierung 
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Ergänzend zu den Aspekten der Arbeitszufriedenheit werden nachfolgend Theorien 
herangezogen, die sich teils mit den Kategorien Spectors überschneiden, teils 
aber auch deutlich darüber hinausgehen und jeweils andere Bereiche und Aspekte 
der Arbeitsmotivation zum Inhalt haben.  

IV.4.2 Job Characteristics Theory 

In ihrem Modell der „job characteristics“ stellen Hackman und Oldham (1974) das 
Konzept des Motivationspotenzials der Aufgabe in den Mittelpunkt. Sie beschäfti-
gen sich damit, wie Aufgaben beschaffen sein müssen, damit MitarbeiterInnen 
aus ihrer Tätigkeit unmittelbar intrinsische Motivation ziehen können. 

Abb. 6: Übersicht über Job Characteristics Theory 

 

Quelle: Rosenstiel/Nerdinger 2011, S.98 

Ihrer Theorie nach können Motivationspotenziale dann ausgeschöpft werden, 
wenn die Beschäftigten ihre Arbeitstätigkeit als bedeutsam erleben, Verantwor-
tung für die Ergebnisse ihrer Tätigkeit empfinden und über die Resultate und 
Qualität ihrer Arbeit Bescheid wissen. Diese „psychologischen Zustände“ führen 
zu hoher intrinsischer Motivation, hoher Qualität der Arbeitsleistung, hoher Ar-
beitszufriedenheit und niedriger Abwesenheit und Fluktuation. Damit es zu diesen 
erwünschten Ergebnissen kommt, muss die Tätigkeit fünf „Aufgabenmerkmale“ 
erfüllen. Wie stark diese auf die Zielgrößen wirken, hängt neben dem individuel-
len Wissen und den Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Mitarbeiters / einer Mitar-
beiterin v.a. von der Stärke des persönlichen Wachstumsbedürfnisses ab. 
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Abb. 7: Übersicht über Job Characteristics Theory 

Aufgabenmerkmal Beschreibung 

Anforderungsvielfalt Vielseitigkeit der Tätigkeit und der erforderlichen Fähig-
keiten und Fertigkeiten 

Ganzheitlichkeit der Aufgabe Erzeugung eines „identifizierbaren Ganzen“ – Beteili-
gung an Arbeitsprozessen vom Beginn bis zum Ende 

Bedeutsamkeit der Aufgabe Maß, in dem die Arbeit eine wesentliche Auswirkung auf 
andere Menschen innerhalb und außerhalb der Organisa-
tion hat 

Autonomie Freiheit, Unabhängigkeit und Entscheidungsmacht über 
die Ausführung der Arbeit und Arbeitsabläufe 

Rückmeldung aus der Aufga-
benerfüllung (Feedback) 

Ausmaß, in dem die Tätigkeit zu unmittelbaren und 
klaren Informationen über das eigene Leistungsverhal-
ten führt 

Quelle: Mayrhofer 1996, S. 250f und Rosenstiel/Nerdinger 2011, S.97 

Uneinigkeit herrscht in der Forschung darüber, wie diese fünf Merkmale für die 
quantitative Bestimmung des Motivationspotenzials eines Arbeitsplatzes mathe-
matisch zu verknüpfen sind. Dessen ungeachtet ist die grundsätzliche Nützlich-
keit des Konzepts aber empirisch nachgewiesen worden. „Sowohl die Arbeitszu-
friedenheit als auch die Leistung verbessern sich, sowohl Fehlzeiten als auch 
Fluktuation sinken, wenn das Motivationspotenzial positiv eingestuft wird“ (Ro-
senstiel/Nerdinger 2011, S. 98). Auch in der Praxis hat die Job Characteristics 
Theory weitgehende Beachtung gefunden (vgl. Mayrhofer 1996, S. 253f). 

IV.4.3 Zieltheorie 

Die Zieltheorie spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle in der betrieblichen Praxis. 
Sie zählt zu jenen anwendungsorientierten Theorien, die in den vergangenen 
Jahren die meiste Forschung angeregt und sehr weitreichende Bestätigung erfah-
ren haben. Zwei Annahmen liegen ihr zugrunde:5 

1. Schwierige, herausfordernde Ziele führen zu besseren Leistungen als mitt-
lere oder leicht zu erreichende Ziele. 

2. Sind diese Ziele außerdem präzise formuliert und spezifisch ausgerichtet, 
so führen sie zu höheren Leistungen als allgemeine, vage Ziele. 

Eine Reihe von Analysen hat immer wieder gezeigt, dass Ziele, die „SMART“ (spe-
zifisch, messbar akzeptiert und anspruchsvoll, realistisch und terminiert) gesetzt 
werden, eine deutlich leistungsfördernde Wirkung auf Individuen und Gruppen 
innerhalb einer Organisation haben. Dies trifft ganz besonders dann zu, wenn die 
Ziele gemeinsam vereinbart werden und wenn es Feedback über den Grad der Ziel-
erreichung gibt. (ebd. S. 410) 

                                              
5 Rosenstiel/Nerdinger 2011, S.409 
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Im Kontext der Lehre ist zu erwarten, dass die Vereinbarung von „SMARTen“ Zie-
len zu gesteigerter Motivation und letztlich zu besseren Arbeits- und Ausbil-
dungserfolgen führen kann. Besonders effektiv sollten dabei solche Ausbildungs-
ziele sein,  

• die klar definiert sind, 
• die herausfordernd, aber erreichbar sind, 
• die einen klaren Zeithorizont haben, 
• deren Erreichungsgrad gemessen werden kann, 
• die von Feedback begleitet sind und 
• die in Absprache mit den Lehrlingen vereinbart werden. 

 

IV.4.4 Flow-Theorie 

Die Wichtigkeit einer Balance zwischen Unter- und Überforderung, die in der 
Zieltheorie anklingt, steht im Zentrum der von Csikszentmihalyi (1975, 1992) 
entwickelten Flow-Theorie. Ihr zufolge gibt es einen optimalen Bereich des Ar-
beitsflusses – einen „Flow“ –, der dann entsteht, „(…) wenn eine subjektiv be-
deutsame Tätigkeit als Herausforderung erscheint und die eigenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Herausforderung als voll entsprechend erlebt werden“ (Ro-
senstiel/Nerdinger 2011, S. 394). In diesem Bereich ist das Potenzial für intrinsi-
sche Motivation besonders hoch und im Idealfall wird die Tätigkeit selbst zu ih-
rem eigenen Antrieb.  

Im Zusammenhang der Lehre ist die Flow-Theorie insofern interessant, als sie 
zeigt, dass mit wachsenden Fähigkeiten auch herausforderndere Tätigkeiten not-
wendig sind, um das Flow-Erlebnis zu erreichen.  

Abb. 8: Das Flow-Modell nach Csikszentmihalyi 
 

 

Quelle: Rosenstiel/Nerdinger 2011, S.394 
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V. Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Fallbeispielen 

 Auswahlverfahren und Lehrlingsaufnahme V. 1

Die Lehrlingsauswahl von Seiten der Betriebe bzw. die Berufs- und Betriebswahl 
der Jugendlichen stellen die Weichen für den Beginn, aber auch den weiteren 
Verlauf der Lehrausbildung. Je geringer die Diskrepanz – auf beiden Seiten – zwi-
schen den Erwartungen vor Lehrbeginn und der vorgefundenen Realität ausfällt, 
desto höher ist die Chance auf Ausbildungszufriedenheit und Motivation, damit 
verbunden auch auf den Lernfortschritt der Auszubildenden und deren Beitrag zur 
betrieblichen Produktivität. Je größer jedoch die Diskrepanz ausfällt, desto gerin-
ger werden Ausbildungszufriedenheit und Motivation und desto größer wird auch 
die Wahrscheinlichkeit eines Ausbildungsabbruchs. (Vgl. dazu III.4 sowie Quante-
Brandt/Grabow 2008, S.19ff.) 

Die eingesetzten Auswahlverfahren für Lehrlinge variieren bei den untersuchten 
Unternehmen insbesondere nach der Betriebsgröße. So betonen kleine und mitt-
lere Unternehmen stärker die Bedeutung von Schnuppertagen und persönlichen 
Gesprächen, das größte Unternehmen setzt dagegen auf ein aufwändiges mehr-
stufiges Auswahlverfahren (sh. FB6).  

„Es beginnt ja schon bei der Auswahl des Lehrlings. Man muss sich da die Mühe machen und 
alle Lehrlinge nach einer ersten Auswahl zunächst in einem ausführlichen persönlichen Ge-
spräch anhören.“ (FB1/Geschäftsführer/S.2) 

„Ganz, ganz wichtig ist für mich die Auswahl, mit der steht und fällt das ganze Projekt. Da 
machen wir das Casting, davor schon die Tests, damit sie überhaupt zum Casting eingeladen 
werden.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.1) 

Gemeinsamkeiten bestehen hinsichtlich der Auswahlverfahren insbes. in Bezug 
auf das gegenseitige persönliche Kennenlernen in möglichst praxisnahen und 
arbeitsalltäglichen Situationen, was speziell durch die Einbeziehung all jener 
Personen erreicht wird, die in die betriebliche Lehrausbildung maßgeblich invol-
viert sind, also in weiterer Folge mit dem künftigen Lehrling zusammenarbeiten 
werden. Diese Einbeziehung erfolgt je nach Unternehmen in unterschiedlicher 
Form und Ausprägung: So betonen mehrere befragte Geschäftsführer die Wichtig-
keit des Feedbacks künftiger AusbildnerInnen für die Auswahlentscheidung (sh. 
z.B. FB8, FB9).  

„Wenn jemand den Beruf bei uns lernen will, muss er schnuppern kommen. Auch Schüler, gar 
kein Problem, und je länger umso lieber ist es mir. Und wenn es geht, auch jeden Tag mit 
einem anderen Monteur. Erstens kriege ich dann von den eigentlich wirklichen Ausbildnern 
das Feedback, und das ist eigentlich für mich das wesentlichste Auswahlkriterium.“ 
(FB9/Geschäftsführer/S.2) 

Ein Unternehmen setzt im Rahmen von Schnuppertagen einen kurzen Feedback-
bogen ein, der von den zugeteilten Ausbildnern ausgefüllt und auch den Jugend-
lichen nach Abschluss ausgehändigt wird (sh. FB8).  

„Einmal ist einer mit einem solchen Feedbackbogen von der Schule gekommen. Und dann 
hab ich mir gedacht, warum sollten nicht auch andere diesen Feedbackbogen bekommen und 
hab mich schlau gemacht im Internet und hab ein paar solche Bögen herausgesucht. Ich hab 
auch nicht versucht, was Spezifisches zu finden, sondern etwas, mit dem man auf die Person 
eingehen kann. War der freundlich oder nicht, oder aufmerksam oder hat er die Hände ei-
gentlich mehr in der Hosentasche gehabt oder war er gleich intensiv bei der Sache und hat er 
die Dinge hinterfragt, weil er so neugierig war? Und das ist sozusagen eine Kurzfassung auf 
einer Seite, als Bestätigung einerseits für die Schule, aber auch für den jungen Menschen, ob 
er für den Beruf geeignet ist oder nicht.“ (FB8/Geschäftsführer/S.2) 

In einzelnen, kleinen Unternehmen der Auswahl erfolgt die Einbindung der 
Teammitglieder in die Auswahlentscheidung in einem noch stärkeren Ausmaß. So 
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haben im Entscheidungsprozess eines Kleinunternehmens, in dem der reibungslo-
sen Arbeit im Team und der familiären Atmosphäre große Bedeutung für den Er-
folg des Unternehmens zukommt, alle Teammitglieder die gleiche Stimme – die 
Mehrheit entscheidet. 

„(Nach einem ausführlichen persönlichen Gespräch) machen wir einen weiteren Durchgang: 
Alle Bewerber und Bewerberinnen sind zum gleichen Termin eingeladen worden, damit sich 
alle unsere Mitarbeiter, die schon bei uns tätig waren, auch ein Bild machen konnten und 
wir schauen konnten, ob es auch menschelt. Das ist irrsinnig wichtig, weil nicht der aufgrund 
der Testergebnisse oder Schulnoten oder rhetorischen Brillanz am besten Geeignete am bes-
ten ins Team passt, sondern es muss auch das Gefühl da sein. Und nachdem die vier sich 
präsentiert hatten, haben wir eine geheime Wahl gemacht. Und alle haben unseren jetzigen 
Lehrling an die erste Stelle gesetzt.“ (FB1/Geschäftsführer/S.2) 

Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang der Einfluss der Gestaltung 
der Auswahlverfahren auf die Entscheidung der Jugendlichen für oder gegen ei-
nen bestimmten Ausbildungsplatz. Gerade jene Jugendlichen, die aufgrund ihres 
Potenzials mehrere Lehrstellen zur Auswahl haben, schließen etwa von den Frage-
stellungen eines Aufnahmetests oder den Erfahrungen, die sie im persönlichen 
Aufeinandertreffen mit VertreterInnen des Betriebs und dem ihnen ermöglichten 
Einblick in die berufliche Realität gemacht haben, auf die Qualität der künftigen 
betrieblichen Ausbildung.6 

„Für mich war das Lehrlingscasting auf jeden Fall ausschlaggebend, warum ich mich für eine 
Lehre hier entschieden hab. Ich hab da viel über das Unternehmen erfahren, über das Ange-
bot, das, was wir zusätzlich lernen, welche Möglichkeiten wir haben, also Lehrlingstage, 
Schulungen und so fort. Ich hab mir das vorher ganz genau angeschaut, auch bei anderen 
Lehrbetrieben, wie gut die Ausbildung ist.“ (FB6/Lehrling3/S.1) 

Werden die Erwartungen der Jugendlichen bezüglich der Qualität der Ausbildung 
in weiterer Folge jedoch enttäuscht – wie es bspw. bei einem der befragten Lehr-
linge der Fall war –, besteht die Gefahr, insbesondere sehr ambitionierte Lehrlin-
ge noch während der Lehrzeit an andere Unternehmen zu verlieren. 

„Ich hab ein Jahr in einem sehr renommierten Restaurant gelernt, die Lehrausbildung war 
aber lang nicht so gut wie das Lokal. Und ich will ja was lernen. Von meinem Bruder hab ich 
gewusst, dass die Ausbildung hier sehr gut ist, und deshalb bin ich nach dem ersten Lehrjahr 
hierher gewechselt.“ (FB6/Lehrling1/S.1) 

Zu Lehrbeginn erfolgen in allen Unternehmen der Auswahl grundlegende Erstge-
spräche durch Ausbildungsverantwortliche, die weitergehende Informationen zu 
Ausbildung beinhalten und die LehranfängerInnen mit der Unternehmenskultur 
vertraut machen sollen. 
 

 Anforderungsvielfalt, Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit der V. 2
Aufgabe 

Nach Hackman und Oldham (Job Characteristics Theory, vgl. Punkt III.4.2) stellt 
die erlebte Bedeutsamkeit der eigenen Arbeitstätigkeit neben der erlebten Ver-
antwortung für die Ergebnisse des Tuns und dem Wissen um Resultate und Quali-
tät der eigenen Arbeit eine der wesentlichen Einflussgrößen auf das individuelle 

                                              
6 So begründete ein Lehrling im Rahmen eines Workshops, das vom öibf im Zuge eines laufenden 
Leonardo da Vinci-Projekts durchgeführt wurde, seine Entscheidung für den aktuellen Lehrbetrieb 
folgendermaßen: „Ich hab insgesamt drei Aufnahmetests bei verschiedenen großen Unternehmen 
gemacht und alle hätten mich genommen, aber für mich war klar, dass ich nur zu einem Betrieb will. 
(...) Ausschlaggebend war für mich, dass beim Aufnahmetest bei meinem jetzigen Unternehmen viele 
Ausbildner anwesend waren und sie auch mit uns geredet haben in den Pausen. Das hat für mich 
gezeigt, dass die an mir und der Lehrlingsausbildung wirklich interessiert sind. Außerdem waren mir 
viele der Ausbildner sehr sympathisch. Und einige Fragen im Test bei den anderen Unternehmen waren 
sowas von unnötig, dass ich mir gleich gedacht hab: Wenn die schon solche Frage stellen, was lern ich 
dann überhaupt dort?“ 
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Motivationspotenzial dar. Das Maß, in dem die Tätigkeit als bedeutsam erlebt 
wird, hängt dem Modell zufolge von drei Aufgabenmerkmalen ab – Anforderungs-
vielfalt, Ganzheitlichkeit der Aufgabe und Bedeutsamkeit der Aufgabe im engeren 
Sinn.7 

In den untersuchten Fallbeispielen zeigt sich, dass diese drei Dimensionen auch 
im Kontext der Lehrausbildung – von Ausbildungsverantwortlichen und Lehrlingen 
gleichermaßen – als wichtige Triebfeder von Motivation und Ausbildungszufrie-
denheit wahrgenommen werden. 

V.2.1 Anforderungsvielfalt 

Der Anforderungsvielfalt – der Vielseitigkeit der Tätigkeit und der erforderlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten – kommt im Kontext der Ausbildung eine zweifache 
Bedeutung zu. Erstens ist eine abwechslungsreiche Tätigkeit unmittelbar motivie-
render als rein repetitive Aufgaben. Zweitens gibt sie den Auszubildenden die 
Sicherheit, eine breite und vielseitige Ausbildung zu erfahren und damit gut auf 
die spätere Berufsausübung vorbereitet zu werden.  

„Die Ausbildung ist deshalb gut, weil sie ziemlich vielseitig ist. Weil, was ich so gehört hab, 
wie es bei den anderen Firmen ist, da bist halt ein, zwei Monate in der einen Abteilung, ein 
zwei Monate in einer anderen Abteilung. Das würd mir überhaupt nicht taugen. Bei uns 
machst heute zum Beispiel eine Oberschenkelprothese und morgen machst eine Unterarmpro-
these. Das find ich ziemlich cool. Dass es so vielseitig ist. Dass du eben immer was Neues 
machst und nicht tagelang das Gleiche.“ (FB5/Lehrlinge/S.5) 

Die mit den Auszubildenden der betrachteten Lehrbetriebe geführten Gespräche 
lassen erkennen, dass diese Lehrlinge ihre Tätigkeit als vielseitig und abwechs-
lungsreich erleben, unabhängig davon, ob sie in einem kleineren oder größeren 
Betrieb lernen, auch unabhängig vom erlernten Lehrberuf. Unterschiede gibt es 
dagegen bei den Strategien der Ausbildungsbetriebe, die Tätigkeitsvielfalt und 
den Einsatz (und das Erlernen) vielfältiger Fähigkeiten und Fertigkeiten zu ermög-
lichen: In größeren Ausbildungsstätten mit getrennten Abteilungen oder auf Teil-
bereiche spezialisierten AusbildnerInnen kommen in der Regel Rotationssysteme 
zum Einsatz, bei denen die Lehrlinge während ihrer Ausbildung mehrmals den 
Bereich bzw. die/den AusbildnerIn wechseln (z.B. FB4, FB7, FB9, FB10). Eine 
alternative (tw. aber auch ergänzende) Strategie, die tendenziell in kleineren 
Ausbildungsstätten praktiziert wird, ist, die Lehrlinge am gesamten Leistungser-
stellungsprozess bzw. an allen Teilbereichen teilhaben zu lassen (z.B. FB1, FB2, 
FB5, FB6). 

„In einem kleinen Unternehmen wie unserem macht im Prinzip ein Lehrling schon nach 
kurzer Zeit alles. Auch die Kassa macht er, unter Aufsicht. Er arbeitet buchhalterisch, ver-
bucht Belege, natürlich auch unter Aufsicht. Er recherchiert im Internet für Programme, 
schreibt Programme. Es gibt ziemlich schnell Abwechslung, das heißt die Tätigkeit ist sehr 
erfüllend. Noch dazu bekommt der Lehrling auch das Feedback von den Kunden. Bei uns ist 
der Lehrling beim gesamten Ablauf von Anfang bis Ende dabei: Angefangen bei der Buchung, 
wo er den Kunden berät, bis zum erneuten Besuch des Kunden, wenn er sich bedankt und 
dann auch die nächste Reise bucht.“ (FB1/Geschäftsführer/S.3) 

V.2.2 Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit der Aufgabe  

„Ganzheitlich“ entsprechend der Job Characteristics Theory (vgl. Punkt III.4) ist 
eine Aufgabe dann, wenn die/der MitarbeiterIn an Arbeitsprozessen von Beginn 
bis Ende beteiligt ist und die Aufgabe so der Erzeugung eines „identifizierbaren 
Ganzen“ dient. Bedeutsam ist sie, wenn sie eine wesentliche Auswirkung auf an-
dere Menschen innerhalb und außerhalb der Organisation hat.  

                                              
7 Damit im Zusammenhang zu sehen ist die „Natur der Arbeit“, die Spector als eine der „Facetten“ 
für Arbeitszufriedenheit anführt (sh. dazu Punkt III.4.1). 
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Schon alleine dadurch, dass die Lehrlinge in unterschiedlichen Bereichen einge-
setzt werden und an allen Stufen der Leistungserstellung beteiligt sind, gewinnen 
sie den Eindruck, ein solches „identifizierbares Ganzes“ zu erzeugen, was die 
Identifikation mit dem Produkt begünstigt und Stolz auf die eigene Tätigkeit 
ermöglicht. Es wirkt dementsprechend motivierend, wenn den Lehrlingen vermit-
telt werden kann, dass ihre Arbeit einen wertvollen Beitrag zum Gesamtprodukt 
liefert. In besonderem Maße ist dies möglich, wenn sie selbstständig eigene Leis-
tungen erbringen können oder durch Kontakt mit den KundInnen direktes Feed-
back bekommen. 

„Was schon ein bissel ein Unterschied zu anderen Betrieben ist, ist, dass wir die Tischlerei, 
den Möbelbau machen, wo bei uns das nicht so in Stationen ablauft, sondern die Lehrlinge 
bei ihrem Werkstück von Anfang bis zum Schluss dabei bleiben. Das heißt, er kriegt das alles 
mit, vom Zuschnitt über die verschiedenen Bohrungen und Oberflächen bis zum Zusammen-
bau und dann auch bei der Montage. Dass da eigentlich das ganze Spektrum der Tischlerei 
abgedeckt wird.“ (FB10/Geschäftsführer/S.1) 

Einen Sonderfall stellt in diesem Zusammenhang ein Medizintechnikunternehmen 
dar, bei dem die Orthopädietechniklehrlinge sehr stark dadurch motiviert werden, 
dass sie mit ihrer Arbeit unmittelbar Menschen helfen. 

„Und auch – das ist halt generell bei diesem Berufsbild –, dass ich mir denken kann, wenn 
ich nachhaus geh: Cool, hab ich schon wieder jemandem geholfen heut. Einem, dem es nicht 
so gut geht. Das war zum Beispiel einer der Schwerpunkte, warum ich diesen Beruf gewählt 
hab, weil ich wollt unbedingt einen sozialen Beruf haben.“ (FB5/Lehrlinge/S.6) 

Als stark motivierend beschreiben viele der befragten Lehrlinge die Möglichkeit 
des KundInnenkontakts im Rahmen ihrer Tätigkeit, der darüber hinaus unmittel-
bares Feedback nach sich zieht.  

„Gleich am Anfang meiner Lehrzeit, so nach einem halben Jahr, haben mich KundInnen von 
uns – das sind oft ältere Damen, wir liefern ja auch –, die haben mich dann gelobt und 
haben gesagt: ‚Du hast dich gut entwickelt.’ Das war das erste, an das ich mich erinnern 
kann, das mich motiviert hat.“ (FB2/Lehrling/S.1) 

„Mein bestes oder coolstes Erfolgserlebnis war, als ich meine erste Patientenversorgung ge-
macht hab und die dann auch gleich gepasst hat.“ (FB5/Lehrlinge/S.2) 

„Für mich war ein Erfolg auch, dass ich bald selbst tun konnte. Dass ich Erfolg hatte, Kun-
den mitgebracht hab. Ich habe während der Lehrzeit Kunden auch kennengelernt, das heißt, 
ich bin mit dem Chef auf Dienstreise gegangen. Das freut auch immer, wenn man die Kunden 
zu Gesicht bekommt und kennen lernt.“ (FB7/Lehrlinge/S.5) 

„Aber es gibt auch solche, die überhaupt keinen Kundenkontakt haben, die nur in der Werk-
statt sind und nur schleifen. Und das ist schon ein bisserl schade, sag ich einmal, weil man 
lernt den Umgang nicht mit den Kunden, wie man zu den Kunden sein sollte. Das geht dann 
halt eben verloren, obwohl das ein wichtiger Aspekt für die Tischlerei ist, fürs weitere Leben 
dann, für den Beruf. Das ist schon ein Minus. (…) Ich sag halt, es ist am befriedigsten für 
mich, wenn ich alles dabei hab bei einer Arbeit, von A bis Z. Wenn der Kundenkontakt nicht 
dabei ist, dann fehlt halt das Z oder das XYZ.“ (FB10/Lehrling/S.2) 

Nicht alle Auszubildenden kommen entsprechend ihrem Lehrberuf bzw. dem Un-
ternehmensgegenstand mit KundInnen in Kontakt. In den Fallbeispielen zeigt 
sich aber, dass in diesen Fällen bereits das Wissen, dass hergestellte Werkstücke 
nicht nur der Übung dienen, sondern direkte Verwendung finden und somit von 
Nutzen sind, die erlebte Bedeutsamkeit der eigenen Tätigkeit steigert und so 
positiv auf die Motivation der Lehrlinge wirkt. 

„Die Lehrlinge sind produktiv bei mir eingesetzt, also die machen nicht irgendwelche Sachen, 
mit denen wir kein Geld verdienen, sondern mir ist wichtig, dass die Lehrlinge produktiv 
eingesetzt sind. Erstens einmal ist das für das Unternehmen gut, und zweitens bin ich drauf-
gekommen, ein junger Mensch freut sich narrisch darüber, wenn er etwas macht, das ver-
kauft wird, wo auch das Unternehmen Geld verdient.“ (FB4/Geschäftsführer/S.3)  
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Da sich in den ersten Monaten der Lehrausbildung den Lehrlingen der Nutzen der 
eigenen Tätigkeit jedoch nur in Ausnahmefällen (z.B. FB1, FB2) unmittelbar er-
schließt, kann entsprechendes Gegensteuern durch Ausbildende oder Geschäfts-
führer (z.B. FB4) motivationsunterstützend wirken: 

„Das ist sehr individuell, da gibt es keine Checkliste. Ein Beispiel: Wenn der Lehrling kommt 
im ersten Lehrjahr – das erste Lehrjahr ist hart, weil da kann er natürlich noch nicht viel, er 
lernt überall die Grundbegriffe. Und damit er diese Grundbegriffe kennen lernt, muss er diese 
Arbeiten relativ lange machen. Zum Beispiel kriegt er eine Bohrarbeit und bohrt drei Tage 
nur ein Loch. Das ist natürlich für einen 15-Jährigen hart. Und da jetzt jemanden zu moti-
vieren, ist natürlich nicht einfach. Wenn ich das merke, dann hol ich mir den her und erkläre 
ihm, was sein Nutzen ist. Er muss sehen, dass das für ihn einen Nutzen hat, dass er da drei 
Tage bohrt. Und der Nutzen ist ganz einfach – und das gehört zum Ausbildungsprogramm 
dazu – Ausdauer.“  

Neben dem Erschließen des Sinns der Aufgabenerfüllung wird dem Lehrling damit 
Aufmerksamkeit zuteil, die zusätzlich motivierend wirkt. 
 

 Unter-/Überforderung V. 3

Eine als bedeutsam erlebte Tätigkeit ermöglicht – so sie zudem das individuell 
richtige Mittelmaß zwischen Unter- und Überforderung findet – einen optimalen 
Arbeitsfluss, wie ihn die Flow-Theorie (vgl. Punkt III.4.4) postuliert. Wenn sich 
Lehrlinge von ihren Aufgaben gefordert fühlen und gleichzeitig sehen, dass ihre 
mitgebrachten bzw. in der Ausbildung bereits erworbenen Fähigkeiten und Fertig-
keiten sie in die Lage versetzen, diese Aufgaben auch erfolgreich zu bewältigen, 
dann wirkt sich das der Theorie entsprechend positiv auf die intrinsische Motiva-
tion aus.  

"[Lehrling 1:] Es ist, glaub ich, manchmal unterfordernd, manchmal überfordernd und meis-
tens dazwischen. 

[Interviewerin:] Wodurch kommt die Überforderung? 

[Lehrling 1:] Wenn fünf Sachen gleichzeitig fertig werden müssen und vielleicht nur einer 
von uns da ist. 

[Lehrling 2:] Aber wir haben noch kein Burnout. Das kommt nicht dauernd vor. 

[Lehrling 1:] Und es ist ja auch cool, wenn man es dann schafft. Dann weiß man, dass man 
was drauf hat. Dann ist man halt am Abend ausgepowert, aber am nächsten Tag ist es dann 
ja wieder anders.“ (FB5/Lehrlinge/S.5) 

In der Lehre gilt dabei noch mehr als in anderen Arbeitsverhältnissen, dass das 
Niveau der Herausforderung mit den steigenden Fähigkeiten der MitarbeiterInnen 
mitwachsen sollte, um den „Flow“ aufrechtzuerhalten. Dem entspricht ein 
schrittweises Heranführen der Lehrlinge an die Herausforderungen ihres künftigen 
Berufs durch stetig wachsende Aufgabenportfolios und Verantwortungsbereiche. 
Dieses Prinzip ist in der überwiegenden Mehrheit der betrachteten Betriebe auf 
die eine oder andere Weise umgesetzt. Oft liegt hier auch eine der Stärken der 
kleineren Einzel- und Familienunternehmen, bei denen die InhaberInnen oft die 
einzigen AusbildnerInnen sind, die Stärken und Schwächen der Lehrlinge beson-
ders gut kennen und ihnen je nach Kenntnisstand schrittweise wachsende Aufga-
benbereiche im Geschäft überlassen. So z.B. in einem Fußpflegebetrieb, in dem 
die Lehrlinge von Hilfsarbeiten über die eigene Arbeit an mitgebrachten Modellen 
aus der Familie und dem Freundeskreis unter Aufsicht nach und nach an die 
selbstständige Arbeit an KundInnen herangeführt werden (vgl. FB3). Ähnlich 
verhält es sich auch in einem kleinen Feinkostunternehmen, in dem die Lehrlinge 
neben Vorbereitungsarbeiten zuerst Kinder bedienen, dabei mit einer eigenen 
Kassa arbeiten und dann Schritt für Schritt zusätzliche Aufgaben übernehmen, bis 
hin zur selbstständigen Arbeit im Geschäft bei Lieferarbeiten oder Caterings. 
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„Ganz am Anfang durfte ich auch nur die jüngeren Herrschaften, die Kinder, bedienen, 
Schlecker verkaufen und so. Ich durfte auch die Kassa nicht bedienen. Dafür hat es eine 
Minikassa gegeben, bei der man nichts betätigen muss. Also das Geld reinlegen und Wech-
selgeld von dort natürlich auch rausgeben. Das hat so begonnen mit den Kindern. Und schön 
langsam rüber zur Feinkost. Da musste ich jede einzelne Wurstsorte, die wir haben, auswen-
dig lernen. Dann, wenn die Kundschaft das oder jenes wollte, also Wurst oder Käse, dann 
musste ich in Aktion treten. Und damit, nehm ich an, hat er überprüft, ob ich schon alles 
weiß. Befragt oder geprüft hat er mich nicht. Das ist aber gar nicht mal so schwer, das aus-
wendig zu lernen, es kommt immer wieder mal etwas dazu, aber das geht schon. (…) Dass 
er mich allein Kundschaften beliefern lässt und auch schon früher, dass ich allein arbeiten 
konnte, ohne dass sie kontrollieren und neben mir stehen. Ich hab schon Anfang des zweiten 
Lehrjahrs beginnen dürfen, allein zu arbeiten, aber doch immer nur unter Aufsicht oder eben 
Kontrolle halt. Aber jetzt kontrolliert keiner mehr, weil jetzt wissen sie, dass ich es allein 
kann. Oder wenn ich zum Beispiel in der Früh alleine bin, weil er am Großmarkt ist und die 
Chefin auch nicht da ist, das steigert das Selbstbewusstsein.“ (FB2/Lehrling/S.3) 

Entscheidend ist im Sinne der „Neugiermotivation“ (vgl. Punkt III.2) eine „do-
sierte Diskrepanz“ zwischen dem, was die Lehrlinge bereits beherrschen, und den 
neuen Informationen und Herausforderungen. Anhaltende Unterforderung und 
Überforderung sind dabei gleichermaßen zu vermeiden, weil beide – über Lange-
weile bzw. Beunruhigung – zu berufsbezogenem Stress führen. Ein interviewter 
Lehrling bspw. hat seinen ersten Lehrbetrieb nach einem Jahr verlassen, weil er 
das Gefühl hatte, dort zu wenig zu lernen (sh. FB6). Ein befragter Geschäftsführer 
weist auf die Wichtigkeit einer Einarbeitungsphase hin, auf die bald wachsende 
Aufgaben folgen: 

„[Ich] glaube aus Erfahrung, wenn wir ihn auf einer höheren Stufe beginnen lassen würden, 
dass er anfängt, Kunden anzurufen oder so, da wäre er überfordert, wir würden ihn verheizen 
sozusagen. Das heißt, wir lassen ihn einfach wirklich Akten einordnen, dass er weiß, warum 
hab ich diese Akte, warum gibt es diese Ordnung überhaupt, wie ist das strukturiert, wo 
finde ich etwas, wie schaut eine Rechnung aus. Sie machen dann die Eingangsrechnungsbe-
arbeitung, stempeln diese ab. Da beginnt er wirklich ganz bei den Basics, Aktenablage, Post-
versand und so weiter.“ (FB7/Geschäftsführer/S.7) 
 

 Selbstständigkeit, Verantwortung übernehmen (dürfen) V. 4

Mit steigendem Anforderungsniveau ist in der Regel auch wachsende Verantwor-
tung verbunden. Es zeigt sich in den Interviews, dass ein gewisser Grad an 
Selbstverantwortung und Autonomie von den Lehrlingen durchwegs als positiv 
erlebt wird. Diese Erkenntnis deckt sich mit der Annahme der Job Characteristics 
Theory (sh. Punkt III.4.2), die Autonomie als eines der Aufgabenmerkmale identi-
fiziert, die eine positive Auswirkung auf Arbeitszufriedenheit und -leistung, sowie 
intrinsische Motivation haben. 

Autonomie und Verantwortung werden von den Lehrlingen zum einen als Heraus-
forderung empfunden. Sie sind aber zum anderen auch eine Bestätigung für die 
eigenen Fähigkeiten und für das Vertrauen, das ihnen von Seiten der Ausbildne-
rInnen und des Unternehmens entgegengebracht wird. Sie steigern die Identifika-
tion mit der Aufgabe, deren Ergebnis und dem Betrieb. Dabei gilt auch hier, dass 
der individuell angemessene Grad an Autonomie vom jeweiligen Kenntnisstand 
und den personenbezogenen Eigenschaften der Lehrlinge abhängt.  

„Zur Motivation: Uns ist natürlich ganz wichtig, dass die Lehrlinge im Betrieb mitarbeiten, 
dass sie eigenständige Aufgaben übernehmen können, einfach selbstständig arbeiten. Das 
heißt, sie werden komplett auf einem Posten eingesetzt, haben dann den kompletten Posten 
inne. Wenn sie sich dazu bereit fühlen und wenn auch der Ausbildner oder der Küchenchef 
das Gefühl hat, es könnte funktionieren, dann dürfen sie eine Position komplett überneh-
men.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.2) 

„Als mein Chef im Spital war, hab ich zwei Monate allein gearbeitet in der Küche. Aber das 
war motivierend, weil ich gemerkt hab, sie vertrauen mir. Es wurde zwar eine Jungköchin 
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geschickt, aber sie wurde geschickt, um mir zu helfen, also dass sie die mis en place macht 
und dass ich koch und nicht umgekehrt, wie es normalerweise ist.“ (FB6/Lehrling1/S.3) 

„Das stimmt schon, dass die Arbeit dem Lehrling übergeben wird, und er soll es dann selber 
machen. Das hat schon mit Vertrauen zu tun und dann ist er auch als vollwertiges Mitglied 
angesehen.“ (FB5/Lehrlinge/S.4) 

Wie ein Teil der Fallbeispiele belegt, ist die motivationsfördernde Übertragung 
von Verantwortung entsprechend der Berücksichtigung individueller Stärken und 
Schwächen des Lehrlings bereits im ersten Lehrjahr möglich. 

„Wir versuchen – auch die Lehrlinge –, jeden nach den jeweiligen Fähigkeiten oder Qualitä-
ten einzusetzen. Jeder hat irgendwo einen Schwerpunkt, wo er besondere Stärken hat, und 
wir versuchen, ihn dann in diesem Bereich einzusetzen. Unser neuer Lehrling ist zum Beispiel 
schon mit sehr guten PC-Kenntnissen zu uns gekommen und wir verwenden jetzt schon ein 
Formular, das sie gemacht hat. Das bringt dann sehr schnell Erfolgserlebnisse und Anerken-
nung, und das motiviert letztendlich.“ (FB1/Geschäftsführer/S.3) 

„Es kommt drauf an, was, aber ich kann und darf auch jetzt im ersten Jahr schon Sachen 
selbstständig und allein machen. Mit der Software wurde mir schon einiges erklärt und da 
kenne ich mich jetzt schon aus. Das ist auch motivierend, wenn ich das dann selbstständig 
machen kann.“ (FB7/Lehrling/S.4) 

Die Übertragung von Verantwortung auf die Lehrlinge dient auch der Erziehung 
zur Selbstständigkeit. Dies gilt für den betrieblichen Kontext ebenso wie für die 
persönliche Entwicklung der Lehrlinge. Mehrere Betriebe identifizieren bewusst 
die Stärken ihrer Lehrlinge, um sie dementsprechend fördern und einsetzen zu 
können. Dadurch werden Erfolgserlebnisse ermöglicht, die positiv auf die Motiva-
tion wirken und darüber hinaus das Selbstbewusstsein der Lehrlinge stärken. 

„Ich glaube das Wichtige ist, sie in ihrer Einzigartigkeit anzunehmen. Jeder ist anders. Lie-
bevoll anzunehmen und relativ schnell zu schauen, zu erkennen, wo liegen die Fähigkeiten. 
Und die wirklich zu fördern. Ich versuche eher, das, was sie gut können – auch in dem Sta-
dium – zu fördern, als zu sagen, alle müssen alles gleich gut können. Das ist das eine und 
das zweite ist, schon relativ klar zu sagen, das geht, das geht nicht. Und in dem Dazwischen 
sie einfach wachsen lassen. Das war noch nie ein Thema, das hat bis jetzt noch immer funk-
tioniert.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.3) 

„Na ja, man lernt es mit der Zeit, was richtig und was falsch ist. Und wenn man es dann 
zeigt, kriegt man das Feedback, dass es gepasst hat, und das ist dann schon ein gutes Ge-
fühl. Man geht halt zum Herrn Tollhammer und sagt: ‚Könnten Sie das bitte kontrollieren?’ 
Und wenn er es kontrolliert und sagt: ‚Ja, super, passt!’, dann ist das ein gutes Gefühl. Mein 
bestes oder coolstes Erfolgserlebnis war, als ich meine erste Patientenversorgung gemacht 
hab und die dann auch gleich gepasst hat“ (FB5/Lehrling1/S.1f) 

Ein untersuchtes Unternehmen ermöglicht seinen Lehrlingen Erfolgserlebnisse, 
indem es ihnen die Aufgabe überträgt, im Rahmen von Berufsinformationsmessen 
oder Schnuppertagen PflichtschülerInnen zu informieren und zu betreuen. Die 
Lehrlinge repräsentieren den Ausbildungsbetrieb, stellen diesen und ihren Lehrbe-
ruf vor, stellen Wissen und Können unter Beweis und beantworten die Fragen der 
schnuppernden Jugendlichen. Über die selbstständig zu erfüllende Aufgabe und 
das von den SchülerInnen erfahrene Interesse sowie deren Feedback (sh. dazu 
auch Punkt IV.7.1) erfahren sie Anerkennung, Respekt und Wertschätzung.  

"[Interviewerin:] Ist das etwas, was Spaß macht? 

[Lehrling 1:] Auf jeden Fall. Also ich find es echt cool. 

[Lehrling 2:] Da kommt man sich einfach gut vor. 

[Interviewerin:] Wie? 

[Lehrling 1:] Wie jemand, der weiß, wo’s lang geht. 

[Lehrling 2:] Wir kriegen dann auch immer Feedback von den Schnupperern. Und ich hab 
noch nie ein negatives gekriegt.“ (FB5/Lehrlinge/S.5) 
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„(...) wir waren bei der FIT-Messe, Frauen in die Technik. Und da gehört auch so ein 
Schnuppern im Betrieb dazu. Und da waren diese ganzen jungen Damen bei uns, und da hat 
auch unser Lehrmädchen und ein Lehrling ihnen alles gezeigt, die Produkte erklärt und so 
spielerisch ein paar Produkte ausprobiert. Und das haben sie ganz selbstständig erklärt, was 
natürlich auch sehr gut angekommen ist bei den jungen Mädchen. Weil wenn sie gleichaltrig 
sind, erklärt man das wahrscheinlich auch anders. Bei dieser START-Lehrlingsmesse haben wir 
auch einmal mitgemacht, und da haben wir auch gesehen, dass natürlich die Schüler alle bei 
unseren Lehrlingen gehängt sind.“ (FB5/Vertreterin der Personalabteilung/S.4) 
 

 Respektvoller Umgang und Wertschätzung V. 5

Die bisher behandelten Punkte haben gezeigt, dass Lehrlinge es als motivierend 
empfinden, wenn sie sehen, dass sie mit ihrer Tätigkeit zum Erfolg des Teams 
oder des Unternehmens beitragen. Neben der Bedeutsamkeit der Aufgabe und 
einem gewissen Maß an Eigenverantwortung spielt im Zusammenhang damit auch 
die zwischenmenschliche Komponente des Umgangs miteinander eine wesentliche 
Rolle. Hier ist die Geschäftsführung gefordert, diesbezüglich klare Vorgaben zu 
machen, selbst mit gutem Beispiel voran zu gehen und – falls nötig – korrigie-
rend einzugreifen.  

„Ich erwarte von Facharbeitern und Lehrlingen, dass man respektvoll miteinander umgeht. 
Ich bemühe mich, dass bei mir keine Leute schimpfen, möchte, dass es eine gewisse Sprach-
kultur im Haus gibt. Das fordere ich auch ein. Und diese Wertschätzung untereinander, da 
bin ich persönlich dahinter, wird über Einzelgespräche gemacht. Wenn ich heute merke, 
hoppla, da haben zwei miteinander ein Problem momentan (...), dann würde ich halt hin-
gehen. (FB4/Geschäftsführer/S.7) 

Den untersuchten Betrieben ist gemein, dass Lehrlinge als MitarbeiterInnen gese-
hen werden, die ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten und denen 
wertschätzend und mit Respekt begegnet werden soll.  

„[Das] gilt für alle, auch für die Lehrlinge, die werden genau so wie jeder andere Mitarbeiter 
behandelt. Bei uns gibt es keine Abstufung, Mitarbeiter und Lehrling, alle haben den glei-
chen Stellenwert. Auch vom Respekt her und in allen unseren Wertetabellen.“ 
(FB7/Geschäftsführer/S.1) 

 „Die Lehrlinge wurden immer miteinbezogen, wenn es zum Beispiel einen Problemfall gab. 
Und die durften auch ja oder nein sagen, waren nicht ausgegrenzt.“ (FB7/Lehrlinge/S.5) 

„Schon allein der Umgangston: Wenn ich mit der Geschäftsführung, mit den Chefs rede, dann 
ist das so, als ob sich zwei Erwachsene unterhalten, oder wie wenn ich schon zehn Jahre da 
wär. Da gibt es keine Unterschiede.“ (FB1/Lehrlinge/S.2) 

„Und das ist auch der Grund, warum ich meine Praktikanten und die Lehrlinge immer mit Sie 
anspreche. Erst nach Abschluss der Lehre biete ich ihnen das Du an. Und ich hab schon viele 
da gehabt, die gesagt haben: ‚Na, Sie können ruhig Du zu mir sagen, ich bin das gewöhnt.’ 
Aber ich sag ihnen drauf: ‚Nein, ihr stehts jetzt im Berufsleben, ihr seids zu respektieren und 
dieses ‚Sie’ ist auch ein Zeichen von Respekt, auch von mir ihnen gegenüber.’ Ich persönlich 
finde es unbeschreiblich widerlich, wenn irgendwelche Chefs oder Vorgesetzten ihre Mitarbei-
ter duzen und sie müssen sie siezen. Ich finde es einfach erniedrigend.“ 
(FB2/Geschäftsführer/S.7f) 

Dieses Begegnen „auf Augenhöhe“ zeigt je nach den individuellen Gegebenheiten 
im Betrieb unterschiedliche weitere Ausprägungen. Dazu gehört etwa, dass die 
Lehrlinge fachlich und persönlich in ihr Team integriert werden (vgl. z.B. FB5 
bzw. FB3), dass sie an denselben Feedback- und Entscheidungsprozessen teilha-
ben, wie die anderen MitarbeiterInnen auch (vgl. z.B. FB7, FB9 bzw. FB1, FB3), 
oder dass sie denselben Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen haben wie ihre 
ausgelernten KollegInnen (vgl. z.B. FB4, FB9).  

„Dass sie nicht nur, wenn man das so sagen kann, als Lehrling abgestempelt sind, sondern 
dass sie Verantwortung übernehmen können. Und bei einem Teil der Lehrlinge war es schon 
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so, dass sie, meinem Empfinden nach, danach mit noch mehr Enthusiasmus wieder dabei 
waren. Und schon wieder auf die nächste Schulung gefiebert haben.“ (FB5/Ausbildner/S.6f) 

„Die Kurse werden von der Firma organisiert, normale Abendkurse halt. Auch für die Lehrlin-
ge. Das ist für mich eine Weiterbildung gewesen, weil ich auch für Skandinavien einspringen 
können muss, falls der Kollege auf Urlaub ist. Damit ich halt Bescheid weiß, wie was ab-
läuft.“ (FB7/Lehrlinge/S.2 – über einen vom Unternehmen organisierten Englischkurs) 

„Dass man immer gerne herkommt, wegen der Chefin auch. Weil wir uns einfach gut verste-
hen eigentlich alle. (…) Auch weil wir alle miteinander reden können. Da schließen wir auch 
keinen aus bei irgendwas.“ (FB3/Lehrlinge/S.2) 

„Prinzipiell versuche ich die Lehrlinge einzubinden in jedes Gespräch, in dem etwas technisch 
dem Monteur erklärt wird.“ (FB9/Geschäftsführer/S.6) 
 

 Teamintegration V. 6

Wie weiter oben bereits angeführt, spielt in Bezug auf die Motivation der Lehrlin-
ge deren Teamintegration eine wichtige Rolle. Besonders groß ist die Bedeutung 
der Teamintegration naturgemäß dort, wo die Lehrlinge über die gesamte Dauer 
ihrer Ausbildung mit denselben KollegInnen zusammenarbeiten, wie dies in der 
Regel in kleineren Betrieben der Fall ist. Dieselbe Situation zeigt sich aber auch 
in größeren Unternehmen, wenn die Lehrlinge konstant einer betrieblichen Abtei-
lung zugeordnet sind, in der eine relativ kleine MitarbeiterInnenzahl tätig ist, wie 
etwa Fallbeispiele 5 und 6 belegen:8 

Die Rolle der fachlichen Integration ins Team wurde bereits weiter oben im Zu-
sammenhang mit der Bedeutung der Aufgabe angesprochen. Dazu gehört etwa, 
dass die Lehrlinge sehen können, welchen Beitrag sie zum Gesamtprodukt leisten, 
oder auch dass die Teammitglieder einander nach Möglichkeit unterstützen. 

„Die Lehrlinge müssen bei uns in der Früh mithelfen bei den Vorbereitungsarbeiten, dürfen 
dann bei der Essensausgabe ihr Produkt anpreisen, ankündigen und ausgeben, und müssen 
dann aber genauso wieder mithelfen, wenn es ums Wegräumen geht und ums Saubermachen. 
Kriegen aber auch direkt das Feedback, also sie wissen auch, wie viele Gäste da waren und 
kriegen das auch mit, welches Gericht gut angekommen ist, was man vielleicht hätte anders 
machen können. Das wird dann wieder besprochen, sie sind halt wirklich im Team mit einge-
bunden.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.5) 

„Sie sehen, wenn du Hilfe brauchst, dann kommen sie schon zu dir, und du musst sie nicht 
extra dafür ansprechen. Da kommen sie schon auf dich zu und fragen, ob sie was helfen 
können oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Beispiel ist. Aber das hat man eben kaum in 
einer Werkstatt.“ (FB10/Lehrling/S.1) 

Eine stark motivierende Wirkung geht aber auch von der persönlichen Teamin-
tegration aus, die eng mit dem Verhältnis zu KollegInnen und Vorgesetzten ver-
bunden ist und einen wesentlichen Beitrag zu einer positiven Arbeitsatmosphäre 
und einem angstfreien Lernumfeld leistet.  

„Um das vermitteln zu können, muss man dem jungen Menschen Respekt entgegen bringen, 
ihn als Persönlichkeit wahrnehmen und akzeptieren, und nicht nur als billige Arbeitskraft 
sehen. Bewerkstelligen kann man das, indem man den jungen Menschen ins Team einbezieht 
und ihm damit das Gefühl gibt, Teil eines Ganzen zu sein und nicht außerhalb zu stehen, 
was sich wiederum auf sein Selbstwertgefühl auswirkt.“ (FB1/Geschäftsführer/S.2) 

In jenen Betrieben der Auswahl, die gezielt Teambuilding-Aktivitäten setzen, sind 
die Lehrlinge in diese integriert. In einem Unternehmen (FB7) bspw. nimmt ein 
weiblicher Lehrling mit KollegInnen im Rahmen einer Firmenstaffel am Wiener 
                                              
8 Im Rahmen der mehrere Hundert MitarbeiterInnen umfassenden österreichischen Niederlassung 
von Otto Bock (sh. Fallbeispiel 5) erfolgt die betrachtete Lehrausbildung in einer weniger als zehn 
Beschäftigte umfassenden Abteilung („Kompetenzzentrum“). Auch beim Betriebsgastronomie anbie-
tenden Unternehmen Eurest (Fallbeispiel 6), das ebenfalls mehrere Hundert Beschäftigte aufweist, 
wird ein Teil der Lehrlinge in relativ kleinen Betriebsküchen ausgebildet. 
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City Marathon teil. In zwei kleineren Betrieben (FB1, FB3) haben die Mitarbeite-
rInnen – auch die Lehrlinge – ein Mitspracherecht bei der Auswahl neuer Lehr-
stellenbewerberInnen. Zudem werden durch gemeinsames Kochen in der Mittags-
pause oder durch das Feiern von Geburtstagen der Zusammenhalt im Team und die 
Kommunikation untereinander gefördert. Ähnliches gilt auch für Firmenfeiern 
größerer Unternehmen (z.B. FB4, FB9), bei denen sich die Lehrlinge gleichberech-
tigt mit ihren KollegInnen und der Geschäftsführung austauschen können. 

„Dass es nicht nur so ist, dass wir hier arbeiten und wieder nach Hause gehen und kennen 
uns nicht mehr. Dass das gefördert wird, dass wir uns als Team fühlen. Es ist irgendwie so, 
dass man dann das Gefühl hat, nicht nur eine Arbeitskraft, nur ein Lehrling zu sein.“ 
(FB1/Lehrlinge/S.1) 

„Ich würd sagen, es ist wie eine Familie, sag ich jetzt mal. Weil wir immer zusammensitzen 
und man über alles offen reden kann. Das macht dann eigentlich das Familiäre aus, weil 
sonst ist es nicht so familiär. Da kann man alles machen: Diskutieren, Probleme besprechen, 
Essen gibt’s, Trinken gibt’s.“ (FB9/Lehrlinge/S.3) 
 

 Feedback und der Umgang mit Fehlern V. 7

V.7.1 Feedback 

Die Job Characteristics Theory (sh. Punkt III.4.2) identifiziert neben anderen 
Faktoren auch das Feedback aus der Arbeit als einen wichtigen Einflussfaktor auf 
Arbeitseffektivität und Motivation. Feedback ermöglicht Wissen um die Ergebnisse 
der eigenen Arbeit bzw. des Lernprozesses, was im Kontext der Lehrausbildung als 
besonders wichtig einzuschätzen ist. Angemessenes Feedback unterstützt Lern-
prozesse, indem die Lehrlinge Rückmeldung darüber bekommen, was sie gut ge-
macht haben und wo noch Lern- und Übungsbedarf besteht. Zudem trägt kon-
struktives Feedback im Sinne des instrumentellen Lernens durch positive Verstär-
kung zur extrinsischen Motivation bei (vgl. Punkt III.2). 

Eines der untersuchten Unternehmen (FB7) setzt für Feedback auf einen standar-
disierten Prozess, bei dem im Rahmen des Qualitätsmanagements die Lehrlinge 
genauso wie die übrigen MitarbeiterInnen an regelmäßigen Evaluierungen und 
Gesprächen teilnehmen. Dabei erfolgt mit Hilfe standardisierter Wertetabellen in 
einem „360°-Feedback“ vierteljährlich eine Beurteilung der MitarbeiterInnen 
durch die KollegInnen und das Management, die einzeln in kurzen Gesprächen mit 
der Geschäftsführung besprochen werden. Zusätzlich gibt es einmal pro Jahr Ziel-
vereinbarungsgespräche, in denen auch über die Leistungen des Vorjahres gespro-
chen wird (sh. Punkt IV.10).  

In einem anderen Unternehmen (FB8) befindet sich eine monatliche „Lehrlings-
besprechung“, die als Jour fixe u.a. auch Feedback in beide Richtungen ermögli-
chen soll, gegenwärtig in der Implementierungsphase. Bei anderen Betrieben ist 
es häufig so, dass anlässlich der Zeugnisvergabe Gespräche geführt werden oder 
dass Feedback v.a. anlassbezogen erfolgt. In diesem Zusammenhang nehmen Lob 
und Anerkennung für gute Leistungen einerseits und der Umgang mit Fehlern 
andererseits eine wichtige Stellung ein. 

V.7.2 Lob und Anerkennung 

In praktisch allen Fallbeispielen zeigt sich, dass Lob eine stark motivierende Wir-
kung auf die Lehrlinge hat. In der Regel werden Lob und Anerkennung als stärker 
motivierend eingeschätzt als etwa monetäre Belohnungen (sh. dazu Punkt 
IV.8.1). In diesem Aspekt decken sich die Erfahrungen von AusbildnerInnen weit-
gehend mit den Aussagen der Lehrlinge. 

„Wenn bei uns wer ein gutes Zeugnis kriegt, dann kriegt er Geld. Einmal im Halbjahr, aber 
ich kann Ihnen eines sagen: Wir machen das, aber Geld ist kein Anreiz. Natürlich freut er 



Motivation von Lehrlingen 

öibf 28 

sich. Die Motivation kommt aber von woanders. Die einzige Chance, dass jemand einen An-
reiz hat, dass einer motiviert ist, ist: Es muss ihm die Arbeit Freude machen. Und das muss 
uns Ausbildungsbetrieben gelingen, dass das Mädchen oder der Bub Freude am Tun hat. 
Wenn das gelingt, ist alles andere nebensächlich.“ (FB4/Geschäftsführer/S.5) 

„Sicher ist es schön, und je mehr im Kuvert drinnen ist, desto besser ist es. Aber das beste 
Gefühl ist halt nachher, wenn er sagt: ‚Ja, was soll ich sagen? Eh so gut wie im Vorjahr. 
Brauchen wir nicht großartig drüber reden, weil sich nichts geändert hat.’ – Das ist nachher 
das Schönste.“ (FB4/Lehrlinge/S.4) 

Lob vonseiten der AusbildnerInnen stellt eine Anerkennung und Bestätigung des 
individuellen Beitrags dar. Es zeigt den Lehrlingen, dass sie ihre Aufgabe gut 
machen und dass diese Leistung wertgeschätzt wird. Es hilft so, die Motivation 
von Lehrlingen auch dann aufrecht zu erhalten, wenn sie aus der Tätigkeit selbst 
vorübergehend weniger Befriedigung ziehen können. 

„Was versuch ich denn? – Ich versuch meine Mitarbeiterinnen wahrzunehmen, ihnen meine 
Wertschätzung zu zeigen oder – wie man früher gesagt hat – ich lob sie. Das tu ich. Lob ist 
der bessere Steuerungsmechanismus als dauernd zu sagen, was nicht funktioniert hat, wie-
wohl ich das auch sage.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.7) 

„Bei Motivation denk ich daran, dass, wenn wir was gut machen, dass wir immer ein Lob 
kriegen, und das passiert auch. Manchmal ist es auch wegen Kleinigkeiten: dass ich mit dem 
Kunden gut umgegangen bin, dass ich das super gemacht hab, wie ich mit dem geredet hab 
oder so.“ (FB3/Lehrlinge/S.1) 

„Die ersten zwei Wochen haben wir nur gefeilt, aber das hat mich nicht gestört, weil ich 
gewusst habe, dass es nicht immer sein wir. Das, was mir am meisten gefallen hat war, dass 
der Ausbildner gelobt hat, wenn man was gut gemacht hat.“ (FB4/Lehrlinge/S.1) 

V.7.3 Umgang mit Fehlern 

Neben konstruktivem Feedback durch AusbildnerInnen bzw. Ausbildungsverant-
wortliche trägt für die Auszubildenden die Möglichkeit, Fehler machen zu dürfen, 
maßgeblich zum Grad der Motivation bzw. zum Lernfortschritt bei. Je angstfreier 
die Lernsituation gestaltet ist, desto besser kann das Ziel der Handlungskompe-
tenzentwicklung der Auszubildenden verfolgt werden (vgl. Quante-Brandt/Grabow 
2008, S.18). 

Ein Unternehmen der Auswahl, das Qualitätsmanagement betreibt (FB7), setzt im 
Rahmen des Umgangs mit Fehlern ebenfalls auf einen standardisierten Zugang, 
der mittels internem Claim Management Systems einen möglichst objektiven Um-
gang mit Fehlern sicherstellen soll. Bei allen anderen Betrieben überwiegt ein 
informeller, aber tendenziell toleranter Umgang mit Fehlern, der den Lehrlingen 
eine angstfreie Lernatmosphäre ermöglichen soll. Aus den Interviews geht hervor, 
dass die Ausbildungsverantwortlichen Wert darauf legen, dass der Umgang mit 
Fehlern möglichst konstruktiv erfolgt, die Auszubildenden also aufgrund der Reak-
tion der AusbildnerInnen aus begangenen Fehlern lernen können.  

„Jeder macht Fehler, ich mach auch Fehler. Wenn einer sagt, er macht keine Fehler, dann ist 
das schon ein Fehler, dass er das sagt. Fehler können passieren. Und sie haben keine Auswir-
kungen, es gibt keine Vorwürfe.“ (FB1/Geschäftsführer/S.4) 

„Ich bin da nicht jemand, der jetzt jemanden an den Pranger stellt, wenn er irgendwas ka-
putt gemacht hat, man muss das halt erklären. Bei manchen sitzt es beim ersten Mal, bei 
manchen sitzt es beim zweiten Mal, das kann man jetzt nicht generell sagen. Wir versuchen 
halt, es so gut und so einfach als möglich zu erklären und zu zeigen, und dann passiert das 
Problem ein-, zweimal, dreimal, aller guten Dinge sind drei, also das vierte Mal sollte es 
dann halt nicht mehr passieren. Und wenn es passiert, dann passiert es. Kann man nichts 
machen. Ich erinnere mich immer an meine Lehrzeit zurück, mir ist das auch passiert, und 
ich hab einen recht strengen Lehrherrn gehabt, wofür ich heute dankbar bin, weil ich viel 
gelernt habe, aber ich würde da jetzt keine cholerischen Anfälle kriegen oder so. Und die 
cholerischen Anfälle von meinem Lehrherrn haben darin gegipfelt, dass sie dann die Fehler 
irgendwie vertuscht haben, und das sollte ja nicht sein.“ (FB5/Ausbildner/S.6) 
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„Und wenn da was daneben geht, ist das auch kein großes Drama, dann baut man das halt 
ein zweites Mal. Muss auch einmal was schief gehen können. Bei Montagen ist es halt 
schwieriger, da sind Fehler folgenschwerer.“ (FB10/Geschäftsführer/S.5) 

„Motivierend ist auch, dass, wenn zum Beispiel ein Fehler passiert, dass wir nicht niederge-
schrien werden. Das gibt es bei uns nicht. Dann wird gesagt, ja, es ist passiert, aber das 
kann jedem mal passieren und es wird g’schaut, warum und dann wie man es richtig macht. 
Das ist aber sonst schon oft anders. Also ein Freundin aus der Berufsschule zum Beispiel, die 
wird immer niedergebrüllt von ihrer Chefin.“ (FB3/Lehrlinge/S.1) 

V.7.4 Raum für Fragen 

Im Sinne der Vermeidung von Fehlern betonen die befragten Ausbildungsverant-
wortlichen einhellig, dass den Lehrlingen jederzeit die Möglichkeit offensteht, bei 
Unklarheiten – auch mehrmals – nachzufragen.  

„Die Lehrlinge und auch die Praktikanten können jederzeit zu mir kommen und Fragen stel-
len. Ich bin sogar froh, wenn ich welche hab, die Fragen stellen. Ich hab einen Lehrbuam 
ghabt, der hat mir Löcher in den Bauch gefragt, der wollte wirklich alles wissen. Und da 
macht dir das Ausbilden dann ja noch einmal so viel Spaß.“ (FB2/Geschäftsführer/S.9) 

Die Aussagen der befragten Lehrlinge unterstreichen, wie wichtig diese Möglich-
keit für die Jugendlichen bzw. für die Fehlervermeidung ist. Der ausreichend groß 
bemessene Raum für Fragen wird von den Lehrlingen genützt und führt dazu, dass 
diese ihre Aufgaben besser erfüllen können. Die Offenheit für Fragen trägt somit 
nicht nur zu einem angstfreien, sondern auch zu einem produktiveren Lernklima 
bei. 

„Natürlich sage ich ihnen, sie sollen mich lieber zehnmal das Gleiche fragen, als es geht 
einmal was schief. Das Mädchen wird nie von mir hören, das hab ich dir eh schon erklärt. Ich 
versuche, dass sie angstfrei lernen und arbeiten können. Wenn etwas schief geht, dann ver-
suche ich es mit ihnen zu besprechen. Ich sage ihnen auch, mein Gott, es passiert, beim 
nächsten Mal wird es anders sein. Und ich glaub schon, dass das ein bisschen Angst nimmt.“ 
(FB3/Lehrlinge/S.4) 

„Ich kann mich nicht erinnern, dass er mich jemals zurückgewiesen hätte, wenn ich eine 
Frage hatte. Ganz im Gegenteil, er hat immer eine Antwort gegeben, wenn ich was gefragt 
hab.“ (FB2/Lehrling/S.3) 

„Bei meinem Ausbildner, bei dem ich gerade bin, der erklärt es mir auch zwei- oder dreimal. 
Beim vierten oder fünften Mal fragt er schon, warum es noch nicht geht. Aber das ist bei mir 
bisher noch nie vorgekommen. Es hat mir ein-, zweimal, maximal dreimal erklärt werden 
müssen und ich hab mir das schon auch gemerkt. Ich krieg oft Aufträge, wo ich nachfrage. 
Und der kommt immer und erklärt mir alles. Manchmal macht er mir sogar einen Teil, zeigt 
mir wie, und den nächsten Teil mach ich dann unter seiner Aufsicht.“ (FB4/Lehrlinge/S.3) 

„Ich darf jeden fragen. Aber meistens frage ich die gleichen drei Mitarbeiter, weil ich gerade 
einen bestimmten Bereich mache. Es wurde mir auch schon von Anfang an gesagt, dass ich 
jeden Mitarbeiter fragen darf, falls ich eine Frage habe.“ (FB7/Lehrlinge/S.3) 

„Auch haben alle viel Geduld. Und es wird langsam erklärt, nicht so ganz schnell, dass man 
kaum was mitbekommt. Man kann auch öfters fragen. Ich frage momentan öfters die Buch-
halterin. Sie erklärt mir alles öfters und sie sagt mir auch, dass ich lieber fragen soll, falls 
ich was mache, damit ich keine Fehler mache.“ (FB7/Lehrlinge/S.6) 
 

 Anreize V. 8

V.8.1 Finanzielle Anreize 

In vier der zehn betrachteten Unternehmen (FB4, FB5, FB6, FB7) werden regel-
mäßig und systematisch finanzielle Anreize gesetzt: Besonders gute Leistungen in 
Betrieb und Berufsschule werden mit Prämien oder Gutscheinen belohnt. In einem 
dieser Fälle sind die Lehrlinge an einem Teambonus beteiligt. Ansonsten erfolgt 
die Belohnung individuell. Weitere Unternehmen greifen gelegentlich auf Beloh-
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nungen zurück, um besondere Leistungen zu honorieren, haben aber dahingehend 
kein explizites System eingeführt.  

Hinsichtlich der Wirkung dieser Maßnahmen auf die Motivation der Auszubilden-
den herrscht unter den befragten AusbildnerInnen und Lehrlingen die gleiche 
Meinung vor: Finanzielle Anreize haben einen Einfluss auf die Motivation und 
können bspw. einen Anlass darstellen, die Schulnoten zu verbessern. Sie sind aber 
keinesfalls der wichtigste oder entscheidende Faktor für die Lern- und Leistungs-
bereitschaft der Lehrlinge und weniger bedeutend als etwa Lob und Anerkennung 
oder das Wissen um die gute Qualität der Ausbildung, den damit verbundenen 
späteren Chancen am Arbeitsmarkt, aber auch Aufstiegs- bzw. Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten im Beschäftigungsbetrieb (sh. dazu auch Punkt IV.7.1).  

„Also die, die einen Einser haben, die wollen sowieso den Einser behalten, die sind sowieso 
motiviert. Aber zwischen Zwei und Drei machen die Lehrlinge nicht den Unterschied. Dass ein 
Vierer schlecht ist, das wissen sie, den versuchen sie sowieso auszubessern, aber es war 
ihnen bis jetzt egal, ob es ein Dreier ist. Aber jetzt wissen sie, bei einem Dreier kriege ich 
nichts, und versuchen wirklich da noch einmal zu einer Prüfung anzutreten oder ein Referat 
zu halten.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.3) 

„Finanzielle Anreize haben meiner Erfahrung nach nicht so eine stark motivierende Wirkung 
wie Anerkennung.“ (FB1/Geschäftsführer/S.4) 

„Also das wegen dem Geldbonus, das ist jetzt nicht wirklich eine Motivation. Deshalb tu ich 
jetzt nicht mehr für die Schule. Ich versuch schon immer ausgezeichnet rauszukommen, auch 
ohne Geld. Mehr Geld in der Tasche zu haben ist gut, aber deswegen mach ich das nicht. Bei 
mir war es so, dass ich zum Halbjahreszeugnis ein paar Zweier hatte. Und mir hat der Chef 
gesagt, gutes Zeugnis, aber ich weiß, du kannst mehr. Er hat mir also nicht gesagt, dass ich 
mehr lernen soll, nur dass er weiß, dass ich mehr kann. Und das hat in mir viel in Bewegung 
gesetzt. Ich kenn mein Zeugnis noch nicht, aber ich hoffe schon auf einen ausgezeichneten 
Erfolg, bis jetzt weiß ich von keinem Zweier im Zeugnis.“ (FB4/Lehrling2/S.4) 

„Das Geld ist nicht wirklich das, was mich motiviert. Mir geht’s vielmehr um die Ausbildung. 
Ich mein, es ist so bei diesem Job: umso mehr man kann, umso mehr wert ist man. Wenn 
man vieles kann, halt mehr als alle anderen, dann wird man auch dementsprechend gelobt 
und bezahlt. Man wird auch vielleicht befördert und auch geschätzt.“ (FB4/Lehrling1/S.4) 

„Ich hab zum Beispiel die Gesellenprüfung geschafft mit ausgezeichnetem Erfolg und da hab 
ich dann schon eine Prämie bekommen. Ich war schon stolz, dass ich sie mit ausgezeichne-
tem Erfolg gemacht hab. Da ist von jedem ein Lob gekommen. Mit jedem die Hand geschüt-
telt, gratuliert. Das war ein sehr gutes Gefühl.“ (FB9/ehemaliger Lehrling/S.4) 

V.8.2 Zusatzangebote 

Zu den in den Betrieben der Auswahl eingesetzten nicht-monetären Anreizen bzw. 
motivierenden Zusatzangeboten zählen u.a. Auslandsaufenthalte oder die Teil-
nahme an Lehrlingswettbewerben. In einem Unternehmen (FB5) verbringen die 
Lehrlinge im letzten Lehrjahr eine Woche im Land des Konzernhauptstandorts, um 
einen breiteren Überblick über das Unternehmen und die möglichen weiteren 
Betätigungsfelder zu gewinnen. Ein anderes Unternehmen (FB6) bietet jedes Jahr 
einem Lehrling im zweiten Lehrjahr mit besonders guten Leistungen die Möglich-
keit eines Auslandspraktikums mit einer Dauer von drei bis fünf Wochen.9 Auch 
einer der kleineren Betriebe (FB10) hat bereits Erfahrungen mit Austauschpro-
grammen gesammelt. Wie die Lehrlinge diese Programme annehmen und welche 
Erfahrungen sie dabei machen, hängt allerdings sehr stark von ihrer individuellen 
Persönlichkeit und vom Zielbetrieb und der Betreuung im Ausland ab. Die beiden 
interviewten Lehrlinge, die an Austauschprogrammen teilgenommen haben, be-

                                              
9 Dieses Auslandspraktikum wurde bislang über ein vom Internationalen Verein zur Förderung von 
Fachkräften (IFA) abgewickeltes Leonardo da Vinci-Projekt unterstützt, in dessen Rahmen Lehrlinge 
Erfahrungen in einem ausländischen Betrieb sammeln können. 
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richten von sehr unterschiedlichen Erlebnissen, stimmen aber darin überein, dass 
sie dabei wertvolle Erfahrungen sammeln konnten. 

„Da hab ich auch gesehen, wie läuft es in einem Hotel, wie läuft es in einer Großküche. Da 
hab ich auch dreimal Spätdienst gehabt bis Mitternacht und dann gleich wieder um 7 auf. 
Das war schon anders, und die Erfahrung war es mir auch wirklich wert.“ 
(FB6/Lehrling3/S.3) 

„Ich war in Helsinki und hab im Rathaus gearbeitet. Ich glaub, es war genau das Gegenteil 
von meinem Kollegen. Alle haben gesagt: es ist so stressig, es ist so stressig. Aber im Ver-
gleich zu da war es überhaupt nicht stressig, mehr als ob es Urlaub gewesen wäre. Und ich 
hab auch viel mitbekommen, auch manchmal am Abend gearbeitet. Zum Beispiel zwei Präsi-
denten waren da, und da haben wir viel mithelfen dürfen mit den ganzen Buffets, dem Auf-
bauen und so. Das fand ich schon interessant.“ (FB6/Lehrling2/S.3) 

Auch für die Teilnahme an Wettbewerben gilt, dass der Umgang damit wesentlich 
von der Persönlichkeit der Lehrlinge abhängt. 

„Wir bieten das an, wir haben auch bei diesen Lehrlingswettbewerben die Teilnahme immer 
wieder unseren Lehrlingen angeboten, und wer es annimmt, wird da auch unterstützt hin-
sichtlich Üben und so. Aber wer kein Interesse hat, wird nicht gezwungen. Es macht ja kei-
nen Sinn. Manche wollen sich einer solchen Wettbewerbssituation halt nicht so gern stellen.“ 
(FB10/Geschäftsführer/S.3) 

Die Erfahrungen eines Betriebs der Auswahl, der die Teilnahme an Wettbewerben 
aktiv fördert, zeigen dagegen das große Motivationspotenzial und den starken 
Leistungsanreiz für die Lehrlinge auf – und dies sowohl für Auszubildende als 
auch für die AusbildnerInnen.  

„Das ist ein internationaler Kochwettbewerb für eine der berühmtesten Kochzeitschriften von 
Europa. Da durften ich und mein Bruder kochen. Und das war für uns eine Ehre, weil dort 
kommen die meisten gar nicht rein. (…) Ich und mein Bruder waren dann dort auf uns 
alleine gestellt, mussten vor ein paar Hundert Zuschauern kochen, mit Kameras und Bild-
schirmen überall. Und in der Jury waren berühmte Köche, sogar Fernsehköche. Das war für 
mich wirklich der Höhepunkt, seit ich hier bin.“ (FB6/Lehrlinge/S.5) 

„Die (Betriebsleiter) sagen, es ist ganz einfach schön, jungen Menschen etwas beizubringen, 
wenn da was zurückkommt, wenn man sieht, welche Fortschritte die machen, bei welchen 
Wettbewerben die mitmachen (...) und sie darauf vorzubereiten. Wir waren ja da bei den 
‚Rookies of the Year’, wir waren bei den Staatsmeisterschaften für ausgelernte Lehrlinge 
dabei. Und da ist es natürlich toll zu sehen: was gibt es, wie ist der Standard überhaupt, wie 
kann ich meinen Lehrling darauf vorbereiten. Dann muss ich mich selber auch wieder ein 
bisschen in die Materie einlesen, weil da wird man dann plötzlich mit Fusionsküche konfron-
tiert. (...) und das ist dann ansteckend und eine Herausforderung.“ (FB6/Leiterin der Perso-
nalabteilung/S.1)  

Ein weiteres wichtiges Zusatzangebot in der Lehrausbildung stellen Zertifizierun-
gen dar, die die Jugendlichen während ihrer Ausbildung erwerben können und die 
die Breite ihrer Ausbildung und die späteren Beschäftigungsmöglichkeiten ver-
größern.   

„Schweißen zum Beispiel. Man kann sich freiwillig melden. Wenn es einen wirklich interes-
siert, dann kann man mit dem Chef reden, ob man eine Schweißausbildung machen kann.“ 
(FB4/Lehrling3/S.3) 

V.8.3 Materielle Bedingungen der Lehrausbildung 

Tendenziell gilt, dass motivationsfördernde Maßnahmen, die mit größerem finan-
ziellen und organisatorischen Aufwand verbunden sind, eher durch die größeren 
Unternehmen der Auswahl erfolgen, während in den kleineren Betrieben die Mög-
lichkeiten stärker in einer besonders individuellen Begleitung der Lehrlinge und 
intensiverer Teambindung liegen. Für Unternehmen aller Größen und Branchen 
aber gilt gleichermaßen, dass die Identifikation des Lehrlings mit dem Betrieb 
positiv auf die Motivation der Lehrlinge wirkt. Die Grundlagen für eine solche 
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Identifikation sind vielfältig. Zwischenmenschliche Faktoren spielen hier ebenso 
eine Rolle wie etwa das Image und die technologische Ausstattung des Betriebs.  

„Was ich auch bei der Firma gut finde, sind die Maschinen. In der Berufsschule haben wir – 
ich sag jetzt mal – so schiache Maschinen, und die werden gar nicht mal gesäubert. Ich 
mein, in der Firma haben wir auch ältere Maschinen, aber die sind gut gewartet. Und in der 
Berufsschule erzählen manche, dass sie in der Firma auch solche Maschinen haben wie in der 
Berufsschule. Und wenn ich dann von meiner Firma erzähl, dann machen die auch Augen 
und sagen: urgeil. Ich find’s super wegen der Maschinen da.“ (FB4/Lehrlinge/S.3) 

„(…) das hast du bei keiner anderen Firma. Die ganze Technik, die wir da sehen. Was man 
da allein schon im ersten Lehrjahr sieht, das sehen die anderen von anderen Firmen oft die 
ganzen Jahre nicht. Die ganze Technik, die ganzen Gelenke (...). Das motiviert ungemein, 
dass wir in einer so super Firma sind.“ (FB5/Lehrlinge/S.3) 

„(...), wenn du richtig gute Lehrlinge aufnehmen möchtest, und wenn ein Lehrling wirklich 
gut ist, dann sucht er sich nach wie vor die Firma aus. Und damit ich heute gute Lehrlinge 
bekomme, muss ich Rahmenbedingungen herstellen. (...), dass da unten alles sehr sauber 
ist, dass wir Topwerkzeuge haben Es haben alle Mitarbeiter ihre eigene Arbeitskleidung, in 
vierfacher Ausfertigung, die von einer Firma gereinigt wird. Sie kriegen Arbeitsschuhe jedes 
Jahr. Wir haben Duschen, die jeden Tag gereinigt werden. Das ist wichtig. Wenn ich heute 
Präzision liefere, dann muss ich einfach die Rahmenbedingungen herstellen. Weil die Präzisi-
on macht nicht die Maschine, sondern der Mensch. Das heißt, wenn ich gute Facharbeiter 
und gute Lehrlinge haben will, muss ich die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen.“ 
(FB4/Geschäftsführer/S.9) 

V.8.4 Beschäftigungs- und Aufstiegschancen 

Die Verbindung zwischen technischer Ausstattung und Qualität der Ausbildung 
liegt auf der Hand und stellt wie auch das Ansehen des Betriebs in der Branche 
letztendlich einen Gradmesser für die Beschäftigungschancen der Lehrabsolven-
tInnen dar. Zu dieser Gruppe motivierender Faktoren gehört auch die Perspektive, 
bei guter Leistung nach der Ausbildung die Möglichkeit auf Weiterbeschäftigung 
im Unternehmen vorzufinden (sh. dazu auch die Ausführungen zu „Organizational 
Citizenship Behavior“ – OCB10 unter Punkt III.4). In der überwiegenden Zahl der 
betrachteten Unternehmen ist die Lehrlingsausbildung mit einem Investitionsmo-
tiv verbunden, dient also – nicht nur, aber auch – der Sicherung des eigenen 
Fachkräftenachwuchses.  

„Wenn ich seh, dass mein Kollege hier gelernt hat und jetzt hier arbeiten kann, dann glaube 
ich schon, dass man sich bemühen sollte. Das ist auch eine Motivation, dass man nach der 
Lehre eine Arbeit hat, weil man sich ja auch dran gewöhnt an diese Arbeit in den drei Jah-
ren.“ (FB7/Lehrlinge/S.3) 

„Was bei uns sicher gut ist, dass wir wissen, wenn wir uns entsprechend entwickeln, dass wir 
bei der Firma bleiben können.“ (FB5/Lehrlinge/S.7) 

„Der Chef hat gleich am Anfang gesagt, dass, wenn wir uns gut anstellen, dass wir dann 
dableiben können in der Firma.“ (FB4/Lehrling3/S.3) 

„Ganz wichtig: Die Menschen brauchen Perspektive, egal, ob das ein Lehrling ist oder Sie 
oder ich. Wenn du einem Mitarbeiter keine Perspektive gibst, dann ist es mühsam. Damit 
Mitarbeiter lange bleiben und motiviert an die Sache heran gehen, brauchen sie ein Ziel, das 
sie auch erreichen können. Das heißt, es gibt bei uns die Möglichkeit, sich im Haus weiter zu 
entwickeln. Ich sage das aber jedem, es ist relativ schwer, sich weiter zu entwickeln. Warum? 
Weil wir eine sehr geringe Fluktuation haben. Aber, die Möglichkeit ist da.“ 
(FB4/Geschäftsführer/S.10) 

Aufstiegschancen im ausbildenden Unternehmen können naturgemäß v.a. größere 
Unternehmen bieten, bei kleineren Unternehmen der Auswahl wird von den Aus-

                                              
10 OCB: „freiwilliges Verhalten, das sich positiv auf die Funktionsfähigkeit der Organisation auswirkt 
und im Rahmen des formalen Anreizsystems nicht explizit berücksichtigt wird“ (Rosen-
stiel/Nerdinger, nach Organ/Podsakoff/MacKenzie 2006) 
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bildungsverantwortlichen die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung 
etwa in Form von Schulungen bzw. Zertifizierungen genannt (z.B. FB9). 
 

 Fachliche und persönlichkeitsbezogene Schulungsmaßnahmen V. 9

Im Sinne einer Höherqualifizierung der Lehrlinge kommen in mehreren Unterneh-
men die Lehrausbildung begleitende Zusatzangebote zum Einsatz, die über die 
Ausbildungsinhalte des Berufsbilds hinausgehen (z.B. FB5, FB6, FB7, FB9). Hier-
bei handelt es sich um Maßnahmen zu fachlichen Zusatzqualifikationen einerseits 
und um persönlichkeitsbezogene Weiterbildungsangebote andererseits (sh. dazu 
auch Punkt IV.8.2). 

Tendenziell liegt hier eine Stärke größerer Betriebe, die aufgrund der spezifischen 
Unternehmensstruktur mit eigener Personalabteilung Lehrlinge etwa in bestehen-
de Personalentwicklungsprogramme integrieren oder maßgeschneiderte Maßnah-
men anbieten können. Die Fallbeispiele zeigen jedoch, dass zum einen die größe-
ren Betriebe der Auswahl (z.B. FB6) z.T. auf Kurse externer Anbieter zurückgrei-
fen, die auch von Lehrlingen kleiner Unternehmen belegt werden können, und 
dass zum anderen auch in Klein- und Mittelbetrieben maßgeschneiderte fachliche, 
aber auch persönlichkeitsbezogene Schulungsangebote organisiert werden. So 
werden etwa im betrachteten Installateurbetrieb (FB9) seit einem Jahr solche 
maßgeschneiderten Persönlichkeitstrainings für Lehrlinge eingesetzt, die auf-
grund der bisherigen Erfahrungen weiter ausgebaut werden sollen.  

„Und zum Beispiel diese Schulung ‚Etikette für Lehrlinge’: Da kann auch ein Klein- oder 
Mittelbetrieb einen einzelnen Lehrling hinschicken. Also wenn jemand da fördern möchte, 
gibt es sehr wohl Schulungen, die am Markt angeboten werden. (…) Grundsätzlich sagen wir 
(...), sie tun sich viel leichter, wenn sie ein paar Grundregeln können. Da geht es nicht nur 
darum, wie ziehe ich mich an, sondern auch, wie kommuniziere ich, wann stelle ich eine 
Frage und, und, und. Also von dem her ist das sicher etwas, das dem Lehrling zunächst den 
Einstieg in den Job erleichtert.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.1f) 

„Etikette für Lehrlinge (...): Da haben wir einfach gehabt gutes Auftreten, wie man rüber-
kommt. Oder halt Sprache und Auftreten und alles. Wir haben auch im Sommer eine Praxis-
meile gehabt. Das heißt, wir haben jeden Freitag verschiedene Themen gehabt: Wie ist mit 
Kunden umzugehen? Selbstbewusstsein, Empathie, auch Problemlösungen. Irgendwie hat 
das schon – ich mein, es war meistens auch ziemlich lustig – aber irgendwie hat das schon 
auch geholfen.“ (FB6/Lehrlinge/S.2) 

„(...) Persönlichkeitsbildung wird immer wesentlicher, Kommunikation zwischen den Men-
schen im Allgemeinen wird immer wichtiger. Darum hab ich auch voriges Jahr speziell für die 
Lehrlinge ein Persönlichkeitstraining gemacht. (...) Und jetzt geht es vor allem mit den 
neuen Lehrlingen weiter: ein ähnliches persönlichkeitsbildendes Training, das aber längerfris-
tig begleitend sein soll.“ (FB9/Geschäftsführer/S.2f) 

Im Speditionsbetrieb (FB7) haben die Lehrlinge denselben Zugang zu Workshops 
und Materialien einer unternehmensinternen Akademie wie die anderen Mitarbei-
terInnen auch. Sie trainieren dort bspw. Telefonate und das Verhalten im Kun-
dInnenkontakt und erhalten Unterstützung für Sprachkurse oder auch Skripten 
zum richtigen Verhalten in verschiedenen Situationen. Im betrachteten Medizin-
technikunternehmen (FB5) etwa sind die Lehrlinge fest in den Schulungsbetrieb 
integriert. Diese sind bei den wöchentlich stattfindenden Beratungen durch einen 
Facharzt anwesend und nehmen an Schulungen für die MitarbeiterInnen ebenso 
teil wie an Produktschulungen für KundInnen. Auch in einem weiteren Unterneh-
men der Auswahl (FB9) sind die Lehrlinge in die internen Schulungsprozesse in-
tegriert (bspw. Produkt- oder Verkaufsschulungen). Das Gastronomieunternehmen 
der Auswahl (FB6) organisiert für die Lehrlinge ein umfangreiches Programm an 
Schulungen. Dazu gehört neben Zusatzqualifikationen wie etwa einem Baristakurs 
auch eine „Praxismeile“, in deren Rahmen die Lehrlinge des zweiten Lehrjahrs an 
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insgesamt elf Seminartagen in Kommunikation, Konfliktmanagement, Teamwork 
und Identifikation mit dem Unternehmen geschult werden.  

Im Rahmen der Interviews verweist ein Großteil der Ausbildungsverantwortlichen 
(z.B. FB4, FB9, FB10) darauf, die Lehrlinge bei fachlichen Weiterbildungsmaß-
nahmen zu unterstützen, wenn diese mit dem entsprechenden Anliegen an sie 
herantreten.  

Die Ausbildungsverantwortlichen mehrerer befragter Unternehmen (z.B. FB4, FB5, 
FB6) betonen in den Interviews, dass vom jeweiligen Unternehmen die Maßnah-
me Lehre mit Matura unterstützt werde; teilweise werde dabei sogar auf den aus-
drücklichen Wunsch des Unternehmens zur Teilnahme hingewiesen. Von Seiten 
der Lehrlinge werde dieses Angebot jedoch bislang nur selten angenommen. 
 

 Zielvereinbarungen V. 10

Erkenntnisse aus der Zieltheorie (vgl. Punkt III.4.3) zeigen, dass herausfordernde 
Ziele, die präzise formuliert und spezifisch ausgerichtet sind, eine deutlich leis-
tungsfördernde Wirkung haben – v.a. dann, wenn diese gemeinsam mit den Aus-
zubildenden vereinbart und anschließend durch Feedback-Prozesse begleitet wer-
den. 

Ziele stellen in der Regel einen impliziten Teil der Lehrausbildung dar – etwa 
durch den Ausbildungsplan oder finanzielle Anreize für gute Zeugnisse (sh. dazu 
auch Punkt IV.8). Auch im täglichen Ausbildungsbetrieb und in Gesprächen zwi-
schen AusbildnerInnen und Lehrlingen kommt es regelmäßig zu impliziten Ziel-
vereinbarungen.  

Von einem expliziten, formalisierten System der Zielvereinbarung macht allerdings 
nur ein befragtes Unternehmen Gebrauch (FB7), das diese Maßnahme als einen 
wichtigen Baustein im Rahmen eines umfassenden Qualitätsmanagement-Systems 
einsetzt. Die Lehrlinge sind genauso wie alle anderen MitarbeiterInnen in einen 
Zielvereinbarungs- und Feedbackprozess eingebunden. Dabei werden einmal jähr-
lich die Erreichung der Ziele des Vorjahrs besprochen und neue Ziele vereinbart. 
Zusätzlich gibt es jedes Quartal ein standardisiertes und formalisiertes Feedback 
durch die KollegInnen und ein kurzes Gespräch mit der Geschäftsführung. Es wer-
den also Methoden aus dem Qualitätsmanagement und dem Personalmanagement 
auch für die Ausbildung eingesetzt. Die Erfahrungen damit werden von beiden 
Seiten als sehr positiv eingeschätzt. Die Methode hilft, Stärken zu identifizieren 
und gezielt die Entwicklung des Lehrlings voranzutreiben. Zudem stellen die for-
malisierten Ziele einen Ansporn dar und bieten bei Zielerreichung ein Erfolgser-
lebnis für die Lehrlinge. 

„[Im] zweiten Halbjahr – wir haben Zielsetzungen, auch für Lehrlinge – setzen wir vom 
Management uns mit dem Lehrling zusammen und definieren gewisse Ziele, machen eine 
Zielvereinbarung. Wir wollen die und die Ziele mit ihm erreichen, wie er sich das vorstellt, ob 
er das kann. Ja und dann definieren wir die Ziele und auch die Aufgaben, und zwar jährlich. 
Natürlich, jetzt im ersten Halbjahr kann ich noch keine Ziele mit einem neuen Lehrling ver-
einbaren, weil das dauert ja, bis sich der einarbeitet. Dann sieht man auch die Stärken und 
dann weiß ich, wo ich mit ihm hin will.“ (FB7/Geschäftsführer/S.2) 

„Das motiviert einen schon. Am Ende des Jahres holt man den Zettel heraus, was man be-
sprochen hat, und geht am Anfang des nächsten Jahres die Ziele durch, die man erreicht hat 
und ist halt froh darüber. Die anderen Ziele, die man nicht erreicht hat, die werden halt 
wieder für das nächste Jahr besser aufgebaut. Da haben wir eine Rück- und eine Vorschau 
und eine Analyse und was eben fürs neue Jahr geplant ist. Und das ist motivierend und ist 
eine Zielsetzung. Man muss schauen, dass man viel erreicht, viele Neukunden hat und dass 
auch alles richtig läuft. Man muss seine Ziele immer im Blick haben.“ (FB7/Lehrlinge/S.4) 
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 Rolle der AusbildnerInnen V. 11

Die Fallbeispiele zeigen entsprechend der Betriebsgröße zwei verschiedene Ansät-
ze zur Ausbildung. Einerseits können stark formalisierte und durchorganisierte 
Zugänge identifiziert werden, die mit institutionalisierten Instrumenten und um-
fangreichen Zusatzangeboten eine erfolgreiche Ausbildung garantieren. Anderer-
seits gibt es Zugänge, die einem stärker intuitiv-persönlichen Prinzip folgen und 
die Qualität der Ausbildung durch den Einsatz einer besonders betonten zwi-
schenmenschlichen Komponente sicherstellen. 

„Weil sie eben g’schreckt waren, deshalb hab ich sie zuerst an die Kinderfront geschickt. Weil 
da die Hemmschwelle nicht so groß ist. Ich mach das alles intuitiv. Ich hab das alles nicht 
gelernt, ich bin in der Praxis ein völliger Autodidakt. In der Theorie nicht, aber in der Pra-
xis.“ (FB2/Geschäftsführer/S.10) 

Letztlich ist beiden Ansätzen gemein, dass der Erfolg der Ausbildung und die 
Motivation der Lehrlinge unter den jeweils gegebenen Rahmenbedingungen ganz 
entscheidend von der ausbildenden Person abhängen. Die/der AusbildnerIn ist 
bei beiden Ansätzen die/der erste AnsprechpartnerIn im Betrieb und diejenige 
Person, mit der die Lehrlinge am meisten zu tun haben. Entsprechend dem über-
wiegend stark ausgeprägten Investitionsmotiv der betrachteten Betriebe wird 
demnach der Eignung der AusbildnerInnen große Bedeutung zugemessen. 

„Das Ganze steht und fällt mit dem Mitarbeiter, der die jungen Burschen und Mädchen aus-
bildet, und das ist der Knackpunkt. Die jungen Buben und Mädchen sind genau so blöd und 
gescheit wie vor 30 Jahren, die Zeit hat sich halt geändert. (…) Es ist wahnsinnig schwer, 
Wissen weiter zu geben. Da gibt es Menschen, die können das sehr gut, die meisten können 
es nicht so gut. Leider. Jetzt muss ich als Unternehmer erkennen können, welcher Mitarbeiter 
kann das Wissen weitergeben. Das ist der erste Punkt, den ich bei mir durchgehe. Der zweite 
ist der: Ich schule die Mitarbeiter. Ich mache das aber nicht über Ausbildungsstätten, ich 
mache das selbst.“ (FB4/Geschäftsführer/S.4) 

V.11.1 Eignung der AusbildnerInnen 

Die Art und Weise, wie die Eignung der AusbildnerInnen für die Ausbildungsauf-
gabe sichergestellt wird, ist also keineswegs einheitlich. In einigen Unternehmen 
wird großer Wert darauf gelegt, dass die an der Ausbildung Beteiligten sich for-
malisierte Qualifikationen aneignen, bspw. durch Ausbilderkurse, pädagogische 
Schulungen, oder Seminare zur Konfliktlösung (so z.B. FB6, FB8). In anderen 
Unternehmen werden v.a. MitarbeiterInnen eingesetzt, die selbst im Betrieb ge-
lernt haben, mit den jeweiligen Anforderungen vertraut sind und auch das Ver-
trauen des Geschäftsführers hinsichtlich ihrer entsprechenden Eignung genießen 
(so z.B. FB4, FB9). Ein Grund dafür, dass nicht überall auf externe Weiterbildung 
der Ausbildenden gesetzt wird, liegt nach Aussage der GesprächspartnerInnen in 
den damit verbundenen Kosten. Dabei geht es – gerade bei kleineren und mittle-
ren Unternehmen – weniger um die direkten Kosten für Schulungen, sondern 
vielmehr um die Kosten, die der Ausfall der MitarbeiterInnen für die Dauer der 
Schulungsmaßnahme verursacht. 

„Das Teuerste oder Aufwändigste, das die Öffentlichkeit nicht sieht, ist ja der Ausfall, den 
wir haben. Wenn ich eine Schulung mache, und die dauert einen ganzen Freitag, dann sind 
das sieben Stunden, die ich nicht verkaufen kann, mal sechs Partien, also da reden wir von 
zweistelligen Tausend-Euro-Beträgen. Und das ist natürlich dann schon ein Opfer oder viel-
mehr eine Überwindung, solche Dinge zu machen, als nur rein die Tatsache, die Leute ein-
fach nur schulen zu wollen. Darum treffen wir uns – wenn es möglich ist – da in der Mitte, 
wo ich sage: O.k., wir machen die Schulung eben an einem Freitag. Das heißt, mehr als den 
halben Tag gebe ich dazu, dafür geht es bis zum Abend und das ist eure Freizeit. Also ein 
Drittel muss halt von den Leuten kommen, wenn sich das machen lässt.“ 
(FB9/Geschäftsführer/S.2) 

„Grundsätzlich haben wir Betriebsleiter mit sehr, sehr viel Potenzial. Wir fördern auch die 
Lehrlingsausbilderprüfung, da haben sich jetzt auch plötzlich viele gemeldet, die das gerne 
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machen möchten. Die sagen, es ist ganz einfach schön, jungen Menschen etwas beizubrin-
gen. Wenn da was zurückkommt, wenn man sieht, welche Fortschritte sie machen, bei wel-
chen Wettbewerben sie mitmachen, was es da alles gibt sie vorzubereiten.“ (FB6/Leiterin 
des Personalwesens/S.1) 

Die Fallbeispiele zeigen, dass die Eignung der AusbildnerInnen für die Aufgabe 
der Lehrlingsausbildung, also das Verfügen über die notwendigen pädagogisch-
didaktischen, aber v.a. auch sozialen Kompetenzen, für die Qualität der Ausbil-
dung entscheidend ist, egal, ob diese durch Schulungen erworben oder etwa über 
entsprechende Erfahrungen in der Persönlichkeitsstruktur der ausbildenden Per-
son verankert wurden. Der Besuch von Ausbilderkursen sowie weiterführenden 
begleitenden Schulungen stellt jedoch in jedem Fall einen wichtigen Schritt zur 
Sicherung der Ausbildungsqualität dar, da darüber die AusbildnerInnen bei ihrer 
Aufgabe unterstützt werden, sich persönlich weiterentwickeln können und etwa 
auch die Möglichkeit des Austauschs und die nachhaltige Vernetzung mit Kolle-
gInnen gegeben ist.  

Neben der Eignung für diese Aufgabe ist es darüber hinaus von großer Wichtig-
keit, dass die AusbildnerInnen auch als AusbildnerInnen präsent sind, dass die 
Lehrlinge also Zugang zu ihnen haben und sich mit Fragen und Anliegen an sie 
wenden können.  

V.11.2 Ansprechpersonen in Berufsschulfragen 

In vielen Beispielbetrieben sind die AusbildnerInnen dabei nicht nur Ansprech-
partnerInnen für Fragen zum Betrieb, sondern stehen den Lehrlingen auch bei 
Fragen zur Berufsschule oder der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung zur 
Seite. In manchen Betrieben übernehmen die GeschäftsführerInnen selbst diese 
Aufgabe.  

„Ich helf ihnen, das mach ich natürlich. Das obliegt aber ihnen selbst. Sie kommen schon 
und sagen, da kenn ich mich nicht aus und können Sie mir bitte da helfen. Wir sind da auch 
schon gesessen und haben gelernt miteinander.“ (FB2/Geschäftsführer/S.7) 

 „Vor der Lehrabschlussprüfung haben wir uns zusammen hingesetzt, sind jede Frage ge-
meinsam durchgegangen und haben uns angeschaut, wo ich noch mehr lernen muss, wo ich 
aufpassen muss, falls diese Frage kommt. Und da sind wir schon lange gesessen und haben 
das alles durchgemacht. Für mich war das schon besonders. Dass er sich Zeit für mich 
nimmt, dass wir das alles durchgehen, damit ich es auch schaffe. Wenn man sich dann hin-
setzt und lernt und noch Fragen hat, geht man halt zum Chef, der schon alles weiß über die 
Spedition. Ich konnte ihn auch zwischendurch fragen und habe es dann auch leichter ge-
habt. Ich hab nur gesagt: Bitte geben Sie mir nur Bescheid, wann Sie Zeit haben, damit wir 
das durchgehen können. Und somit haben wir das dann erledigt. Und es hat sich gelohnt. 
Ich habe eine Auszeichnung bekommen.“ (FB7/Lehrlinge/S.3) 

„Wir lernen in der Berufsschule nicht wirklich viel, viel weniger als im Unternehmen. Daher 
habe ich auch immer bei der Vorbereitung für irgendwelche Schularbeiten oder Tests den 
Chef oder Kollegen gefragt, ob sie mir helfen können. Ich bin lieber zu ihnen gegangen an-
statt in der Schule den Lehrer zu fragen. Das glaubt man nicht, aber das ist so.“ 
(FB7/Lehrlinge/S.5) 

Teilweise suchen die befragten Unternehmen auch aktiv den Kontakt mit der Be-
rufsschule. Ziel dieser Kontakte ist etwa das Ausräumen etwaiger schulischer oder 
persönlicher Probleme der Lehrlinge oder die Verbesserung der Abstimmung der 
Lehrinhalte zwischen Schule und Betrieb. Die Erfahrungen, die in diesem Zusam-
menhang gemacht werden, sind durchaus unterschiedlich. So berichtet bspw. die 
Inhaberin eines Fußpflegebetriebs (FB3) von Problemen, mit der Berufsschule 
Kontakt zu halten, nicht zuletzt aufgrund der schwierigen Erreichbarkeit der Lehr-
kräfte. Der Geschäftsführer einer Spedition (FB7) hingegen kann von durchaus 
positiven Erfahrungen mit einer gemeinsamen Arbeitsgruppe berichten, in der in 
Kooperation mit der Berufsschule und anderen BranchenvertreterInnen über eine 
Modernisierung des Lehrplans gesprochen wird. 
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V.11.3 Begleitung und Unterstützung bei persönlichen Problemen 

Der fachliche Aspekt – als Vermittlung von Qualifikation im betrieblichen Bereich 
oder als Unterstützung in Hinblick auf die Berufsschule – stellt nur einen Aspekt 
der Eignung der AusbildnerInnen dar. Die Lehre ist für Jugendliche nicht nur jene 
Zeit, in der wichtige Weichen für ihre berufliche Zukunft gestellt werden, sondern 
sie spielt auch eine bedeutende Rolle für ihre persönliche Entwicklung. Da der 
Beginn einer Lehrausbildung sehr früh erfolgt, zu einem Zeitpunkt, in dem die 
Jugendlichen im Zuge der Pubertät um ihre Identitätsfindung bemüht und zahl-
reichen Einflüssen ausgesetzt sind, die Jugendlichen sich also in einer sehr 
schwierigen Phase ihres Lebens befinden, müssen die Ausbildungsverantwortli-
chen bzw. AusbildnerInnen über entsprechende persönliche und soziale Kompe-
tenzen verfügen, um die Jugendlichen in dieser sensiblen Phase der persönlichen 
Entwicklung begleiten und unterstützen zu können  

„Es ist auch schwierig, wir nehmen Lehrlinge auf, die mit ihren 14, 15 Jahren Kinder sind, 
eigentlich überhaupt nicht wissen, was sie wirklich wollen. Irgendwelche Freunde, Familie, 
Angehörige beeinflussen sie, und dann sind sie der Meinung, das wollen sie lernen. Es kom-
men alle sehr bemüht, sonst würden wir darauf gar nicht eingehen, und dann kommt die 
Pubertät. Also wir erleben alles mit, was eigentlich nicht sehr vorteilhaft ist für ein Mitei-
nander, was wir aber schon gewohnt sind. Und dann entwickelt er sich eigentlich zu einer 
Persönlichkeit, die dann aber natürlich Entscheidungen trifft für das weitere Leben.“ 
(FB9/Geschäftsführer/S.1) 

In allen betrachteten Unternehmen haben die auszubildenden Jugendlichen min-
destens eine Ansprechperson, an die sie sich auch mit persönlichen Problemen 
wenden können. In einem Fall (FB6) handelt es sich dabei um Vertreterinnen der 
Personalabteilung des Unternehmens, die den Lehrlingen für persönliche Anliegen 
zur Verfügung stehen. In mehreren größeren Unternehmen (z.B. FB4, FB7) nimmt 
neben den AusbildnerInnen auch die Geschäftsführung eine beratende und eine 
Vorbildrolle ein, indem sie die Lehrlinge bspw. zu einer realistischen Lebenspla-
nung oder zum verantwortungsvollen Umgang mit Geld anregt und versucht, sie 
bei Problemen nach Möglichkeit zu unterstützen. Bei den kleineren Einzel- und 
Familienunternehmen liegt die Stärke tendenziell im familiären Umgang, in hoher 
sozialer Kompetenz der Ausbildungsverantwortlichen und im engen Verhältnis 
zwischen AusbildnerInnen und Lehrlingen. 

„Unsere große Stärke ist, dass wir irgendwie eine große Familie sind. Das heißt jetzt gar 
nicht, dass es spannend ist, was jeder von uns am Wochenende macht, das kommt dann von 
selber. Aber irgendwann – weil es war nicht meine Absicht – irgendwann ist mir zu Bewusst-
sein gekommen, die Mädchen kommen mit Dingen zu mir, mit denen man sonst zu seiner 
Mutter kommt. Abgesehen davon, dass sie hier Kochen lernen.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.1) 

„Sie redet mit uns, also beredet das mit uns. Schon. Zum Beispiel, wie von meiner besten 
Freundin die Schwester verstorben ist dieses Jahr, da ist es mir halt auch nicht so gut ge-
gangen. Dann bin ich zu ihr gegangen, sie hat mit mir geredet und dann ist es mir auch 
schon besser gegangen.“ (FB3/Lehrlinge/S.3) 

„Ich hatte einmal kurz Probleme in der Firma. Da bin ich halt zum Chef gegangen, und er 
hat sich mit mir zusammengesetzt und hat mit mir geredet. Also er setzt sich schon auch für 
uns ein. (...) Beim Bewerbungsgespräch hat er mir gesagt: ‚Auch wenn du Probleme in dei-
nem Privatleben hast, kannst du zu mir kommen, und ich werde versuchen, dir zu helfen, wo 
ich kann.’“ (FB4/Lehrlinge/S.4) 

„Das sage ich ihnen am ersten Tag: Wenn es ein Problem gibt, und wenn sie das wollen, 
dann können sie mit mir reden. – Das biete ich aber den Facharbeitern genauso an. (...) Bei 
Lehrlingen merke ich stark: Da übernimmst du eine Vaterrolle. In dem Alter ist das, was die 
Eltern zuhause sagen, ein Blödsinn, da hört man eher auf das, was extern kommt. Also da 
hast du eine enorme Verantwortung als Ausbildner.“ (FB4/Geschäftsführer/S.8) 

„Wir sind Hauptansprechpartner für alle Anliegen, die sie haben: Liebeskummer, Wohnungs-
probleme, und so weiter. (...) Da suchen wir kurzfristig zum Beispiel ein Studentenheim. 
Meine Assistentin ist da sehr engagiert. (...) Und wenn sie sich nicht selbst anrufen trauen, 
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ist es der Betriebsleiter, der sagt, mein Lehrling steht heute dann wahrscheinlich auf der 
Straße (...), können Sie uns bitte unterstützen, für den ein Quartier zu suchen?“ 
(FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.2) 

„Es ist ja kein großer Unterschied in der Erziehung der eigenen Kinder und der Ausbildung 
von Lehrlingen. Man möchte ja, dass aus beiden was wird bzw. dass man darauf einwirken 
kann, dass sich die Kinder gut entwickeln bzw. die jungen Menschen. Das ist die moralisch-
menschliche Schiene. Und man bekommt auch sehr viel zurück. Es ist ja keine Einbahnstra-
ße.“ (FB1/Geschäftsführer/S.1) 

Dass nicht nur die Lehrlinge von solchen Hilfestellungen bei privaten Problemen 
und der Unterstützung bei der persönlichen Entwicklung profitieren, zeigt sich in 
den untersuchten Fallbeispielen deutlich. Zum einen führen diese Hilfestellungen 
dazu, dass schwierige private Krisen überwunden und damit Ausbildungsabbrüche 
verhindert werden können. Zum anderen manifestieren sie sich in hoher Loyalität 
gegenüber dem Ausbildungsbetrieb, in guten Leistungen und hohem Arbeitsein-
satz. Einige befragte GeschäftsführerInnen berichten vom Einsatz einzelner (ehe-
maliger) Lehrlinge, der in Krisensituationen des Unternehmens (z.B. schwere 
Erkrankung bzw. Unfall des/der Geschäftsführerin) weit über das Maß der jeweili-
gen Pflichten hinausging und diese Personen zu einer wesentlichen Stütze des 
Unternehmens machte. 

„Ich selber war vor fünf Jahren aufgrund eines Unfalls fast ein Jahr ziemlich weg vom Fens-
ter. Also drei Monate zuhaus, Dann immer nur einmal die Woche eine halbe Stunde da. Und 
da haben vor allem meine fertigen Gesellinnen die Firma durchgetragen mit hohem Einsatz 
die Firma durchgetragen, mit hohem Einsatz.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.6) 

„Ich war ja voriges Jahr für längere Zeit im Spital (...). Und da war unser Lehrling in der 
Zeit, als ich nicht da war, sehr, sehr tüchtig. Er war sehr verlässlich, hat meine Frau sehr 
unterstützt, hat nicht auf die Uhr g’schaut, hat nicht auf Mittagspausen Rücksicht genom-
men, hat Samstag gearbeitet, auch Sonntag. Hat nie irgendein Wort verloren, nie irgendwie 
gemurrt oder gesagt, das mag ich nicht. Es war nur positiv. Er ist liefern g’fahrn mit meinem 
Onkel, hat ihm überall gezeigt, wo er hinfahren muss, was er von mir gewusst hat, wenn er 
mit mir liefern war. Hat dort alles abgeladen, weil mein Onkel war damals frisch hüftope-
riert.“ (FB2/Geschäftsführer/S.10) 

„Es passt menschlich einfach sehr gut. Als vor zehn Jahren meine Gattin leider verstorben 
ist, die auch im Reisebüro tätig war, ist in dieser schwierigen Zeit das ganze Team zusam-
mengestanden. Zu diesen Mitarbeiterinnen, die heute noch bei uns sind, habe ich deshalb 
eine sehr enge Beziehung.“ (FB1/Geschäftsführer/S.3) 

V.11.4 Ausbildung spezieller Gruppen von Lehrlingen 

Spezielle Gruppen von Lehrlingen – etwa Lehrlinge mit Migrationshintergrund, 
Mädchen in nichttraditionellen Lehrberufen oder sozial benachteiligte Jugendli-
che – stellen spezielle Anforderungen an die Eignung der AusbildnerInnen. Diese 
müssen neben ausgeprägten personalen und sozialen Kompetenzen über die Be-
reitschaft und Fähigkeit verfügen, vorurteilslos und mit der nötigen Sensibilität 
den unterschiedlichen Jugendlichen und Herausforderungen zu begegnen. 

V.11.4.1 Jugendliche mit Migrationshintergrund 

In zwei Fallbeispielen zeigt sich eine bewusste Förderung bzw. Auswahl von Lehr-
lingen mit Migrationshintergrund. Der Geschäftsführer des betrachteten Reisebü-
ros (FB1) vergab den freien Lehrplatz an eine Bewerberin mit Migrationshinter-
grund, obwohl diese nach dem ersten Bewerbungsdurchgang nicht erstgereiht 
war. Er wollte ihr nach zahlreichen schlechten Bewerbungserfahrungen aufgrund 
ihres Namens eine Chance geben.11 Die junge Frau zeichnete sich in der Folge 

                                              
11 Jugendliche mit Migrationshintergrund sind der Gruppe der längere Zeit erfolglos Lehrstellen 
suchenden Jugendlichen deutlich häufiger vertreten. Die Gründe sind unterschiedlich und reichen 
von einer z.T. geringeren Unterstützung der Eltern im Berufswahlprozess bzw. bei der Lehrstellensu-
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durch besonderen Einsatz und eine besonders gute Leistung in Betrieb und Be-
rufsschule sowie durch eine hohe Firmentreue aus. Nach zwölf Jahren arbeitet sie 
trotz mehrerer Abwerbungsversuche immer noch im ehemaligen Ausbildungsbe-
trieb und wird vom befragten Geschäftsführer als eine wichtige Stütze des Unter-
nehmens bezeichnet. 

„Sie erzählte mir, dass sie – aufgrund ihres Namens – auf ihre Bewerbungen bis dahin meist 
nicht einmal Absagen bekam, ihre Schulkollegin aber sehr wohl sogar zu Vorstellungsgesprä-
chen eingeladen wurde, obwohl diese schlechtere Noten hatte als sie. Da habe ich mir ge-
dacht, dass es eigentlich eine ungeheure Ungerechtigkeit ist, dass ein Mensch aufgrund 
seines Namens beurteilt wird. Also hab ich sie angerufen und hab ihr gesagt, dass wir uns 
für Sie entschieden haben. Dann war einmal eine Zeitlang Stille, dann hab ich einen lauten 
Schrei gehört und dann hat sie gesagt: ‚Ich bin so glücklich und ich sage Ihnen, ich werde 
Sie nie enttäuschen!’ Und das hat sie bisher auch nicht getan. Wenn sie nicht eine Mitarbei-
terin wäre, sie wäre eine der besten Freundinnen. (…) Unlängst haben wir gesprochen und 
sie hat gemeint: ‚Sie haben mir als junges Mädchen damals eine Chance gegeben und jetzt 
bin ich eine Frau mit Familie und einem Kind mit fünf Jahren und alles ist gut.’“ 
(FB1/Geschäftsführer/S.3) 

Im Fall des Speditionsunternehmens (FB7) wird systematisch auf Diversity ge-
setzt. Dies hängt mit dem Unternehmensgegenstand zusammen, hat aber auch 
mit einem ideellen Aspekt zu tun und dem Migrationshintergrund des Firmen-
gründers und Geschäftsführers. Als Speditionsunternehmen naturgemäß mit Fir-
menpartnerInnen und KundInnen unterschiedlichster Länder konfrontiert, werden 
die Lehrlinge entsprechend der Potenziale und Stärken aufgrund ihres Migrations-
hintergrunds – wie interkulturelle Kompetenz und Sprachkenntnisse – ausgewählt 
und im Sinne des Unternehmens eingesetzt. Diese spezifischen Kompetenzen der 
Lehrlinge mit Migrationshintergrund erleichtern aber nicht nur die Zusammenar-
beit mit fremdsprachigen PartnerInnen und schaffen zusätzliche Kundenbindung. 
Mit dem erfolgreichen Einsatz ihrer Kenntnisse aufgrund ihres Migrationshinter-
grunds lernen die Lehrlinge, diesen als einen spezifischen Vorteil am Arbeitsmarkt 
wahrzunehmen, was Auswirkungen auf deren Selbstbewusstsein, deren Motivation 
und die Lernfortschritte im Zuge der Ausbildung hat. 

„Ich musste auch schon ein paarmal bei einem Mitarbeiter sitzen, und er hat mir so russi-
sche Sachen gezeigt. Weil ich auch Russisch kann, hat er mir diese Sachen gezeigt, und da 
hab ich dann auch einiges gelesen, was mit Russland zu tun hat. Aber Armenien hat er mir 
auch gezeigt, mit welchen Firmen man da zu tun hat.“ (FB7/Lehrlinge/S.2) 

„(…), wenn jetzt ein Traffic Manager sagt: ‚Komm her, du sprichst armenisch, jetzt rufst du 
bitte dort an und fragst das und das, und sagst mir, was der gesagt hat.’ – Da haben wir 
auch gesehen, dass da ein sehr hoher Lerneffekt dabei ist.“ (FB7/Geschäftsführer/S.7) 

V.11.4.2 Mädchen in nichttraditioneller Lehrausbildung 

In zwei Unternehmen der Auswahl (FB5, FB8) werden Mädchen in nichttraditio-
nellen Berufen ausgebildet. Eines davon (FB8) wurde für die Ausbildung junger 
Rauchfangkehrerinnen 2007 mit dem amaZone-Preis des Vereins Sprungbrett aus-
gezeichnet. Begründet wurde die Auszeichnung durch das „klischeeunabhängige 
Frauenbild in der Ausbildung, die individuelle Förderung der weiblichen Lehrlinge 
sowie den außerordentlich hohen Anteil (100%) von weiblichen Lehrlingen im 
Unternehmen“12.  

In einem weiteren Unternehmen (FB4) ist die Ausbildung von Mädchen zu Mecha-
tronikerinnen geplant. Der dafür nötige Umbau entsprechender Räumlichkeiten 
wurde aus Kostengründen bislang noch nicht durchgeführt. Darüber hinaus sind 
heute allerdings bereits wichtige Voraussetzungen für die Ausbildung von Mäd-
chen in einem nichttraditionellen Berufsfeld erfüllt: Von Seiten der Geschäftsfüh-
                                                                                                                   
che bis zu Vorurteilen der ausbildenden Betriebe, die sich bereits in einer Vorauswahl der Bewerbe-
rInnen auf Basis des Familien- und Vornamens manifestieren.  
12 http://www.sprungbrett.or.at/amazone/siegerinnen/2007-2.shtml 
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rung wird großer Wert auf einen respektvollen Umgang im Betrieb und auf eine 
diskriminierungsfreie Umgebung gelegt. In diesem Zusammenhang sind etwa se-
xistische Poster untersagt, eine angemessene Sprache wird gefordert. 

V.11.4.3 Sozial benachteiligte Jugendliche 

Die Ausbildung von sozial benachteiligten Jugendlichen stellt die höchsten An-
forderungen an AusbildnerInnen. Diese müssen mit Hilfe ausgeprägter personaler 
und sozialer Kompetenzen und der individuellen Auseinandersetzung mit Jugend-
lichen, die z.B. in instabilen familiären Verhältnissen aufgewachsen sind, versu-
chen, deren Vertrauen zu erringen und mit einem förderlichen Lernklima die Lern-
bereitschaft, aber auch die Lernfähigkeit der Jugendlichen zu unterstützen.  

„Bei uns lauft es sehr familiär ab. Ich hab zwar ein eigenes Kind, aber es ist quasi so, dass 
wir unsere Lehrlinge und Praktikanten in den Familienverband aufnehmen. Das ist ja was, 
was die meisten von ihnen gar nicht kennen. Ja, man lernt mit ihnen, sie kriegen was zum 
Essen. Wenn meine Frau für uns kocht, dann wird auch immer mitgekocht für den jeweiligen 
Lehrling oder Praktikanten, der da ist. Ich mein, außer sie kocht einen Schweinebraten und 
er ist ein Moslem, dann macht sie ihm irgendwas anderes. Diese Leute sollen hier ein biss-
chen Geborgenheit fühlen, die sie bis jetzt in ihrem ganzen Leben eigentlich nicht gehabt 
haben.“ (FB2/Geschäftsführer/S.7) 

„Weil ich war auch ein Problemkind. Nicht so, dass ich ein Schläger war, sondern familiär 
halt. Als wir das erste Mal da drüber geredet haben und er davon gewusst hat, da hat er 
mich dann wie einen Sohn aufgenommen halt. Deswegen krieg ich auch jeden Freitag ein 
Grillhendl. Ich liebe Hendl. Es tut gut, ein Teil von der Familie zu sein. Sagen wir so, es 
verbessert das Klima in der Arbeit. Nicht nur in der Arbeit, sondern ganz allgemein das Ver-
trauen. Ich hab ja ganz am Anfang überhaupt kein Vertrauen in niemanden gehabt. (…) 
Das ist das, was mir bei der Entwicklung, sagen wir so, geholfen hat. Das muss ich ganz 
ehrlich sagen. Das verbesserte mein Arbeitsklima auch, und dann hat es auch mehr Spaß 
gemacht. Man kann sagen, das gehört auch dazu, dass der Chef einem halt zuhört, weil das 
hat sicherlich gut getan. Das kann er extrem gut. Und das Lustige ist, er kann auch urlang 
reden. Und da haben wir auch angefangen zu diskutieren und uns auszutauschen, und dann 
hat es auch Spaß gemacht.“ (FB2/Lehrling/S.1f) 

„Es kommt noch eines dazu: Ich stell mich nicht hin als der – wie soll ich sagen – als der gro-
ße Held, der immer strahlend durchs Leben gelaufen ist und zum Beispiel in der Schule immer 
einen Vorzug gehabt hat. (...) Wir haben alle unsere Jugendsünden gemacht. Und wenn ihr 
heute einen Blödsinn machts, dann machts den Blödsinn. Dann muss man aber dafür auch 
gradstehen. Ich bin für jeden Blödsinn, den ich gemacht hab, auch geradegestanden. Und 
wenn man den Kids zeigt, dass man selber nicht gar so eine Vorzeigeperson ist, dann hat man 
zu ihnen auch einen wesentlich leichteren Zugang.“ (FB2/Geschäftsführer/S.8) 

Der Inhaber und Geschäftsführer eines Feinkostbetriebs (FB2), der seit 20 Jahren 
sozial benachteiligte Jugendliche als Lehrlinge ausbildet bzw. als PraktikantInnen 
betreut, besitzt – wie die Zitate aus dem Interview belegen – die erforderlichen 
Kompetenzen in hohem Maß und ist bereit, sich auf die unterschiedlichen Her-
ausforderungen einzulassen. 

„[Interviewerin:] Was unterscheidet Ihre Lehrlingsausbildung von anderen? 

[Geschäftsführer:] Na, dass ich auf die Jugendlichen an sich und auf ihre Sorgen und Prob-
leme einfach eingeh. Das machen sehr wenige. Dass mich ihr Zeugnis nicht interessiert, dass 
mich ihr Vorleben nicht interessiert, Vorstrafen zum Beispiel. 

[Interviewerin:] Das Zeugnis von der Berufsschule schon? 

[Geschäftsführer:] Das Zeugnis von der Berufsschule interessiert mich natürlich schon, bis zu 
einem gewissen Grad. Obwohl es mich auch nicht übermäßig interessiert. Ich mein, es sollte 
positiv sein. Ich bin jetzt nicht der, der sagt, du kriegst für jeden Einser eine Prämie und 
lauter solchen Blödsinn. Also das mach ich sicher nicht, weil damit setze ich sie unter Druck. 
Ich weiß ja sowieso, dass die meisten ein bisserl lernschwach sind. Weil, die, die zu mir 
kommen, die haben meistens eh schon im Polytechnischen einen Fünfer g’habt oder die 
Hauptschule mit Fünfern in den Hauptfächern abgeschlossen. Aber einer, der in Mathematik 
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einen Fleck hat oder in Englisch, der muss ja deswegen nicht zwangsläufig ein schlechter 
Verkäufer sein.“ (FB2/Geschäftsführer/S.7) 

„(...) und es ist bei mir ja so, das sag ich ihnen auch gleich am Anfang, es hat jeder das 
Recht zu reden. Wir machen unsere Arbeit, aber wenn er Lust hat, darf er sagen: Herr Chef, 
haben Sie Zeit? Dann kann er sich da hersetzen und wir reden eine, zwei, drei Stunden mit-
einander. Oft waren es noch mehr Stunden, wo sie sich dann ausgeschüttet haben (...).“ 
(FB2/Geschäftsführer/S.2)  

Mitunter genügt eine kleine Intervention, um benachteiligten Jugendlichen zu mehr 
Selbstbewusstsein zu verhelfen. Die Basis dafür ist in jedem Fall die aktive Auseinan-
dersetzung mit den individuellen Stärken und Schwächen des Jugendlichen: 

„Ich hab einen Burschen da gehabt, der war riesengroß, ein Koloss von einem Mann, aber 
mit einem ganz, ganz weichen Händedruck. Der Händedruck von dem Burschen hat gar nicht 
zu ihm gepasst. Bei der Erscheinung hast ja geglaubt, wenn der dir jetzt die Hand gibt, dann 
bricht er sie dir fast. War nicht so. Es war mehr wie eine Feder. Und der war so unglücklich, 
der Bua. Und es war so einfach: Ich hab mit ihm das Händeschütteln geübt und das dabei 
In-die-Augen-Schauen. Was ich also getan hab, war ihm einfach nur ein bisserl Körperspra-
che zu lernen. Und er hat dadurch Selbstbewusstsein bekommen. Viele können ja gar nicht in 
die Augen schauen, der schaut überall hin, am Boden, in die Luft, links, rechts. Das sind so 
Kleinigkeiten, um die sich niemand kümmert. Und die Jugendlichen sind dann so dankbar.“ 
(FB2/Geschäftsführer/S.5f) 

Dieser hohe Einsatz für die Jugendlichen führt zu hoher Loyalität mit dem Ausbil-
dungsbetrieb, und zwar über die Dauer der Lehrzeit hinaus. 

„Ich hab also im Prinzip immer sehr loyale Mitarbeiter g‘habt, ganz egal, wer das war. Das 
hab ich immer bemerkt. (…) Einmal hätte ich einen sehr sehr großen Auftrag bekommen. 
Da war ein Ex-Lehrbub von mir da, der schon woanders gearbeitet hat und mit dem hab ich 
geplaudert. (...) Und er bekommt das mit, dass ich den Auftrag bekommen würde, aber ich 
nicht die Leute hätte, um ihn zu erfüllen. Und er sagt zu mir: ‚Pass auf, ich werde schauen, 
vielleicht krieg ich Urlaub, und dann helf ich dir.’ Am nächsten Tag ruft er mich an und sagt: 
‚Sag diesen Auftrag zu, ich komm und helf dir und vielleicht treibe ich noch wen auf.’ Und es 
war dann so, dass an dem Tag, an dem ich diesen Auftrag erledigen hab müssen, acht ehe-
malige Praktikanten und Lehrlinge aufgetaucht sind, die sich alle einen Urlaubstag genom-
men haben, um mir zu helfen.“ (FB2/Geschäftsführer/S.4f) 

Einige andere Betriebe der Auswahl haben bereits Lehrlinge ausgebildet, die sich 
vorher in einer überbetrieblichen Lehrausbildung befanden. Zum Teil besteht mit 
den Ausbildungseinrichtungen bereits über längere Zeit Kontakt (z.B. FB10), zum 
Teil erst seit kurzem (FB4). Die erfolglose Lehrstellensuche dieser Jugendlichen 
spiegelt nicht deren Potenzial bzw. Eignung oder Nichteignung für eine betriebli-
che Lehrausbildung wider, sondern kann bspw. die Folge einer zu spät begonne-
nen Lehrstellensuche, eines zu wenig unterstützten Berufswahlprozesses oder 
durchschnittlicher schulischer Leistungen sein, aufgrund derer die Bewerbungen 
dieser Jugendlichen etwa von Ausbildungsbetrieben in einer ersten Selektion 
ausschieden. Dies unterstreicht die Beschreibung der Fähigkeiten, die ein Ge-
schäftsführer eines Betriebs der Auswahl, der jährlich einen Lehrling aufnimmt 
(FB4), folgendermaßen beschreibt: 

„Wir inserieren nicht. Ich finde die Lehrlinge, indem ich mit offenen Augen durchs Leben 
geh. Und über Mundpropaganda (...). Letztes Mal war ich da vorne beim bfi, die haben dort 
eine tolle Ausbildungsstätte. Da kenne ich zufällig den Generaldirektor, den ich gefragt habe, 
was das bfi am Standort da bei mir in der Nachbarschaft macht. Er erklärt mir, dass das eine 
Ausbildungsstätte für sozial benachteiligte junge Menschen ist. Sag ich, dass mich das inte-
ressieren würde, und geh hin. Der Direktor geht mit mir durch und zeigt mir alles. Dann steh 
ich in einer Klasse und sehe eine Zeichnung, einen Drachen. Sage ich, das ist ja unglaublich 
toll. Zeigt mir der Ausbildner eine Computerzeichnung von einem Ferrari F40, perfekt. Sag 
ich, der kann sich zu mir vorstellen kommen. Und dann hab ich den Buben in die Werkstätte 
rauf gegeben zum Schnuppern. Er war einen Tag da und ich hab ihn aufgenommen. Dann 
sind die Mitarbeiter gekommen und haben gesagt: ‚Das ist einer der besten Lehrbuben, die 
wir je gehabt haben’.“ (FB4/Geschäftsführer/S.7f) 
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VI. Fallbeispiele 

Fallbeispiel 1: Impuls Reisen GmbH, Wien 1013131313 
 
Branche: Reisebüro 
  

ausgebildete/r Lehrberuf/e: ReisebüroassistentIn (Lehrzeit: 3 Jahre) 
  

Anzahl der Beschäftigten: 8 
davon Lehrlinge: 1 
  

Lehrlingsausbildung seit: 1992 
ausgebildete Lehrlinge: 8 
  

Auszeichnungen: TRIO Award 2008 („Vorbildlicher Lehrbetrieb“) 
  

Besonderheiten der Lehr-
lingsausbildung: 

starkes Investitionsmotiv / enge Einbindung der 
Lehrlinge in das Team, Teambuildingaktivitäten / 
frühe Beteiligung der Lehrlinge an betrieblichen 
Abläufen / hohe soziale Kompetenz der Ausbild-
nerInnen im Umgang mit Jugendlichen / ausge-
prägte Feedbackkultur / Anerkennung, Respekt 
und Wertschätzung im Umgang miteinander / 
nahezu alle bisher ausgebildeten Lehrlinge leg-
ten ihre Lehrabschlussprüfungen mit ausgezeich-
netem Erfolg ab  

  

 

Tätigkeitsbereich des Unternehmens 

Impuls Reisen ist ein Reisebüro mit dem Angebotsschwerpunkt Individual- und 
Studienreisen. Das siebenköpfige Team betreut dabei neben Privatpersonen 
und -gruppen auch Großkunden wie Unternehmen oder Organisationen.  

Geschichte der Lehrausbildung 

Seit Gründung des Betriebs vor etwa 20 Jahren werden unter der Leitung der bei-
den geschäftsführenden Gesellschafter ReisebüroassistentInnen ausgebildet. Die 
hohe Qualität der Lehrlingsausbildung wurde 2008 mit dem TRIO-Award ausge-
zeichnet. Zu den Kriterien der Jury zählten bspw. der hohe Anteil von Lehrab-
schlüssen mit ausgezeichnetem Erfolg, das Engagement für benachteiligte Ju-
gendliche und die hohe soziale Kompetenz der AusbildnerInnen im Umgang mit 
Jugendlichen.14 

Lehrlingssuche und -auswahl 

Offene Lehrstellen werden über das AMS ausgeschrieben. Nach einer Vorselektion 
der schriftlichen Bewerbungen durch die beiden Geschäftsführer werden einige 
KandidatInnen zu einem ausführlichen persönlichen Gespräch eingeladen.  

„Es beginnt ja schon bei der Auswahl des Lehrlings. Man muss sich da die Mühe machen und 
alle Lehrlinge nach einer ersten Auswahl zunächst in einem ausführlichen persönlichen Ge-
spräch anhören.“ (FB1/Geschäftsführer/S.2) 

Die Entscheidung für das neue Teammitglied erfolgt unter Einbeziehung aller 
MitarbeiterInnen, wobei jede Stimme gleich viel zählt und die Mehrheit entschei-

                                              
13 Für das vorliegende Fallbeispiel wurden einer der beiden Geschäftsführer, ein Lehrling im ersten 
Lehrjahr und ein ehemaliger Lehrling, der die Lehrabschlussprüfung vor kurzem ablegte, im Rahmen 
eines Einzel- und eines Gruppeninterviews befragt. 
14 Vgl. http://www.tip-online.at/news/1610/ 
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det. Neben den fachlichen Qualifikationen wird bei der Entscheidung auch darauf 
geachtet, wie gut der/die jeweilige BewerberIn ins Team passen würde. 

„Danach machen wir einen weiteren Durchgang: Alle Bewerber und Bewerberinnen sind zum 
gleichen Termin eingeladen worden, damit sich alle unsere Mitarbeiter, die schon bei uns 
tätig waren, auch ein Bild machen konnten und wir schauen konnten, ob es auch menschelt. 
Das ist irrsinnig wichtig, weil nicht der aufgrund der Testergebnisse oder Schulnoten oder 
rhetorischen Brillanz am besten Geeignete am besten ins Team passt, sondern es muss auch 
das Gefühl da sein. Und nachdem die vier sich präsentiert hatten, haben wir eine geheime 
Wahl gemacht. Und alle haben unseren jetzigen Lehrling an die erste Stelle gesetzt.“ 
(FB1/Geschäftsführer/S.2) 

Grundsätze der Lehrausbildung 

Der interviewte Geschäftsführer sieht Lehrlinge als „Visitenkarte des Unterneh-
mens“. Dazu gehört seiner Meinung nach, dass die Ausbildung die Jugendlichen 
nicht nur fachlich qualifiziert, sondern sich auch auf den menschlichen Bereich 
und das Benehmen der Jugendlichen konzentriert.  

„Im Rahmen der Lehrausbildung war es für mich immer eine schöne Aufgabe, jungen Men-
schen in einer Phase ihres Lebens, in der sie kein Kind mehr sind, aber auch noch kein Er-
wachsener, Leitlinien aufzuzeigen und sie sachte und unaufdringlich auf einen guten Weg zu 
führen.“ (FB1/Geschäftsführer/S.1) 

Er zieht in diesem Zusammenhang Parallelen zur Erziehung eigener Kinder:  

„Man möchte ja, dass aus beiden was wird bzw. dass man darauf einwirken kann, dass sich 
die Kinder gut entwickeln bzw. die jungen Menschen. Das ist die moralisch-menschliche 
Schiene. Und man bekommt auch sehr viel zurück. Es ist ja keine Einbahnstraße.“ 
(FB1/Geschäftsführer/ebd.) 

In diesem Sinn spielt nach Ansicht des befragten Geschäftsführers die Vorbildwir-
kung eine wichtige Rolle: AusbildnerInnen sollten mit gutem Beispiel vorangehen 
und die vermittelten Leitlinien vorleben. Dabei solle den jungen Menschen mit 
Respekt begegnet sowie deren Persönlichkeit – sowohl Stärken als auch Schwä-
chen – wahrgenommen und akzeptiert werden. Für den Geschäftsführer ist das 
Ziel, den Lehrlingen zu vermitteln, dass die Lehre keine Pflicht ist, sondern eine 
Chance, sich zu qualifizieren, um später „ein besseres Leben“ zu haben. 

Im Rahmen der Lehrausbildung im betrachteten Reisebüro wird auf diese umfas-
sende, und nicht nur fachliche Komponenten beinhaltende Qualifizierung der 
Jugendlichen von Anfang an großen Wert gelegt, was das durchgängig hervorra-
gende Abschneiden der Lehrlinge bei der Lehrabschlussprüfung belegt.  

„Jeder Ausbildner beziehungsweise Betrieb ist dumm, der den Lehrling nur als billige Ar-
beitskraft sieht und nicht in die Qualifizierung investiert, sondern ihn für Meister oder Gesel-
len einkaufen gehen, die Werkstätte sauber halten lässt oder Ähnliches. Und wo dann der 
Lehrling die Lehrabschlussprüfung nicht schafft, nicht weil er aus eigenem Verschulden 
nichts kann, sondern weil er fachlich nicht gefordert und gefördert wurde.“ 
(FB1/Geschäftsführer/S.1f) 

Der Lehrling koste nach der Erfahrung des Geschäftsführers zwar am Beginn mehr 
als er bringt, aber:  

„[E]s liegt halt dann an dem Ausbildner oder dem Betrieb, ihn zu qualifizieren, sodass er 
nach kurzer Zeit ein wichtiger Bestandteil eines Teams wird und dann im Prinzip mehr bringt 
als er kostet.“ (FB1/Geschäftsführer/S.1) 

Ganzheitlichkeit, Abwechslung, Feedback – frühe Involvierung in betriebliche 
Abläufe 

Die Lehrlinge werden schon nach kurzer Zeit in alle Bereiche des Unternehmens 
einbezogen. Sie sind am gesamten Ablauf beteiligt und erhalten dadurch auch 
unmittelbare Rückmeldungen der KundInnen.  
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„In einem kleinen Unternehmen wie unserem macht im Prinzip ein Lehrling schon nach 
kurzer Zeit alles. Auch die Kassa macht er, unter Aufsicht. Er arbeitet buchhalterisch, ver-
bucht Belege, natürlich auch unter Aufsicht. Er recherchiert im Internet für Programme, 
schreibt Programme. Es gibt ziemlich schnell Abwechslung, das heißt, die Tätigkeit ist sehr 
erfüllend. Noch dazu bekommt der Lehrling auch das Feedback von den Kunden. Bei uns ist 
der Lehrling beim gesamten Ablauf von Anfang bis Ende dabei: Angefangen bei der Buchung, 
wo er den Kunden berät, bis zum erneuten Besuch des Kunden, wenn er sich bedankt und 
dann auch die nächste Reise bucht. Ich sehe immer wieder Blumensträuße, Bonbonnieren, 
die von den Kunden als Dankeschön mitgebracht werden. Das ist für die Betroffenen eine 
tolle Anerkennung, wenn sie vom Kunden, der ja den Arbeitsplatz auch absichert, was gerade 
in unsicheren Zeiten besonders von Bedeutung ist, Anerkennung für eine gute Leistung be-
kommen.“ (FB1/Geschäftsführer/S.2f) 

Über die Wahrnehmung der bzw. Auseinandersetzung mit den individuellen Stär-
ken und Schwächen des Lehrlings können die Aufgaben, die dem Lehrling über-
tragen werden, zwischen Unter- und Überforderung ausbalanciert werden. Dass 
dies im betrachteten Reisebüro gelingt, wird, durch die Antwort des Lehrlings auf 
die Frage, ob der Kontakt zu KundInnen gleich zu Beginn der Ausbildung eine 
Überforderung dargestellt hätte, deutlich: 

„Ich war schon nervös, aber das war nichts gegenüber dem Vorteil, den es mir gebracht hat.“ 
(FB1/Lehrlinge/S.1) 

Die frühe Involvierung der Lehrlinge in die betrieblichen Abläufe wird durch einen 
konstruktiven Umgang mit Fehlern unterstützt: 

„Wenn man einen Fehler macht, dann wird drüber gesprochen und erklärt, wie es richtig 
gehört.“ (FB1/Lehrlinge/S.2) 

Zudem wird versucht, durch den Einsatz der wahrgenommenen Stärken der Lehr-
linge diesen schon früh Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. 

„Wir versuchen – auch die Lehrlinge -, jeden nach den jeweiligen Fähigkeiten oder Qualitäten 
einzusetzen. Jeder hat irgendwo einen Schwerpunkt, wo er besondere Stärken hat, und wir 
versuchen, ihn dann in diesem Bereich einzusetzen. Unser aktueller Lehrling ist zum Beispiel 
schon mit sehr guten PC-Kenntnissen zu uns gekommen. Und wir verwenden jetzt schon ein 
Formular, das sie gemacht hat. Das bringt dann sehr schnell Erfolgserlebnisse und Anerken-
nung. Und das motiviert letztlich.“ (FB1/Geschäftsführer/S.3)  

Die motivierende Wirkung der frühen Eingliederung in viele betriebliche Abläufe 
wird in den Interviews auch von den Lehrlingen hervorgehoben. 

„Für mich war sehr motivierend, dass ich gleich vom ersten Tag an an den Counter gesetzt 
wurde. Das hat mir sehr gut getan, ich mein, man lernt so einfach sehr viel mehr. Und ich 
hab auch in der Berufsschule gesehen – ein Klassenkollege von mir hat schon ein Jahr gear-
beitet und noch keine einzige eigene Buchung abgeschlossen. Und ich denke mir, das ist 
auch ein wichtiger Punkt, was Motivation betrifft, dass ich auch das tun kann, wofür ich 
eigentlich da bin.“ (FB1/Lehrlinge/S.1) 

Besonderheiten des Ausbildungsbetriebs aus Sicht der Lehrlinge 

Als motivierende Besonderheiten des Ausbildungsbetriebs heben die beiden inter-
viewten Jugendlichen zum einen die KundInnenstruktur des Unternehmens, zum 
anderen die Abwechslung in den Tätigkeiten hervor: 

„Bei uns ist Vieles besonders: Erstens einmal haben wir viele verschiedene Kunden, auch 
berühmte Leute oder Politiker. Das ist auch etwas anderes, wenn man mit solchen Menschen 
zu tun hat.“ (FB1/Lehrlinge/S.1) 

„Bei großen Firmen gibt es nicht so viel Abwechslung, weil man dann zum Beispiel auf ein 
oder zwei Länder spezialisiert wird. Und irgendwann kennst du das dann alles auswendig. 
Und wir haben doch Anfragen zu vielen verschiedenen Ländern, bei uns ist es bunt gemischt. 
Weil es einfach ein kleiner Familienbetrieb ist. Und das ist es auch – familiär. Ich glaub, das 
kommt schon rüber, wenn man reinkommt.“ (FB1/Lehrlinge/S.1) 
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Integration ins Team, respektvoller Umgang 

Mit der Einbeziehung der Lehrlinge in sämtliche Abläufe des Reisebüros geht eine 
Integration ins Team einher, der eine entscheidende Rolle für die – fachliche und 
menschliche – Entwicklung der Lehrlinge beigemessen wird. Den Jugendlichen 
soll das Gefühl gegeben werden, „Teil eines Ganzen zu sein“.  

„Um das vermitteln zu können, muss man dem jungen Menschen Respekt entgegenbringen, 
ihn als Persönlichkeit wahrnehmen und akzeptieren, und nicht nur als billige Arbeitskraft 
sehen. (…) Bewerkstelligen kann man das, indem man den jungen Menschen ins Team 
einbezieht und ihm damit das Gefühl gibt, Teil eines Ganzen zu sein und nicht außerhalb zu 
stehen, was sich wiederum auf sein Selbstwertgefühl auswirkt.“ (FB1/Geschäftsführer/S.2) 

Der Teamgedanke ist bereits bei der Auswahl der Lehrlinge von großer Relevanz 
(sh. weiter oben). Die Lehrlinge werden zudem in Teambuilding-Aktivitäten, wie 
etwa Geburtstagsfeiern oder gegenseitiges Beschenken zu Weihnachten, mit ein-
bezogen. Das gute Verhältnis zu den KollegInnen und Vorgesetzten gehört neben 
der Vielfältigkeit der Tätigkeit und der Integration in die Arbeitsabläufe zu den 
Punkten, die von den Lehrlingen als besonders positiv erlebt werden.  

„Dass wir eben auch Geburtstagsfeiern haben, wo wir alle gemeinsam da sitzen, uns be-
schenken, reden, ein bisschen plaudern und so. Und die Weihnachtsfeier. Dass es nicht nur 
so ist, dass wir hier arbeiten, wieder nach Hause gehen und kennen uns nicht mehr. Dass 
das gefördert wird, dass wir uns als Team fühlen. Es ist irgendwie so, dass man dann das 
Gefühl hat, nicht nur eine Arbeitskraft, nur ein Lehrling zu sein.“ (FB1/Lehrlinge/S.1) 

Ausgeprägte Feedbackkultur 

Dem Teamgedanken entsprechend, werden positive Rückmeldungen von KundIn-
nen mit dem Team besprochen und Erfolge auch gemeinsam gefeiert. Feedback-
bögen wichtiger Großkunden dienen dabei als positive Rückmeldung für gute 
Leistungen der Lehrlinge. Den Erfahrungen des Geschäftsführers zufolge wirkt 
eine solche Anerkennung der Leistungen der Lehrlinge stärker motivierend als 
etwa finanzielle Anreize. 

„Das ist herrlich, da geht einem das Herz auf, was auf den Fragebögen steht. Und da gehen 
wir das dann mit den Mitarbeitern durch. Und das ist natürlich eine große Anerkennung und 
damit Motivation, was da nicht alles drauf steht. (...) Wir sitzen dann zusammen und wir 
feiern auch gemeinsam. Das ist auch wichtig.“ (FB1/Geschäftsführer/S.3f) 
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Fallbeispiel 2: Feinkost Hawle, Wien 1415151515 
 
 

Branche/Fachbereich: Handel – Einzelhandel, Catering 
  

ausgebildete/r Lehrberuf/e: Einzelhandelskaufmann/-frau  
(Lehrzeit: 3 Jahre) 

  

Anzahl der Beschäftigten: 3 

davon Lehrlinge: 1 
  

Lehrlingsausbildung seit: 1989 

ausgebildete Lehrlinge: ca. 15 
  

Auszeichnungen: „Wirtschaftspokal Penzing“ im Jahr 2007 als 
„Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“ im Bezirk 

  

Besonderheiten der Lehr-
lingsausbildung: 

Ausbildung und Betreuung sozial benachteiligter 
Jugendlicher / starkes Investitionsmotiv / fami-
liäre Atmosphäre und Einbindung der Jugendli-
chen / hohe soziale Kompetenz des Ausbildners 
im Umgang mit individuellen Bedürfnissen der 
Jugendlichen / auf Stärken und Schwächen 
des/der jeweiligen Jugendlichen abgestimmte 
Ausbildungsschritte / hohes Engagement des 
Ausbildners bei der Unterstützung der Jugendli-
chen in privaten Krisensituationen 

  

 

Tätigkeitsbereich des Unternehmens 

Neben dem Verkauf täglicher Bedarfsartikel und der Spezialisierung auf Feinkost-
produkte und Weine stellt ein Partyservice eine wichtige Geschäftsschiene dar. 
Zudem bietet der Feinkostbetrieb ein Lieferservice, das sowohl Privatpersonen als 
auch GroßkundInnen, wie etwa öffentliche Einrichtungen oder eine Niederlassung 
eines multinationalen Konzerns, auf Basis von Dauer- und Spezialaufträgen ver-
sorgt. 

Geschichte der Lehrausbildung 

Der Geschäftsführer bildet seit der Geschäftsübernahme im Jahr 1989 Einzelhan-
delskaufleute aus – bislang haben rund 15 Lehrlinge die Lehre beendet –, wobei 
er sich insbesondere in der Ausbildung und Betreuung sozial benachteiligter Ju-
gendlicher engagiert. In diesem Zusammenhang begann im Jahr 2000 eine bald 
sehr intensive Zusammenarbeit mit dem arbeitsmarktpolitischen Projekt „LIDO 
Jugendinitiative“ der Wiener Volkshochschulen, im Rahmen dessen zahlreiche 
Jugendliche mit eingeschränkten Chancen auf eine Lehr- oder Arbeitsstelle ein 
Berufspraktikum im Feinkostgeschäft und einige auch eine Lehrausbildung absol-
vieren konnten. Der aktuell letzte Lehrling, dem am Ende eines solchen Berufs-
praktikums ein Lehrplatz angeboten wurde, wird in Kürze die Lehrabschlussprü-
fung ablegen und danach im Betrieb weiterarbeiten. 

Lehrlingssuche und -auswahl 

Alle Lehrlinge absolvieren vor Beginn der Lehre ein mindestens einwöchiges Prak-
tikum im Feinkostgeschäft, im Zuge dessen der Geschäftsinhaber einen ersten 
Eindruck über die Stärken und Schwächen des/der Jugendlichen erlangen kann, 

                                              
15 Für dieses Fallbeispiel wurden zwei Einzelinterviews mit dem Geschäftsführer und dem Lehrling 
des Betriebs geführt, der in wenigen Wochen die Lehrabschlussprüfung ablegen wird. 
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aber auch der/die Jugendliche Informationen über das Tätigkeitsspektrum und 
die Rahmenbedingungen der Ausbildung erhält.  

Individuell auf die Stärken und Schwächen der Jugendlichen abgestimmte 
Ausbildungsgestaltung  

Die Lehrausbildung in dem kleinen Familienbetrieb erfolgt durch den Geschäftsin-
haber, der auch als Prüfer bei Lehrabschlussprüfungen fungiert. Dieser greift bei 
der Lehrausbildung auf keinen formalisierten, dokumentierten Ausbildungsplan 
zurück. Die Ausbildung ist stark „intuitiv bzw. auf Basis von Erfahrungen“ aufge-
baut sowie individuell auf die Stärken und Schwächen des/der jeweiligen Jugend-
lichen abgestimmt. 

„Ich mach das alles intuitiv. Ich hab das alles nicht gelernt, ich bin in der Praxis ein völliger 
Autodidakt. In der Theorie nicht, aber in der Praxis.“ (FB2/Geschäftsinhaber/S.10) 

Auf fachlicher Ebene werden die Lehrlinge schrittweise an ihre Aufgaben herange-
führt, wobei sie früh einen Überblick über die verschiedenen Tätigkeitsbereiche 
des Unternehmens erhalten und auch sehr schnell im direkten Kundenkontakt 
arbeiten. Lehrlinge bedienen bspw. zunächst Kinder, die der Geschäftsführer als 
„zwar keineswegs anspruchslose, aber eher unkomplizierte KundInnen“ sieht. 
Dazu steht ihnen eine eigene Kassa zur Verfügung. Die Jugendlichen müssen sich 
also zunächst relativ wenige Preise merken, können aber so eine etwaige Scheu 
vor KundInnenkontakt abbauen, die verschiedenen Abläufe kennenlernen und so 
Routine im Umgang mit KundInnen und Kasse bekommen. Auch wird so den Ju-
gendlichen schon in einer frühen Phase der Ausbildung ein eigener Aufgabenbe-
reich übertragen, was zu Erfolgserlebnissen und einer damit verbundenen Stär-
kung des Selbstbewusstseins führt und sich positiv auf den Lernfortschritt aus-
wirkt. 

„Der Lehrling wird bei uns sofort eingesetzt. Das wär bei uns auch gar nicht anders möglich. 
Bei den Praktikanten ist das nicht so, aber die Lehrlinge kommen sofort dran. Die meisten 
habe ich ja über LIDO vorher schon als Praktikanten gehabt. Wie g’sagt, das sind ja immer 
sehr schwierige Fälle gewesen, die sehr kontaktscheu waren. Die lasst man zuerst einmal 
irgendwelche grundlegende Dinge machen. Was weiß ich, zum Beispiel Äpfel schälen für den 
Apfelstrudel. Oder die haben dann mit meiner Frau gemeinsam Regale geputzt. Dann fang 
ich ganz langsam an, dass sie Kinder bedienen. Damit nimmt man ihnen die Angst. Und 
Kinder sind gar keine so einfachen Kunden. Die Kinder sind sehr kritisch, sehr wählerisch. 
Aber da haben sie nicht diese Schwellenangst. Bei einem Erwachsenen als Kunden haben sie 
eher die Angst, oje, jetzt mach ich was falsch und der schimpft mich dann oder was weiß ich 
was. Bei den Kindern passiert das nicht. Dann steigert man das einfach.“ 
(FB2/Geschäftsinhaber/S.8f) 

Durch die enge Einbindung in die Abläufe des kleinen Betriebs sind die Lehrlinge 
von Anfang an mit vielfältigen Tätigkeiten von der Produktion bis hin zur Durch-
führung von Caterings betraut. Der KundInnenkontakt führt zudem zu direktem 
Feedback, das ihnen die Bedeutsamkeit ihrer Aufgaben vor Augen führt. 

„Als ich das erste Mal auch Brötchen gestrichen und dekoriert hatte für ein Buffet (…), ich 
glaub, das war sogar noch während der Probezeit, konnte ich auch nachher beim Buffet 
dabei sein. Es waren, glaube ich, 20 bis 30 Leute, es war also relativ ruhig. Und das ist 
super gegangen. Das hat mich ganz am Anfang schon aufgebaut. Eben weil das so schnell 
funktioniert hat, und dann hab ich ein Lob nach dem anderen bekommen. Das hat gut ge-
tan. Das steigert dann richtig die Motivation, weil dann macht es auch richtig Spaß.“ 
(FB2/Lehrling/S.4) 

Sensibles Eingehen auf individuelle persönliche Bedürfnisse der Jugendli-
chen 

Der Geschäftsinhaber geht sehr sensibel auf die individuellen Bedürfnisse der 
Jugendlichen ein. Er erkennt etwaige Defizite und findet die richtigen Worte und 
Strategien, um mit den Jugendlichen daran zu arbeiten. Es gelingt ihm dabei, 
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eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, die den Jugendlichen, die oft aus 
schwierigen familiären Verhältnissen kommen, das Gefühl gibt, gut aufgehoben zu 
sein, und die es ihnen ermöglicht, sich auch mit privaten Problemen an ihn zu 
wenden. So entsteht eine Bindung, die über das Dienstverhältnis hinausgeht und 
oft auch nach Abschluss der Lehre bzw. nach dem Verlassen des Unternehmens 
erhalten bleibt.  

„Bei uns lauft es sehr familiär ab. Quasi ist es so – ich hab zwar ein eigenes Kind –, aber es 
ist quasi so, dass wir unsere ganzen Lehrlinge und Praktikanten in den Familienverband 
aufnehmen. Das ist ja was, was die meisten von ihnen gar nicht kennen. Ja, man lernt mit 
ihnen, sie kriegen was zum Essen. Wenn meine Frau für uns kocht, dann wird auch immer 
mitgekocht für den jeweiligen Lehrling oder Praktikanten, der da ist. Ich mein, außer sie 
kocht einen Schweinebraten und er ist ein Moslem, dann macht sie ihm irgendwas anderes. 
Diese Leute sollen hier ein bisschen Geborgenheit fühlen, die sie bis jetzt in ihrem ganzen 
Leben eigentlich nicht gehabt haben.“ (FB2/Geschäftsinhaber/S.7) 

„Weil ich war auch ein Problemkind. Nicht so, dass ich ein Schläger war, sondern familiär 
halt. Als wir das erste Mal da drüber geredet haben und er davon gewusst hat, da hat er 
mich dann wie einen Sohn aufgenommen halt. Deswegen krieg ich auch jeden Freitag ein 
Grillhendl. Ich liebe Hendl. Es tut gut, ein Teil von der Familie zu sein. Sagen wir so, es 
verbessert das Klima in der Arbeit. Nicht nur in der Arbeit, sondern ganz allgemein das Ver-
trauen. Ich hab ja ganz am Anfang überhaupt kein Vertrauen in niemanden gehabt. (…) 
Das ist das, was mir bei der Entwicklung, sagen wir so, geholfen hat. Das muss ich ganz 
ehrlich sagen. Das verbesserte mein Arbeitsklima auch, und dann hat es auch mehr Spaß 
gemacht. Man kann sagen, das gehört auch dazu, dass der Chef halt einem zuhört, weil das 
hat sicherlich gutgetan. Das kann er extrem gut. Und das Lustige ist, er kann auch urlang 
reden. Und da haben wir auch angefangen zu diskutieren und uns auszutauschen, und dann 
hat es auch Spaß gemacht.“ (FB2/Lehrling/S.1f) 

In Krisensituationen der Jugendlichen, die in dieser schwierigen Lebensphase 
auftauchen können, umfasst die Unterstützung des Geschäftsführers nicht nur, als 
Ansprechperson für Probleme der Jugendlichen zur Verfügung zu stehen und mit 
ihnen Gespräche zu führen, sondern auch konkrete Aktivitäten zur Problemlösung. 
So half er schon in mehreren Fällen bei der Wohnungssuche, bei der Bewältigung 
von Suchtproblemen oder von familiären Problemen der Jugendlichen. 

Sehr hohe Loyalität der aktuellen und ehemaligen Lehrlinge 

Der Geschäftsinhaber stellt sich somit zwar einer großen Herausforderung, indem 
er – neben seiner hohen sozialen, aber auch pädagogisch-didaktischen Kompe-
tenz – viel persönliches Engagement und Gefühl in eine zum Teil sehr individuell 
gestaltete Lehrausbildung investiert, sieht sich jedoch in der Folge auch über-
durchschnittlich großer Loyalität, hoher Motivation und hohem persönlichen Ein-
satz auf Seiten des aktuellen und der ehemaligen Lehrlinge gegenüber.  

„Ich hab also im Prinzip immer sehr loyale Mitarbeiter g‘habt, ganz egal, wer das war. Das 
hab ich immer bemerkt. (…) Einmal hätte ich einen sehr, sehr großen Auftrag bekommen. 
Da war ein Ex-Lehrbub von mir da, der schon woanders gearbeitet hat und mit dem hab ich 
geplaudert. (...) Und er bekommt das mit, dass ich den Auftrag bekommen würde, aber ich 
nicht die Leute hätte, um ihn zu erfüllen. Und er sagt zu mir: ‚Pass auf, ich werde schauen, 
vielleicht krieg ich Urlaub, und dann helf ich dir.‘ Am nächsten Tag ruft er mich an und sagt: 
‚Du, pass auf, sag diesen Auftrag zu, ich komm und helf dir und vielleicht treibe ich noch 
wen auf.‘ Und es war dann so, dass an dem Tag, an dem ich diesen Auftrag erledigen hab 
müssen, acht ehemalige Praktikanten und Lehrlinge aufgetaucht sind, die sich alle einen 
Urlaubstag genommen haben, um mir zu helfen.“ (FB2/Geschäftsinhaber/S.4f)  
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Fallbeispiel 3: Fußpflege Meidling, Wien 1216161616 
 
Branche: Fußpflege 
  

ausgebildete/r Lehrberuf/e: FußpflegerIn (Lehrzeit: 2 Jahre) 
  

Anzahl der Beschäftigten: 5 
davon Lehrlinge: 2 
  

Lehrlingsausbildung seit: 1987 
ausgebildete Lehrlinge: ca. 20 
  

Auszeichnungen: „Vorbildlicher Lehrbetrieb“ (TRIO Award 2009) 
  

Besonderheiten der Lehr-
lingsausbildung: 

Investitionsmotiv / familiäre Atmosphäre / 
angstfreies Lernklima / konstruktiver Umgang 
mit Fehlern / zahlreiche Teambuildingaktivitäten 
/ Persönlichkeitsbildung und Lebenserziehung / 
Geschäftsführerin ist Ansprech- und Vertrauens-
person bei privaten Problemen  

 

Tätigkeitsbereich des Unternehmens 

Das seit 1957 bestehende Familienunternehmen wurde 1987 von Inge Prenn-
schütz-Trenck übernommen. Angeboten werden neben der klassischen Fußpflege 
und Maniküre auch Spezial- bzw. Diabetiker- und Medizinische Fußpflege, Haar-
entfernung, das Lackieren von Nägeln sowie Fuß- und Handmassagen. 

Geschichte der Lehrlingsausbildung 

Die Inhaberin und Geschäftsführerin bildet seit der Übernahme des Fußpflegebe-
triebs Lehrlinge aus. Aktuell befinden sich unter den fünf Beschäftigten zwei 
Lehrlinge. Die Geschäftsführerin, die auch eine abgeschlossene Coachingausbil-
dung vorweisen kann, hat bislang bereits rund 20 Lehrlinge ausgebildet. Ihr En-
gagement in der Lehrlingsausbildung umfasst darüber hinaus die Tätigkeit als 
Lehrlingsbeauftragte der Wiener Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und 
Masseure sowie als Prüferin bei Lehrabschlussprüfungen. Im Jahr 2009 wurde das 
Unternehmen als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb mit dem TRIO Award ausge-
zeichnet.17 

Lehrlingssuche und -auswahl 

Offene Lehrstellen werden über das AMS ausgeschrieben, wobei zwar jedes Jahr 
nach einem Lehrling gesucht, aber nicht immer einer aufgenommen wird. 

„Wir schreiben die Stelle beim AMS aus. Darauf melden sich dann ungefähr 30 Jugendliche. 
Es gibt Jahre, da kann ich keine einzige nehmen. Obwohl ich nicht aufhöre zu suchen.“ 
(FB3/Geschäftsführerin/S.3) 

BewerberInnen werden zum Schnuppern eingeladen. Auch PraktikantInnen, die 
sich aus Maßnahmen bewerben, haben die Chance auf eine Lehrstelle. Die Mei-
nung der Mitarbeiterinnen und Lehrlinge wird in die Lehrlingsauswahl miteinbe-
zogen. 

„[Lehrling:] Wir haben zum Beispiel auch Schnuppermädchen gehabt, die überhaupt nicht zu 
uns gepasst haben. Da haben wir dann gesagt, o.k., die passt nicht zu uns, die können wir 
nicht nehmen. 

[Interviewerin:] Habt ihr da mitreden dürfen? 

                                              
16 Für das vorliegende Fallbeispiel wurden die Inhaberin und Geschäftsführerin, ein Lehrling im 
ersten Lehrjahr und ein ehemaliger Lehrling, der die Lehrabschlussprüfung im November letzten 
Jahres ablegte, im Rahmen eines Einzel- und eines Gruppeninterviews befragt. 
17 Siehe dazu: http://www.pakte.at/attach/Wien-RP-Newsletter_dez09.pdf 
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[Lehrling:] Ja. Schon ja. Die Chefin hat uns gefragt, was wir denken.“ (FB3/Lehrlinge/S.2) 

Ziel und Ablauf der Lehrausbildung 

Ziel der Lehrausbildung ist es, die Lehrlinge so zu qualifizieren, dass sie mög-
lichst früh an Modellen und dann an KundInnen arbeiten können. Dies nicht nur 
zum Vorteil des Ausbildungsbetriebs, sondern auch zur Motivation der Lehrlinge, 
da alle anderen Tätigkeiten zu Beginn der Ausbildung (Hilfstätigkeiten und Zuar-
beiten) von den Lehrlingen zumeist als eher nicht attraktiv wahrgenommen wer-
den.  

„(...) ich schau, dass jeder Lehrling so früh wie möglich imstande ist, mit dem Modell bezie-
hungsweise am Kunden zu arbeiten. Zum einen bringt mir das was, aber vor allem tu ich 
das, weil sonst haben sie nach einem Jahr so einen Einknick. – Ein ganzes Jahr nur Putzen 
ist fürchterlich. Es ist ein vielfaches Interesse, sie soweit zu bringen, dass sie bald einmal 
arbeiten zu können. Und da ist es aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich hab 
schon Lehrlinge gehabt, die im ersten Jahr zu Weihnachten ihre erste Fußpflege gemacht 
haben, und ich hab welche gehabt, die im letzten halben Jahr des zweiten Lehrjahrs so 
langsam einmal dazu gekommen sind.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.2f) 

Diese individuell unterschiedliche Entwicklung des Lehrlings versucht die Ge-
schäftsführerin durch wertschätzende Wahrnehmung von Stärken und Schwächen 
entsprechend zu fördern. 

„Ich glaube das Wichtige ist, sie in ihrer Einzigartigkeit anzunehmen. Jeder ist anders. Lie-
bevoll anzunehmen und relativ schnell zu schauen, zu erkennen, wo liegen die Fähigkeiten. 
Und die wirklich zu fördern. Ich versuche eher, das, was sie gut können – auch in dem Sta-
dium – zu fördern, als zu sagen, alle müssen alles gleich gut können. Das ist das eine und 
das zweite ist, schon relativ klar zu sagen, das geht, das geht nicht. Und in dem Dazwischen 
sie einfach wachsen lassen. Das war noch nie ein Thema, das hat bis jetzt noch immer funk-
tioniert.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.3) 

Nachdem in der Berufsschule an Modellen geübt wurde, können die Auszubilden-
den von Zuhause Modelle in den Betrieb mitbringen. An diesen Modellen wird 
unter Aufsicht eine Fußpflege durchgeführt, die anschließend nachgearbeitet 
wird, um den Lehrlingen zu zeigen, was und wie etwas besser gemacht werden 
kann. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis die Tätigkeiten gut beherrscht 
werden. 

„Wir können viel zuschauen und dann selber die Modelle ins Geschäft mitnehmen und dann 
üben, also die Fußpflege und die Maniküre.“ (FB3/Lehrlinge/S.1) 

„Sie müssen von Zuhaus ein Modell mitbringen. Das heißt, sie fangen an in der Schule zu 
arbeiten, und wenn das dann schon so wird, dass ich sag, wenn du glaubst, dass du schon 
eine Fußpflege machen kannst, wenn sie in der Schule schon drei bis fünf Modelle gemacht 
haben, dann bring Papi, Mama, Nachbarin, Onkel, Tante, Freund. Und dann können sie hier 
eine Fußpflege machen bei diesem Modell. Unter Aufsicht. Ich schau zu oder eine von den 
Gesellinnen. Passieren tut da nichts. Und es wird am Ende von uns nachgearbeitet, so dass 
der dann gut hinausgeht und das Mädel auch sieht, so soll’s am Ende ausschauen. Da gibt es 
Schleifen. Diese Schleifen ziehen wir so oft, bis es dann einmal soweit ist, dass man sagt, 
ja, das war jetzt ein paar Mal schon schön. Dann kriegt sie halt einmal den ersten Kunden, 
einen einfachen Kunden. So in etwa lauft das.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.3) 

Umgang mit Fehlern, angstfreies Lern- und Arbeitsklima 

Die Auszubildenden sind angehalten, bei Unklarheiten umgehend bei Gesellinnen 
oder Geschäftsführerin nachzufragen.  

„Natürlich sage ich ihnen, sie sollen mich lieber zehnmal das gleiche fragen als es geht 
einmal was schief. Das Mädchen wird nie von mir hören, das hab ich dir eh schon erklärt. Ich 
versuche, dass sie angstfrei lernen und arbeiten können.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.4) 

„Die Chefin hat auch beim Vorstellungsgespräch gesagt, dass ich fragen kann, so oft ich will. 
Und es wird auch keiner sagen, das hab ich dir schon erklärt. Und das stimmt, weil in den 
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sieben Monaten, die ich jetzt da bin, ist das auch noch nie vorgekommen.“ 
(FB3/Lehrlinge/S.2) 

Passieren dennoch Fehler, wird den Lehrlingen die richtige Arbeitsweise nochmals 
erklärt bzw. vorgeführt. Darüber hinaus wird besprochen, was zu tun ist, wenn es 
zu Verletzungen kommt (bspw. Desinfektion oder Wundversorgung).  

„Wenn etwas schiefgeht, dann versuche ich es mit ihnen zu besprechen. Ich sage ihnen 
auch: Mein Gott, es passiert. Beim nächsten Mal wird es anders sein. Und ich glaub schon, 
dass das ein bisschen Angst nimmt. (...) Bei uns gibt es zwei große Hauptgruppen, die fach-
lich passieren können. Das eine ist der Bereich Verrechnung oder Termine ausmachen bzw. 
Schreibarbeiten. Wenn da ein Fehler ist, ich schreib alles auf. Das merk ich oft erst zuhaus, 
geh am nächsten Tag ins Geschäft und sag, da ist das und das gewesen, das nächste Mal 
machst du es bitte anders, ich hätt’s gern so. Und irgendwann funktioniert es dann. Und das 
zweite, wenn fachlich irgendwas passiert, dann will ich das schon ganz genau wissen und vor 
allem wissen, wie es dazu gekommen ist, lass mir das auch zeigen. Und dann wird das in der 
Theorie noch einmal besprochen. Wie gehört’s, zum einen wie hätte es gemacht gehört, zum 
anderen was tue ich wenn etwas passiert. Also die ganze Maschinerie mit Desinfektion und 
noch einmal herbestellen, Wundversorgung undsoweiter. Aber natürlich auch in aller Ruhe. 
Ich kann nichts anderes tun, als sie anleiten, dass es nicht mehr passiert oder wenn es wie-
der passiert, dass sie selber gut damit umgehen können.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.4f) 

Die befragten Lehrlinge heben aufgrund von Vergleichen mit der Ausbildungssitu-
ation von BerufsschulkollegInnen insbesondere die ruhige Art und Weise des Um-
gangs mit Fehlern hervor: 

„Motivierend ist auch, dass wenn zum Beispiel ein Fehler passiert, dass wir nicht niederge-
schrien werden. Das gibt es bei uns nicht. Dann wird gesagt, ja, es ist passiert, aber das 
kann jedem mal passieren und es wird g’schaut, warum, und dann, wie man es richtig 
macht. Das ist aber sonst schon oft anders. Also ein Freundin aus der Berufsschule zum 
Beispiel, die wird immer niedergebrüllt von ihrer Chefin.“ (FB3/Lehrlinge/S.1) 

Familiäre Atmosphäre, gutes Lernklima, Teambuildingaktivitäten, hohe Loya-
lität 

Als Besonderheit der Lehrlingsausbildung streichen die Geschäftsführerin und die 
befragten Lehrlinge gleichermaßen die familiäre Atmosphäre und das gute Lern-
klima hervor.  

„[Interviewerin:] Was gibt es sonst noch, das zeigt, dass Sie motiviert sind? 

[Lehrling:]: Dass man immer gerne herkommt, wegen der Chefin auch. Weil wir uns einfach 
gut verstehen eigentlich alle. 

[Interviewerin:] Woran liegt das? 

[Lehrling:]: Auch weil wir alle miteinander reden können. Da schließen wir auch keinen aus 
bei irgendwas.“ (FB3/Lehrlinge/S.2) 

Die Inhaberin steht für die Mitarbeiterinnen als Ansprech- und Vertrauensperson 
sowohl für fachliche Fragen als auch persönliche bzw. private Probleme zur Verfü-
gung.  

„Ich zeig ihnen, dass ich sie als ganzen Menschen wahrnehme, indem ich ihre Sorgen wahr-
nehme. Ich glaub, das ist wichtig.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.7) 

„Sie redet mit uns, also beredet das mit uns. Schon. Zum Beispiel, da hat es einen Fall ge-
geben, von meiner besten Freundin die Schwester ist verstorben dieses Jahr, und da ist es 
mir halt auch nicht so gut gegangen. Dann bin ich auch zu ihr gegangen, sie hat halt auch 
mit ihr geredet und dann ist es mir auch schon besser gegangen.“ (FB3/Lehrlinge/S.3) 

Zu Mittag wird gemeinsam gekocht und gegessen, was Gespräche ermöglicht und 
den Austausch zwischen der Geschäftsführerin und den Mitarbeiterinnen fördert.  

„Essen hat auch einen verbindenden Charakter. Irgendwo zwischen den Terminen, die einge-
tragen werden, nehmen sich die Mädchen eine halbe Stunde Mittagspause. Und irgendwann 
haben sie angefangen, für die gleiche halbe Stunde ihre Kreuzerln hineinzumachen. Weil 
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Essen ist ja kommunikativ, da kann man sich austauschen. Das wird mir jetzt erst beim 
Interview bewusst, dass das so ein Prozess war. Bei mir geht das meiste aus dem Bauch 
heraus. Das hatte ich nicht so geplant, aber es freut mich sehr, dass es jetzt so weit gekom-
men ist.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.2) 

Auch außerhalb der Arbeitszeit werden gemeinsame Aktivitäten organisiert wie 
bspw. ein Kino- oder ein Lokalbesuch. Die Folge ist eine hohe Loyalität mit dem 
Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsbetrieb.  

„Ich möchte ein schönes Miteinander ermöglichen. Wir gehen ab und zu miteinander was 
essen oder was trinken, ab und zu waren wir auch im Kino.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.6) 

„(...) da reden wir halt so über den Alltag. Austauschen. (...) Man weiß auch, dass es nicht 
überall so ist. Dass man eben auch in der Freizeit was miteinander machen kann.“ 
(FB3/Lehrlinge/S.3) 

Als die Geschäftsführerin vor einigen Jahren wegen eines Unfalls über einen Zeit-
raum von etwa einem Jahr nur selten im Betrieb anwesend sein konnte, sicherten 
ihrer Aussage nach Einsatz und Engagement der Mitarbeiterinnen das Fortbeste-
hen des Unternehmens. Als Dank und Anerkennung für diese Leistung organisierte 
und finanzierte sie allen Mitarbeiterinnen im Anschluss einen gemeinsame Reise 
nach Italien. 

„Das war richtig. Ich glaube, es ist richtiger ihnen Zeit zu schenken als ihnen Geld zu schen-
ken.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.7) 

Zur Unterstützung der guten Arbeits- und Ausbildungsatmosphäre wurden bereits 
Mediation und Supervision eingesetzt. 

„Wir haben uns schon zweimal eine Mediation geholt, also eigentlich einmal eine Mediation, 
einmal eine Supervision. Das war gut, das hat uns was gebracht. Das hätte ich aber viel-
leicht nicht gemacht, wenn ich es nicht im Zuge meiner Ausbildung kennen gelernt hätte.“ 
(FB3/Geschäftsführerin/S.7) 

Anerkennung, Wertschätzung und Lob 

Die Geschäftsführerin, die die Lehrlinge selbst ausbildet, hat über die Ausbilder-
prüfung hinaus auch an Seminaren der Wirtschaftskammer teilgenommen, die u.a. 
der Bereich Mitarbeiterführung behandelt wurde. Für den Umgang mit Mitarbeite-
rinnen und KundInnen greift sie darüber hinaus auf Kenntnisse zurück, die sich 
im Rahmen einer Coachingausbildung aneignete. Für die Motivierung der Mitar-
beiterinnen sind ihrer Ansicht nach Anerkennung, Wertschätzung und Lob beson-
ders wichtig: 

„Was versuch ich denn? – Ich versuch meine Mitarbeiterinnen wahrzunehmen, ihnen meine 
Wertschätzung zu zeigen oder – wie man früher gesagt hat – ich lob sie. Das tu ich. Lob ist 
der bessere Steuerungsmechanismus als dauernd zu sagen, was nicht funktioniert hat, wie-
wohl ich das auch sage.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.7) 

„Bei Motivation denk ich daran, dass wenn wir was gut machen, dass wir immer ein Lob 
kriegen, und das passiert auch. Manchmal ist es auch wegen Kleinigkeiten, dass ich mit dem 
Kunden gut umgegangen bin, dass ich das super gemacht hab, wie ich mit dem geredet hab 
oder so.“ (FB3/Lehrlinge/S.1) 

Persönlichkeitsbildung und Lebenshilfe 

Die gemeinsamen Mittagessen unterstützen nicht nur den Teamzusammenhalt, 
sondern zeigen den Lehrlingen auch Möglichkeiten auf, wie mit einfachen Mitteln 
gesund und günstig gekocht werden kann. 

„Wir kochen hier jeden Tag. Einfach, aber wir kochen. Sehr viele sagen dann, aha, aha, wie 
macht man denn das, kannst du mir das Rezept geben (...) Wir sind oft sehr minimalistisch 
unterwegs und meine Mädels sind draufgekommen, dass die minimalistischste Kost, die man 
sich selber macht, besser ist als jeden Tag eine Wurstsemmel zu essen. Und es ist auch viel 
günstiger, wenn man einen Topf Nudeln kocht, selbst wenn man ein fertiges Sugo draufgibt. 
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Oft essen wir Tortellini, nur mit Butter und Parmesan und eine Schüssel Salat dazu.“ 
(FB3/Geschäftsführerin/S.1) 

Ein weiterer Faktor, den die Lehrlinge als motivierend empfinden, ist das Trink-
geld, das sie im Rahmen ihrer Tätigkeit erhalten. Mittels kleinem finanziellen 
Anreiz wurden sie dazu angehalten, ihre Trinkgelder über mehrere Monate hinweg 
aufzulisten, um zu erkennen, wie viel sie insgesamt verdienen und um bewusster 
mit diesem Geld umzugehen.  

„Wenn sie schwarz auf weiß sehen, was sie Trinkgeld bekommen, dann verändert sich was. 
Ich weiß, dass es Lohnbestandteil ist, für die Mädels ist es nur das Trinkgeld. Und jetzt hab 
ich Anfang Dezember gesagt, wer einen Monat sein Trinkgeld jeden Tag aufschreibt, hier 
habts ihr ein Buch, für jeden eine Seite, bekommt am Ende des Monats zehn Euro. Und wer 
das zwei Monate schafft, bekommt am Ende des zweiten Monats 20 Euro noch dazu, und 
nach drei Monaten bekommt man 30 Euro. Gut. Der erste Monat hat super funktioniert. Die 
Mädels waren fertig: ‚Was? 540 Euro hab ich Trinkgeld gemacht, wo ist das Geld?’ Die waren 
fertig. Ein Lehrling hat gesagt, ‚das wär’ schon die Anzahlung für meinen Führerschein gewe-
sen.’ Und ich denk mir, das ist schon was, was ich vielleicht klug getan hab, weil ihnen vor 
Augen zu führen, nicht nur, dass es hier nett ist, sondern sich auch einmal zu vergleichen 
mit anderen, was verdienen denn die, kann ja gar nicht von Nachteil sein. Die meisten von 
ihnen sagen zwar, meine Fixkosten zahl ich vom Lohn, leben tu ich aber vom Trinkgeld. Dass 
es aber so viel ist – jetzt ist auch noch Weihnachten anders als die anderen Monate –, des-
halb hab ich auch ganz bewusst den Jänner und den Februar dazugenommen, weil da ein 
Einbruch ist, damit sie wirklich eine reale Vorstellung haben. Ein Mädel hat zu mir gesagt, 
das ist Erpressung, das mit den 20 oder 30 Euro. Da hab ich zu ihr gesagt, es ist freiwillig, 
du musst es nicht tun. Natürlich ist es ein bisserl – wenn Sie so wollen – Erpressung, nur 
Erziehung ist immer Erpressung in irgendeiner Hinsicht.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.5) 

Geld alleine ist den Erfahrungen der Geschäftsführerin zufolge aber zu wenig, um 
die Lehrlinge zu motivieren: 

„Geld ist wichtig, reicht aber nicht. Viel wichtiger ist, dass sie wissen, dass ich für sie da bin, 
wenn sie mich brauchen, dass sie sich auf mich verlassen können. Oder sie schicken mir ein 
SMS, wenn sie in Not sind, wenn sie ein Problem einfach nicht lösen können. Egal, ob ich es 
dann lösen kann, aber sie sind nicht mehr allein mit dem Problem und irgendwas finden wir 
dann schon. (...) Ich stärke sie. In jeder Hinsicht versuche ich sie zu stärken. Wenn Sie das 
als Motivation bezeichnen, dann ist es das.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.7f) 

Grund für die Lehrlingsausbildung: Investitionsmotiv 

„Der Ausgangspunkt, warum ich Lehrlinge ausbilde: Ich möchte ordentliche Mitarbeiter ha-
ben, auf die ich mich verlassen kann und die so arbeiten, wie ich das möchte. Und das funk-
tioniert auch. Das Sahnehäubchen ist, wenn ich ein Mädchen aufnehme und sie kommt dann 
im Herbst in die Berufsschule und der Lehrer fragt, wo die Jugendlichen lernen, und sie sagt, 
dass sie bei mir lernt. Das hab ich, glaube ich, jetzt dreimal in unmittelbarer Reihenfolge 
gehört, dass er dann sagt: ‚Wow, du hast Glück!’ Das ist einfach schön. Das ist der Grund, 
warum ich’s tu, weil ich einfach möchte, dass sie gut werden. Manche bleiben dann, manche 
machen sich selbstständig. Am Anfang habe ich gedacht, es ist Konkurrenz, aber so ist es 
nicht. Das einzige dabei ist, dass ich keinen Lehrling aufnehme, der um die Ecke wohnt.“ 
(FB3/Geschäftsführerin/S.1) 
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Fallbeispiel 4: Peter Merten Gesellschaft m.b.H., Wien 2218
 

 
Branche/Fachbereich: Metallgewerbe – Präzisionstechnik / Maschinen-

bau  
  

ausgebildete/r Lehrberuf/e: Mechatronik (Lehrzeit: 3,5 Jahre) 
  

Anzahl der Beschäftigten: 80 
davon Lehrlinge: 5 
  

Lehrlingsausbildung seit: 199519  
ausgebildete Lehrlinge: ca. 15 
  

Auszeichnungen: „Vorbildlicher Lehrbetrieb“ (TRIO Award 2008) 
  

Besonderheiten der Lehr-
lingsausbildung: 

starkes Investitionsmotiv und Aufzeigen von 
Perspektiven nach Lehrabschluss / Ausbildung 
nach dem Rotationsprinzip / Ausbildner haben 
meist selbst ihre Lehrausbildung im Betrieb ab-
solviert und werden vom Ausbildungsleiter ge-
schult / klare Zielvorgaben / Persönlichkeitsbil-
dung / Aufzeigen von Sinn und Nutzen durchzu-
führender Tätigkeiten / Schulung von Selbst-
ständigkeit und unternehmerischem Denken / 
Höherqualifizierung (z.B. Zertifizierungen)  

 

Tätigkeitsbereich des Unternehmens 

Das Unternehmen wurde 1922 gegründet. Heute ist das Unternehmen in zwei Gesellschaf-
ten aufgespalten – die Peter Merten GesmbH und die Merten Maschinenbau und Vertriebs 
GmbH – und wird in 4. Generation von Peter Merten jun. geführt, der als Ausbildungsver-
antwortlicher befragt wurde. Das Unternehmen ist als Zulieferer für Industrie und Gewerbe 
tätig. Der Schwerpunkt liegt auf Präzisionstechnik und der Erzeugung von Maschinenteilen 
und –gruppen für Sondermaschinen, grafische Maschinen, optische und kinematografische 
Geräte. Präzision und Qualitätssicherung spielen eine wesentliche Rolle in der Produktion 
und der Unternehmenskultur. 

Geschichte der Lehrausbildung 

Die Peter Merten GesmbH beschäftigt im Schnitt vier bis fünf Mechatronik-
Lehrlinge in unterschiedlichen Lehrjahren. Ein großer Anteil der ehemaligen Lehr-
linge bestand die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung. Im Jahr 2008 wurde 
das Unternehmen als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb mit dem TRIO-Award aus-
gezeichnet. 

Lehrlingssuche und -auswahl 

Offene Lehrstellen werden nicht ausgeschrieben. Jugendliche, die sich mit einer 
Blindbewerbung an das Unternehmen wenden, werden z.T. zum Schnuppern ein-
geladen. Für die Auswahl entscheidend ist dann der Eindruck, den Geschäftsführer 
und künftige mögliche Ausbildner während der Schnuppertage und im Rahmen 
von Gesprächen mit den Jugendlichen erlangen. Aktuell in Ausbildung befindet 
sich darüber hinaus ein Jugendlicher, dem der Geschäftsführer einen Lehrplatz 
angeboten hatte, nachdem ihm dessen zeichnerische Begabung während eines 
Besuchs einer überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahme am benachbarten bfi-
Standort aufgefallen war. 

                                              
18 Für das vorliegende Fallbeispiel wurde zwei Interviews geführt. Ein Einzelinterview mit dem Ge-
schäftsführer und Ausbildungsleund ein Gruppeninterview mit drei Lehrlingen des Betriebs (1., 2. 
und 3,5. Lehrjahr). 
19  
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„(...) letztes Mal war ich da vorne beim bfi, die haben dort eine tolle Ausbildungsstätte. Da 
kenne ich zufällig den Generaldirektor, frage ich, was das bfi am Standort da bei mir in der 
Nachbarschaft macht. Erklärt er mir, das ist eine Ausbildungsstätte für sozial benachteiligte 
junge Menschen, und sag ich, das würde mich interessieren, und gehe ich hin. Der Direktor 
geht mit mir durch und zeigt mir alles. Dann steh ich in einer Klasse und sehe eine Zeich-
nung, einen Drachen. Sage ich, das ist ja unglaublich toll. Zeigt mir der Ausbildner eine 
Computerzeichnung von einem Ferrari F40, perfekt. Sag ich, der kann sich zu mir vorstellen 
kommen. Und hab den Lehrbuben aufgenommen, hab ihn in die Werkstätte rauf gegeben 
zum Schnuppern, war einen Tag da, dann sind die Mitarbeiter gekommen und sagen, das ist 
einer der besten Lehrbuben, die wir je gehabt haben. Und das ist ein junger Mensch, der 
einfach keine Chance gehabt hat, irgendwo Fuß zu fassen. Und ich geh dort hin und erkenne 
das, und der Bub ist gut. Mit offenen Augen durch die Welt gehen.“ 
(FB4/Geschäftsführer/S.8) 

Eckpunkte und Ablauf der Lehrausbildung 

Ausbildungsleiter ist der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens, der 
die Ausbildung der Lehrlinge im Betrieb koordiniert und kontrolliert. Die Ausbil-
dung findet in unterschiedlichen Abteilungen statt, wobei die Ausbildner von der 
Geschäftsführung geschult werden und zumeist ihre Ausbildung ebenfalls im Be-
trieb absolviert haben.  

„(...) unsere Lehrlinge [sind] nicht gebündelt bei einer Person, sondern die kommen in 
unterschiedliche Abteilungen. Und der Abteilungsleiter persönlich oder einer der besten Mit-
arbeiter in der Abteilung, der hat sie direkt an der Hand, der führt ihn an der Hand durch. 
Die Lehrlinge sind produktiv bei mir eingesetzt. (...) Darum stecken wir die Lehrlinge zu den 
besten Leuten.“ (FB4/Geschäftsführer/S.3) 

Die Ausbildung erfolgt anhand von Checklisten, die die Fähigkeiten auflisten, die 
in der jeweiligen Abteilung erlernt werden sollen. Die jeweiligen Ausbildner be-
stätigen mit ihrer Unterschrift, dass die einzelnen Punkte vermittelt wurden. Die 
Geschäftsführung überprüft diese Listen in persönlichen Gesprächen mit dem 
Lehrling und greift bei Bedarf steuernd bzw. korrigierend ein. 

„Es ist wahnsinnig schwer, Wissen weiter zu geben. Da gibt es Menschen, die können das 
sehr gut, die meisten können es nicht so gut. Leider. Jetzt muss ich als Unternehmer erken-
nen können, welcher Mitarbeiter kann das Wissen weitergeben. Das ist der erste Punkt, den 
ich bei mir durchgehe. Der zweite ist der: Ich schule die Mitarbeiter. Ich mache das aber 
nicht über Ausbildungsstätten, ich mache das selbst. Und das sind durchaus einfache Schu-
lungen, wo ich ganz einfach Gespräche führe. Ein Beispiel: In der Qualitätskontrolle, da sind 
sie bei mir nur drei Monate zirka, und ich möchte, dass sie in der Qualitätskontrolle einmal 
arbeiten. Und da gibt es eine Checkliste. Da gehe ich zu dem Ausbildner hin und sag: Sie 
müssen sich darum kümmern, dass der Bursche das alles kann. Die Checkliste habe ich ge-
macht, ich weiß, was ich will. Und er muss mir ein Hakerl machen, sein Kurzzeichen. Und 
wenn sein Kurzzeichen drauf ist, dann weiß ich, dass er ihn ausgebildet hat. Und am Schluss 
der Geschichte gehe ich zu dem Lehrling und prüfe ihn und überprüfe, ob er das auch kann. 
Und wenn ich merke, dass der das nicht kann, dann gehe ich zum Ausbildner, weil der ist ja 
schuld, weil der hat die Bringschuld, nicht der Lehrling, und versuche, mit ihm eine Lösung 
zu finden. Und in diesen Gesprächen versuchen wir uns laufend zu verbessern.“ 
(FB4/Geschäftsführer/S.4) 

Persönlichkeitsbildung als wichtiger Teil der Lehrausbildung 

Der Ausbildungsleiter beschreibt die Lehrausbildung der Jugendlichen nicht nur 
als Aufgabe, fachliche Inhalte zu vermitteln, sondern auch als solche, sich per-
sönlichkeitsbildend mit den Jugendlichen auseinanderzusetzen.  

„Und das alles unterscheidet mich, glaube ich, von vielen anderen Ausbildungsbetrieben. 
Dass es nicht nur wichtig ist, dass er eine fachliche Kompetenz hat, sondern es gehört ein 
bissl mehr dazu. (...) Das unternehmerische Denken, dass wir mit Menschen umgehen kön-
nen, gewisse Wertschätzung, dass man wo reinkommt und ‚Grüß Gott’ sagt, die Hand gibt, 
ein Selbstbewusstsein hat. Das gehört halt alles dazu. (...) Ich habe zum Beispiel einen 
Lehrling, der hat absolute Schwierigkeiten mit der Persönlichkeit gehabt, und das ist defini-



Motivation von Lehrlingen 

öibf 56 

tiv eine mühsame Kleinarbeit über 20, 30 Schritte, wo man diese Leute in die Richtung 
bringt, wo sie hingehören.“ (FB4/Geschäftsführer/S.2) 

Positives Lernklima 

Die Lehrlinge sind dazu angehalten, bei Unklarheiten Fragen zu stellen und be-
kommen positive Rückmeldungen für gute Leistungen. Zudem steht ihnen die 
Möglichkeit offen, mit Problemen – im Betrieb oder auch privat – zum Chef zu 
kommen. Insgesamt werden die Lernatmosphäre und die Kompetenz der Ausbild-
ner von den Lehrlingen positiv bewertet.  

„In jedem Lehrjahr hab ich die Bestätigung bekommen, dass ich gut in meinem Beruf bin. 
Von meinen Ausbildnern. Auch im ersten Lehrjahr beim Feilen. Und im zweiten Lehrjahr beim 
anderen Ausbilder. Und auch in allen anderen Bereichen. Es sind eigentlich alle immer hilfs-
bereit, und es ist mir immer Freundlichkeit entgegengekommen. Und so hat es mir auch ein 
bisserl mehr Spaß gemacht, wohin zu gehen und zu fragen.“ (FB4/Lehrlinge/S.2) 

Zum positiven Lernklima trägt auch bei, dass im Unternehmen Wert auf respekt-
vollen Umgang miteinander und eine gepflegte Sprachkultur gelegt wird. In die-
sem Sinn sind bspw. auch diskriminierende oder sexistische Poster am Arbeits-
platz untersagt.  

Mädchen wurden bisher nur Bürokauffrauen ausgebildet, die Aufnahme von Me-
chatronikerinnen wird aber mittlerweile überlegt. Als Grund, warum bislang noch 
keine weiblichen Mechatronik-Lehrlinge aufgenommen wurden, wird der Aufwand, 
der mit der Schaffung einer eigenen Garderobe verbunden wäre, genannt.  

„Unternehmen Lehrling“ 

Die Prinzipien des Qualitätsmanagements, der Präzision und des unternehmeri-
schen Denkens sind tief in der Unternehmensphilosophie verankert. Dem entspre-
chend führt die Geschäftsführung mit den Lehrlingen beim Eintritt in das Unter-
nehmen ein Gespräch, das die Jugendlichen dazu anregen soll, sich als „Unter-
nehmen Lehrling“ zu sehen. Sie sollen lernen, selbständig zu sein und unterneh-
merisch zu denken, sie sollen sich langfristig realistische Ziele stecken, wissen 
was nötig ist, um diese Ziele zu erreichen und ihr Leben dementsprechend planen 
und organisieren. Die Geschäftsführung unterstützt sie bei dieser Zielfindung. 
Durch die Identifikation von Stärken werden zudem Erfolgserlebnisse ermöglicht, 
die den Jugendlichen helfen, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu entwi-
ckeln. Die Ressource, die dem „Unternehmen Lehrling“ zur Erreichung seiner Ziele 
zur Verfügung steht, ist die Ausbildung, die der Lehrling erhält. Es liegt dann an 
ihm, diese Ressource bestmöglich zu nutzen. Wenn er beispielsweise gegenüber 
dem darüber entscheidenden Ausbildungsleiter vermitteln kann, dass eine be-
stimmte Schulungsmaßnahme für ihn und das Unternehmen von Vorteil ist, dann 
wird er dahingehend unterstützt. 

„Ich bin ein Geschäftsmann, ich möchte Geld verdienen. Wenn ein Lehrling kommt mit einer 
guten Idee – und erstens einmal gibt es auch eine moralische Verpflichtung, und zweitens, 
wenn es mir etwas bringt, wäre es ja schlecht, wenn ich es nicht mache. Und das versuche 
ich zu vermitteln. Ich sage das jetzt absichtlich sehr krass, ich meine, bei mir werden die 
Lehrlinge gehegt und gepflegt, und ich bemühe mich, dass was wird aus ihnen. Aber das 
Grundkonzept ist das, was mich von anderen Lehrbetrieben unterscheidet. Das heißt, im 
Wesentlichen diese Unterstützungsprozesse, gute Maschinen, gute Ausbildung, du musst es 
schaffen, dass die Kommunikation in deinem Unternehmen funktioniert, du musst es schaf-
fen, dass deine Lieferanten dir helfen – Lieferanten können auch Kollegen, Mitarbeiter, El-
tern sein – das ist der Bereich, der als Unterstützung gilt für die Auftragsabwicklung. (...) 
von oben kommen letztendlich klare Ziele. Ich muss wissen, was ich will. Was will ich errei-
chen? Wenn die Lehrlinge Probleme haben, dann schreiben sie es auf. Das machen wir meis-
tens in späteren Lehrjahren: Er soll seine Punkte aufschreiben, was ihm wichtig ist im Leben, 
und dann soll er daneben hinschreiben, wie er dorthin kommt. Das heißt, er muss sich eine 
Strategie erarbeiten. (...) Die Lehrlinge müssen sich ihre Ziele selbst definieren, er muss 
selber wissen, was ihm wichtig ist.“ (FB4/Geschäftsführer/S.1f) 
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produktiver Einsatz der Lehrlinge von Beginn an 

Als motivierend erleben die Lehrlinge dabei auch, dass sie von Lehrbeginn an 
produktiv eingesetzt werden. Schon die ersten Werkstücke, die sie noch unter 
Aufsicht ihrer Ausbildner entgraten oder schleifen, werden in der Produktion ver-
wendet:  

„Mein Sitznachbar in der Berufsschule, der muss ab und zu Probestücke fertigen, also nichts, 
was nachher verkauft wird, sondern zum Beispiel einen Block feilen, rechtwinkelig. Das ha-
ben wir nie machen müssen. Wir haben immer Objekte gemacht, die dann auch verkauft 
worden sind.“ (FB4/Lehrlinge/S.3) 

Aufzeigen von Sinn und Nutzen durchzuführender Aufgaben 

Das erste Lehrjahr verbringen die Lehrlinge großteils in der mechanischen Ferti-
gung und erlernen Grundfertigkeiten über sich oft wiederholende manuelle Tätig-
keiten. Um die Lehrlinge in dieser wenig motivierenden Phase der Ausbildung zu 
unterstützen, werden mit ihnen persönliche Gespräche geführt, die ihnen Sinn 
und Nutzen der oft wenig attraktiven Tätigkeiten erläutern und motivierende 
Perspektiven aufzeigen. 

„Das erste Lehrjahr ist hart, weil da kann er natürlich noch nicht viel, er lernt überall die 
Grundbegriffe. Und damit er diese Grundbegriffe kennen lernt, muss er diese Arbeiten relativ 
lange machen. Zum Beispiel kriegt er eine Bohrarbeit und bohrt drei Tage nur ein Loch. Das 
ist natürlich für einen 15-Jährigen hart. Und da jetzt jemanden zu motivieren, ist natürlich 
nicht einfach. Wenn ich das merke, dann hol ich mir den her und erkläre ihm, was sein Nut-
zen ist. Er muss sehen, dass das für ihn einen Nutzen hat, dass er da drei Tage bohrt. Und 
der Nutzen ist ganz einfach der, und das gehört zum Ausbildungsprogramm dazu: Ausdau-
er.“ (FB4/Geschäftsführer/S.5) 

Die Lehrlinge verstehen diese Notwendigkeit und motivieren sich durch die Vor-
freude auf für Sie attraktivere Tätigkeiten weiteren Verlauf der Ausbildung.  

„Man muss ja auch Durchhaltevermögen zeigen. Nur weil die Arbeit keinen Spaß macht oder 
so optimal ist, sollte man nicht gleich aufhören. Und man muss sich auch gleich aneignen, 
es richtig zu machen und sich zu konzentrieren, sonst braucht man nachher viel Zeit, um 
Fehler zu beheben. Das macht keinen Sinn, weil man ist ja dann auch schneller fertig.“ 
(FB4/Lehrling3/S.2) 

„Ich motivier mich dadurch, dass ich mich auf die nächsten Lehrjahre freu, die auf mich 
zukommen. Ich freu mich auf die CNC-Maschinen und das Programmieren. Deswegen zieh ich 
das erste Lehrjahr ordentlich durch.“ (FB4/Lehrling1/S.2) 

Verantwortung übernehmen (lernen bzw. dürfen) 

Die Lehrlinge tragen von Beginn an die Verantwortung dafür, ihre Arbeitsplätze 
sauber zu halten. Mit Fortschreiten der Ausbildung übernehmen sie auch die Ver-
antwortung für komplette Arbeitsaufträge. Die korrekte Erledigung der jeweiligen 
Arbeitsschritte müssen sie mit ihrer Unterschrift bestätigen.  

Prämien für gute Leistungen in der Berufsschule 

Der Geschäftsführung ist wichtig, dass die Lehrlinge nicht nur im Betrieb, son-
dern auch in der Berufsschule eine gute Leistung bringen. Den Lehrlingen wird 
deshalb einerseits vermittelt, dass ein gutes Abschneiden in der Schule gut für 
den Betrieb ist, nicht zuletzt weil ein gutes Image des Unternehmens auch späte-
ren Lehrlingen einen Vorteil bringt. Andererseits wird ihnen klar gemacht, dass 
ein gutes Zeugnis auch für etwaige zukünftige Bewerbungen einen Vorteil dar-
stellt. Bei schulischen Schwierigkeiten gibt es im Betrieb Nachhilfe und es wird 
Kontakt zu Lehrern gesucht, um etwaigen Problemen gemeinsam zu begegnen. 
Wenn nötig, werden auch die Eltern in den Prozess mit einbezogen, was der Ge-
schäftsführung zufolge bisher erst einmal vorgekommen ist. Für gute Noten gibt 
es einen finanziellen Anreiz, der nach einhelliger Meinung von Geschäftsführung 
und Lehrlingen aber nicht den entscheidenden Motivationsfaktor für schulische 



Motivation von Lehrlingen 

öibf 58 

Leistungen darstellt. Höher geschätzt werden Lob und Anerkennung und das Wis-
sen um eine gute Ausbildung und Karrierechancen: 

„Wenn bei uns wer ein gutes Zeugnis kriegt, dann kriegt er Geld. Einmal im Halbjahr, aber 
ich kann Ihnen eines sagen: Wir machen das, aber Geld ist kein Anreiz. Natürlich freut er 
sich. Die einzige Chance, dass jemand einen Anreiz hat, dass einer motiviert ist, ist aber 
Folgendes: Es muss ihm die Arbeit Freude machen. Und das muss uns Ausbildungsbetrieben 
gelingen, dass das Mädchen oder der Bub Freude am Tun hat. Wenn das gelingt, ist alles 
andere nebensächlich.“ (FB4/Geschäftsführer/S.5) 

„Das Geld ist nicht wirklich das, was mich motiviert. Mir geht’s vielmehr um die Ausbildung. 
Ich mein, es ist so bei diesem Job: umso mehr man kann, umso mehr wert ist man. Wenn 
man vieles kann, halt mehr als alle anderen, dann wird man auch dementsprechend gelobt 
und bezahlt. Man wird auch vielleicht befördert und auch geschätzt.“ (FB4/Lehrling1/S.4) 

„Sicher ist es schön, und je mehr im Kuvert drinnen ist, desto besser ist es. Aber das beste 
Gefühl ist halt nachher, wenn er sagt: Ja, was soll ich sagen. Eh so gut wie im Vorjahr. 
Brauchen wir nicht großartig drüber reden, weil sich nichts geändert hat. Das ist nachher das 
Schönste.“ (FB4/Lehrling2/S.4) 

Investitionsmotiv – Perspektiven nach Abschluss der Lehrausbildung 

Da ein Motiv für die Lehrlingsausbildung auch ist, den eigenen Fachkräftebedarf 
zu decken, wird den angehenden Lehrlingen schon beim Vorstellungsgespräch in 
Aussicht gestellt, bei entsprechender Leistung nach Lehrabschluss weiterbeschäf-
tigt zu werden. Etwa ein Viertel der aktuell beschäftigten Mitarbeiter wurden im 
Betrieb ausgebildet.  

„Um Gottes Willen, das ist einer der wichtigsten Punkte! Deswegen mache ich es. Das sage 
ich beim Vorstellungsgespräch, das ist mir ganz wichtig. Ich erkläre jedem Elternteil und 
natürlich auch dem Bewerber, wir bauen Lehrlinge aus dem Grund auf, weil wir keinen Fach-
arbeitermangel haben wollen. Das ist eine logische Folge, dass wir nach dreieinhalb Jahren 
die Mitarbeiter unbedingt behalten wollen. Und ich schätze, 25% unserer Mitarbeiter sind 
selbst gezogene Lehrlinge. Und sie gehen auch nicht weg.“ (FB4/Geschäftsführer/S.3) 

Darüber hinaus wird im Sinne der Förderung hoher Firmenloyalität versucht, über 
die Perspektive, sich als Facharbeiter im Unternehmen beruflich weiterentwickeln 
zu können (z.B. Zertifizierungen, Aufstiegsmöglichkeiten), Anreize zu setzen. 

„Damit Mitarbeiter lange bleiben und motiviert an die Sache heran gehen, brauchen ein Ziel, 
das sie auch erreichen können. Das heißt, es gibt bei uns die Möglichkeit, sich im Haus wei-
ter zu entwickeln. Ich sage das aber jedem: Es ist relativ schwer, sich weiter zu entwickeln. 
Warum? Weil wir eine sehr geringe Fluktuation haben. Aber, die Möglichkeit ist da.“ 
(FB4/Geschäftsführer/S.10) 

Über das mit ihm geführte Interview resümierend verweist der Geschäftsführer auf 
das Image der Lehrausbildung an sich als wichtigen Faktor für die Motivation der 
Jugendlichen: 

„Eine Frage hat mir gefehlt: Wie kann man das Image eines Lehrlings in der Öffentlichkeit 
verbessern? Wie gelingt es uns allen, dass wir das Image der Lehre wieder aufwerten kön-
nen? (...) Wir müssen einmal den Herrschaften allen erklären, dass ein guter Facharbeiter 
mehr verdient als ein Akademiker. Dann wird es aufgewertet. (...) Ich spreche jetzt von 
meiner Branche. Man muss den Menschen zeigen, den Kindern, den Eltern, dass da eine gute 
Basis ist für ihre Ziele, die sie irgendwann verwirklichen wollen.“ (FB4/Geschäftsführer/S.11) 
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Fallbeispiel 5: Otto Bock Healthcare Products GmbH, Wien 7 und 1020 
 
Branche/Fachbereich: Gewerbe und Handwerk – Medizintechnik, Pro-

thetik, Orthetik 
  

ausgebildete/r Lehrberuf/e:21212121 Orthopädietechnik (Lehrzeit: 3,5 Lehrjahre), 
Schwerpunkte Orthesen- und Prothesentechnik 

  

Anzahl der Beschäftigten: mehr als 450 
davon Lehrlinge: 3 (Orthopädietechnik) 
  

Lehrlingsausbildung seit: 2006 (Orthopädietechnik) / 1989 allgemeiner 
Beginn 

ausgebildete Lehrlinge: 1 (Orthopädietechnik) / ca. 15 insgesamt 
  

Auszeichnungen: „Vorbildlicher Lehrbetrieb“ (TRIO Award 2010) 
  

Besonderheiten der Lehr-
lingsausbildung: 

Investitionsmotiv / Auslandsaufenthalte beim 
Mutterkonzern / Ausbildungsverbund mit ande-
ren Wiener Betrieben / Schulungen über das 
Berufsbild hinaus / Ausbildung von Mädchen 
im nichttraditionellen Lehrberuf / Peer-Konzept 
bei Lehrlingssuche (Schnuppertage, Messen) 
und Ausbildung (Einsatz der Lehrlinge höherer 
Lehrjahre als „ExpertInnen“) 

 

Tätigkeitsbereich des Unternehmens 

Otto Bock Österreich ist die 1969 gegründete Tochter eines deutschen Mutterun-
ternehmens. Das MedTech-Unternehmen betreibt weltweit 43 Vertriebs- und Ser-
vicestandorte, exportiert in 140 Länder und ist Weltmarktführer im Bereich Pro-
thetik. Der Wiener Standort ist eines der bedeutendsten Zentren für Forschung 
und Entwicklung im Unternehmen. Mehr als ein Drittel der dort beschäftigten 
MitarbeiterInnen sind in diesem Bereich tätig. Entwickelt und erzeugt werden 
High-Tech-Prothesen, wie etwa ein mikroprozessorgesteuertes Kniegelenk, eine 
mit dem „Staatspreis Design“ ausgezeichnete Handprothese oder ein Neuroim-
plantat für Schlaganfall-PatientInnen.  

Geschichte der Lehrausbildung 

Das Fallbeispiel bezieht sich auf das Kompetenzzentrum für Orthopädietechnik des 
Unternehmens in Österreich, in dem unter der Leitung eines Ausbildners seit dem 
Jahr 2006 Lehrlinge ausgebildet werden und das eine kleine Einheit innerhalb des 
Großunternehmens darstellt. Eine ausgeprägte Zusammenarbeit gibt es v.a. mit 
der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, deren Vorschläge mit den Orthopä-
dietechnikerInnen des Kompetenzzentrums diskutiert und von diesen auch umge-
setzt werden. Im Jahr 2010 wurde dem österreichischen Ausbildungsbetrieb der 
TRIO Award verliehen. 
  

                                              
20 Im Rahmen des vorliegenden Fallbeispiels wurden insgesamt zwei Gruppeninterviews geführt. 
Eines mit dem Ausbildner und Leiter des Kompetenzzentrums für Orthopädietechnik sowie einer 
Vertreterin der Personalabteilung, das zweite mit zwei männlichen Lehrlingen im 2. und 3. Lehrjahr. 
Der dritte Orthopädietechnik-Lehrling im Betrieb, ein Mädchen, steht kurz vor dem Lehrabschluss im 
nicht-traditionellen Beruf. Sie konnte wegen Krankheit leider nicht am Interview mit den Lehrlingen 
teilnehmen. 
21 Im Betrieb werden auch andere Lehrberufe ausgebildet (z.B. Metalltechnik), das vorliegende 
Fallbeispiel bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Lehrlinge der Orthopädietechnik, die in einem 
eigenen Kompetenzzentrum ausgebildet werden. 
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Lehrlingssuche und -auswahl 

Für gewöhnlich wird jedes Jahr ein Lehrling aufgenommen, wobei die Suche nach 
Lehrlingen sehr breit angelegt wird. Die offene Lehrstelle wird über das AMS, die 
Wirtschaftskammer, über Internetseiten und über den Verein Sprungbrett für Mäd-
chen ausgeschrieben, teilweise auch in Tageszeitungen inseriert. Darüber hinaus 
präsentiert der Betrieb seine Lehrausbildung etwa auch auf Berufsinformations-
messen. Die Entscheidung für einen Lehrling erfolgt nach einer Vorauswahl v.a. 
auf Basis der Erfahrungen im Rahmen von Schnuppertagen, mit Blick auf das In-
teresse der BewerberInnen und auf ihr soziales Gespür, das für den Kontakt mit 
KundInnen und PatientInnen wichtig ist.  

Ablauf der Lehrausbildung 

Die Tätigkeiten der Lehrlinge hängen stark von den tagesaktuellen Projekten ab. 
Zudem wird Wert darauf gelegt, dass sich die Auszubildenden mit im Unterneh-
men verwendeten neuartigen Materialien und Techniken auseinandersetzen – 
auch wenn diese im Berufsbild nicht enthalten sind. Zu Beginn werden die Lehr-
linge mit den Maschinen und den Sicherheitseinrichtungen vertraut gemacht und 
danach direkt in die Praxis eingebunden.  

Durch die Nutzung von Ausbildungsverbünden verbringen die Jugendlichen im 
Rahmen ihrer Ausbildung auch Zeit in Lehrbetrieben, die sich auf andere Teilbe-
reiche der Orthopädietechnik spezialisiert haben und erhalten so die Möglichkeit, 
sich mit Arbeitstechniken auseinanderzusetzen, die in ihrem Ausbildungsbetrieb 
nicht bzw. nicht mehr durchgeführt werden.  

„Es ist so, dass überall verschiedene Arbeitstechniken gemacht werden. Wir machen hier zum 
Beispiel keine Einlagen, das gehört aber irgendwie zum Berufsbild, und wenn man das ein-
mal herzeigt, dann hat man es nicht wirklich gelernt, und dort werden halt zum Beispiel in 
dem einen Betrieb viele Einlagen gemacht, Sitzschalen und so, das wird bei uns eher weniger 
gemacht, und darum ist das von Vorteil, man muss das einmal gesehen haben. Man braucht 
es teilweise auch für die Lehrabschlussprüfung, und wir machen halt wieder Sachen, die in 
den anderen Firmen nur Randgebiet sind. Und das funktioniert gut, wir haben damit durch-
wegs gute Erfahrungen.“ (FB5/Ausbildner/S.2) 

Einbeziehung der älteren Lehrlinge in die Ausbildung der LehranfängerInnen 

Die Lehrlinge höherer Lehrjahre werden unter Anleitung und Aufsicht des Aus-
bildners in die Ausbildung der LehranfängerInnen einbezogen:  

„(...) meistens so, dass man den Neuling einmal zu dem Lehrling, der ein Jahr höher ist, 
dazustellt, und der erklärt verschiedene Handgriffe, gewisse Techniken, und das zeigt er 
zwei, drei mal. Und dann versuchen wir schon, den Lehrling zu einer gewissen Selbstständig-
keit zu erziehen. So lernt man am besten.“ (FB5/Ausbildner/S.2) 

Der Ausbildner kontrolliert die Ergebnisse und gibt zusätzliche Erklärungen. Den 
LehranfängerInnen soll durch den Umgang mit erfahreneren Lehrlingen das Ler-
nen erleichtert werden. Letztere wiederum werden durch die Verantwortung, die 
sie so übernehmen, bzw. durch die Anerkennung der bereits erworbenen Kennt-
nisse und Fertigkeiten zusätzlich motiviert.  

Einbeziehung der Lehrlinge bei Schnuppertagen oder Berufsinfomessen 

Diese Wirkung wird auch darüber erzielt, dass den Lehrlingen im Rahmen von 
Schnuppertagen im Unternehmen als auch etwa bei Berufsinfomessen die Mög-
lichkeit gegeben, den von ihnen erlernten Lehrberuf bzw. die Produkte des Be-
triebs selbstständig den interessierten PflichtschülerInnen zu präsentieren. Wie-
derum erhalten die Lehrlinge so motivationsfördernde Anerkennung bzw. Feed-
back, die PflichtschülerInnen auf der anderen Seite Informationen von Jugendli-
chen, die kaum älter als sie selbst sind, was deren Aufmerksamkeit und Bereit-
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schaft, sich mit den präsentierten Inhalten auseinanderzusetzen, erhöht und auch 
die Lehrausbildung im gegenständlichen Betrieb attraktiver macht. 

„Und sie machen es auch gerne. Bei dieser FIT-Betriebsführung zum Beispiel hat man bei 
den Lehrlingen richtig gesehen, wie sie begeistert sind, mit welcher Begeisterung sie von den 
Produkten erzählt haben.“ (FB5/Vertreterin der Personalabteilung/S.4) 

„Da kommt man sich einfach gut vor. (…) Wie jemand, der weiß, wo’s lang geht. Wir krie-
gen dann auch immer Feedback von den Schnupperern. Und ich hab noch nie ein negatives 
gekriegt.“ (FB5/Lehrlinge/S.5) 

Präsentation bei Schulungen 

Schließlich bekommen die Lehrlinge mitunter auch die Gelegenheit, bei Schulun-
gen zu präsentieren, was ähnlich motivierende Effekte nach sich zieht. 

„Was ich von außen beobachtet habe, das war schon das, wenn externe Leute da waren, 
wenn sie da ein bissl Verantwortung übernehmen durften und was erklärt haben.“ 
(FB5/Vertreterin der Personalabteilung/S.6) 

„Dass sie nicht nur, wenn man das so sagen kann, als Lehrling abgestempelt sind, sondern 
dass sie Verantwortung übernehmen können. (...), dass sie meinem Empfinden nach, danach 
mit noch mehr Enthusiasmus wieder dabei waren. Und schon wieder auf die nächste Schu-
lung gefiebert haben.“ (FB5/Ausbildner/S.6) 

Qualifizierung über das Berufsbild hinaus 

Die Ausbildung umfasst auch Elemente, die über die Anforderungen des Berufs-
bilds hinausgehen. Die Lehrlinge nehmen bspw. an KundInnenseminaren und 
PatientInnenschulungen teil. Ihnen stehen Schulungsmaterialien, technische 
Handbücher und eine Fachbibliothek zur Verfügung. Einmal wöchentlich besucht 
ein Orthopädischer Facharzt den Betrieb, um KundInnen und PatientInnen zu 
beraten. Die Lehrlinge sind bei diesen Gesprächen anwesend und haben die Gele-
genheit, Fragen zu stellen.  

Schließlich gibt es für alle Lehrlinge im dritten Lehrjahr die Option, eine Woche 
beim deutschen Mutterkonzern zu verbringen und dort zu sehen, wie die verwen-
deten Materialien produziert werden und welche Karrieremöglichkeiten es im Kon-
zern gibt. 

Früher Kontakt zu KundInnen und PatientInnen 

Im Zuge der frühen Einbindung in die Praxis haben die Lehrlinge auch sehr früh 
KundInnenkontakt. Die hergestellten Prothesen werden in der Regel von KundIn-
nen für deren PatientInnen bestellt. Damit diese KundInnen die Produkte an Pa-
tientInnen verkaufen dürfen, benötigen sie eine Zertifizierung, die im Rahmen 
von Seminaren beim gegenständlichen Unternehmen erworben wird. Die Lehrlinge 
nehmen zunächst passiv an diesen Seminaren teil und erwerben so zusätzliche 
Kenntnisse über die von ihnen hergestellten Produkte und deren Anwendung. Sie 
haben auch von Anfang an direkten PatientInnenkontakt und sind dabei, wenn 
Prothesen angepasst und den TrägerInnen erklärt werden.  

Bedeutsamkeit, Nutzen und Sinn der eigenen Tätigkeit 

Durch die Teilnahme an den Schulungen und den direkten KundInnenkontakt wird 
den Lehrlingen sehr früh die Bedeutsamkeit ihrer Tätigkeit bewusst. Dazu trägt 
bei, dass sie nicht an Übungsstücken lernen, sondern von Anfang an in die Erzeu-
gung von danach genutzten Produkten einbezogen werden. Die ersten von den 
Lehrlingen hergestellten Prothesen werden zwar nicht von PatientInnen verwen-
det, aber als Musterprothesen bei Schulungen eingesetzt. 

„(...) wir haben eine eigene Schulungsabteilung,  die national und international die Kunden 
schult, unter anderem auch die Kollegen schult – da gibt es immer Bedarf an Musterprothe-
sen. Wenn die Musterprothese jetzt nicht so ist, wie sie sein soll, dann ist es auch nicht 
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schlimm. das ist nicht etwas, das man dann nimmt und weg wirft, sondern es wird dann in 
die Abteilung weiter gegeben, und die brauchen diese Teile, die wir da produzieren. (...) 
Und der Lehrling findet dann halt irgendwann in der Zukunft seine Produkte, die er gemacht 
hat, in einer Schulung, an der er teilnimmt, wieder. Das ist dann auch so ein Aha-Erlebnis.“ 
(FB5/Ausbildner/S.5f) 

Ein wichtiges Ziel der Ausbildung im ersten Lehrjahr ist, die Lehrlinge so früh wie 
möglich in die Erzeugung von Produkten für PatientInnen einzubinden. 

„(...) im Großen und Ganzen schauen wir schon, dass die Lehrlinge so früh als möglich ins 
Produktive umsteigen, und dann letztendlich an dem Patienten das sehen, was sie gemacht 
haben. (...) wir nehmen die Lehrlinge so früh als möglich mit zu Kunden und zu Patienten, 
die ins Haus kommen, wenn sie was gemacht haben, wenn das nicht passt, warum das so ist 
und wie man das ändert. Das ist auch wichtig, weil ich habe nichts davon, wenn ich das 
probiere und sage, das und das passt nicht, und ich erkläre nicht, warum das nicht passt 
und wie man das ändert, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Das ist aber nichts 
Schlimmes, wenn das passiert, das passiert mir genau so. Wir arbeiten am lebenden Objekt 
und das kann sich immer verändern, es kann sein, dass eine Ausgangssituation am Montag A 
ist und ich hab am Donnerstag B, das ist halt bei uns so.“ (FB5/Ausbildner/S.6) 

Der direkte Kontakt zu den PatientInnen und das Gefühl, ein sinnvolles Ganzes 
mit direktem Nutzen herzustellen, wirken maßgeblich auf die Motivation der Ju-
gendlichen: 

„Mein bestes oder coolstes Erfolgserlebnis war, als ich meine erste PatientInnenversorgung 
gemacht hab und die dann auch gleich gepasst hat.“ (FB5/Lehrlinge/S.2).  

Der Stolz auf das fertige Produkt und das Gefühl, durch die eigene Arbeit Men-
schen helfen zu können, machen für die befragten Lehrlinge einen wesentlichen 
Teil ihrer Arbeitsmotivation aus. 

„Und auch – das ist halt generell bei diesem Berufsbild –, dass ich mir denken kann, wenn 
ich nachhaus geh: cool, hab ich schon wieder jemanden geholfen heut. Einem, dem es nicht 
so gut geht. Das war zum Beispiel einer der Schwerpunkte, warum ich diesen Beruf gewählt 
hab, weil ich wollt unbedingt einen sozialen Beruf haben.“ (FB5/Ausbildner/S.6) 

Vertrauen und Anerkennung / sich als Teil des Teams fühlen  

Die Aussagen der Lehrlinge im Interview lassen erkennen, dass die Übertragung 
von Arbeitsbereichen zur selbstständigen Durchführung als Vertrauen des Unter-
nehmens in das eigene Können gesehen und damit als Zeichen gewertet wird, als 
wichtiges Mitglied des Teams angesehen zu werden:  

„Dass die Arbeit dem Lehrling übergeben wird, und er soll es dann selber machen, das hat 
schon mit Vertrauen zu tun, und dann ist er auch als vollwertiges Mitglied angesehen.“ 
(FB5/Lehrlinge/S.4). 

Lob, Anerkennung und finanzielle Anreize  

Für gute Leistungen im Betrieb und in der Berufsschule gibt es Prämien, deren 
Höhe von der Beurteilung durch den Ausbildner und den Zeugnissen abhängt.  

„Wir haben für das Jahreszeugnis ein Prämiensystem, das sich auf die Berufsschulnoten und 
auch auf die Mitarbeit, die Leistungen im Unternehmen bezieht.“ (FB5/Vertreterin der Per-
sonalabteilung/S.8) 

Mit dem Ausbildner besprochen werden auch die Halbjahreszeugnisse. Je nach 
schulischem Erfolg gibt es dann die Aufforderung zur Verbesserung oder Lob für 
gute Leistungen. Generell misst der interviewte Ausbildner Lob eine wichtige 
Rolle bei:  

„Lob ist auch genau so wichtig wie Kritik. Man muss Kritik einstecken können, aber wenn es 
angebracht ist, gehört natürlich auch gelobt, dass die Lehrlinge wissen, das hab ich jetzt gut 
gemacht. (...) Wenn er eine Aufgabe gut erledigt, sage ich: ‚(...) das hast du wirklich super 
gemacht, einmalig, Klasse!’ Und da grinsen sie dann bis über beide Ohren, das gefällt ihnen 
halt.“ (FB5/Ausbildner/S.7). 
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technische Ausstattung des Ausbildungsbetriebs 

Die Aussagen der Lehrlinge lassen zudem erkennen, dass die technische Ausstat-
tung des ausbildenden Betriebs – vor allem über den Vergleich mit anderen be-
kannten Betrieben – eine weitere Quelle für Motivation darstellen kann:  

„(...) ich würd sagen, das hast du bei keiner anderen Firma. Die ganze Technik, die wir da 
sehen. Was man da allein schon im ersten Lehrjahr sieht, das sehen die anderen von anderen 
Firmen oft die ganzen Jahre nicht. Die ganze Technik, die ganzen Gelenke (...). Das moti-
viert ungemein, dass wir in einer so super Firma sind.“ (FB5/Lehrlinge/S.3) 

Verbleib im Betrieb / Spezialisierung, berufliche Weiterentwicklung / Auf-
stiegsmöglichkeiten 

Den Lehrlingen wird in Aussicht gestellt, nach Abschluss der Ausbildung im Be-
trieb weiterbeschäftigt zu werden und sich zu spezialisieren. Als FacharbeiterIn-
nen werden sie etwa beim Ablegen der Meisterprüfung unterstützt, können Zerti-
fizierungen auf Produkte des Unternehmens erwerben und haben die Möglichkeit, 
sich im Konzern weiterzuentwickeln. 

„Es stehen im Unternehmen alle Türen offen. Es gibt auch sehr viele, zumindest in Deutsch-
land, die nachher dann noch studieren. Da gibt es eine eigene Universität in Gießen, wo man 
Orthopädietechnik studieren kann, und die wechseln dann oft ins Produktmanagement.“ 
(FB5/Ausbildner/S.7) 

„Wir können uns dann später spezialisieren – Orthetik, Prothetik. Wir haben ja auch ver-
schiedene Standorte auf der Welt. Da müsst man sich dann bewerben und schauen, dass 
man dort hinkommt, wenn einen was interessiert. Die Möglichkeit ist da. Ob es dann wirklich 
so ist, weiß man jetzt noch nicht. Aber der Gedanke daran, der motiviert schon.“ 
(FB5/Lehrlinge/S.7) 
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Fallbeispiel 6: Eurest Restaurationsbetriebsgesellschaft m.b.H., Wien 
2222 
 
Branche/Fachbereich: Gastronomie/Betriebsgastronomie 
  

ausgebildete/r Lehrberuf/e: 23 Koch/Köchin (Lehrzeit: 3 Jahre) 
  

Anzahl der Beschäftigten: ca. 900 
davon Lehrlinge: aktuell 23 
  

Lehrlingsausbildung seit: 2008/2009 (Start des neuen Lehrausbildungs-
programms) 

ausgebildete Lehrlinge: keine (im neuen Lehrausbildungsprogramm) 
  

Auszeichnungen: Staatspreis „Fit For Future“ 2010; „Vorbildlicher 
Lehrbetrieb“ (TRIO-Award 2010) 

  

Besonderheiten der Lehr-
lingsausbildung: 

starkes Investitionsmotiv / Lehrlings-Castings 
für die Lehrlingsauswahl / Auslandspraktika, 
Rotations- und Prämiensysteme, Teilnahme an 
Lehrlingswettbewerben / zusätzliche Qualifizie-
rungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Persön-
lichkeitsbildung / Förderung der Qualifikation 
der AusbildnerInnen  

 

Tätigkeitsbereich des Unternehmens 

Die 1972 gegründete Eurest versorgt als Tochtergesellschaft der internationalen 
Compass Group PLC in Österreich mehr als 85 Unternehmen und Institutionen mit 
„Gemeinschaftsgastronomie“. Dazu zählen Leistungen wie Mitarbeiterrestaurants, 
Krankenhauscaterings, Kindergarten- und Schulessen bis hin zur Seniorenverpfle-
gung. Darüber hinaus ist Eurest in der Event-Gastronomie tätig und bietet Facility 
Management-Leistungen an. 

Geschichte der Lehrausbildung 

Nach der Neubesetzung der Personalabteilung im Jahr 2008 wurde ein neues 
Lehrlingsprogramm eingeführt, das durch eine Vielzahl aufeinander abgestimmter 
Maßnahmen für Lehrlinge und AusbildnerInnen die Qualität der Lehrausbildung 
erhöhen und die Lehrlinge, aber auch die in der Ausbildung involvierten Mitarbei-
terInnen motivieren soll. Nach Aussage der Gesprächspartnerinnen aus dem Per-
sonalbereich gelang es durch das neue Programm bereits nach kurzer Zeit, den 
Stellenwert der Lehre im Unternehmen zu heben und BetriebsleiterInnen, die der 
Lehrlingsausbildung in ihrem Einflussbereich zunächst eher skeptisch gegenüber-
standen, für die Ausbildungsaufgabe zu begeistern.  

„Ich hab mir ein komplettes Programm überlegt, wie kann ich Lehrlinge motivieren und wie 
kann ich aber nicht nur die Lehrlinge motivieren, sondern eigentlich die komplette Firma 
mitreißen. Ich kann mich gut erinnern, (...) bei meinem Einstieg (...) die erste Reaktion, 
wie ich dieses Projekt den Betriebsleitern vorgestellt habe, war: ‚Ja, aber Betriebsgastrono-
mie, wir können nicht wirklich so gut ausbilden (...)’. Und in einem Jahr hat sich das kom-
plett gedreht.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.2) 

Diese Einstellungsänderung führt die befragte Personalverantwortliche aufgrund 
zahlreicher positiver Rückmeldungen v.a. auf die seitdem durchwegs guten Erfah-
rungen mit den Leistungen der Lehrlinge zurück.  
                                              
22 Für das vorliegende Fallbeispiel wurden die Leiterin der Personalabteilung, deren Assistentin und 
drei Lehrlinge im dritten Lehrjahr in zwei Einzel- und einem Gruppeninterview befragt.  
23 Neben dem Lehrberuf Koch/Köchin, der im vorliegenden Fallbeispiel im Fokus steht und die meis-
ten Lehrlinge im Betrieb umfasst, werden bei Eurest auch Restaurantfachleute und KonditorInnen 
ausgebildet. 
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„Und jeder sagt eigentlich, dass es wunderschön ist, wenn man den richtigen Lehrling hat, 
Wissen weiter zu geben, der Lehrling das auch annimmt, wo man das auch wieder zurück 
kriegt, und zu sehen, wie er sich entwickelt.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.1)  

Im Jahr 2010 positionierte sich das Unternehmen sodann im Rahmen des Staats-
preises „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future“ in der Kategorie ab 250 Mitarbeite-
rInnen unter den zehn besten Lehrbetrieben Österreichs.24 Darüber hinaus wurde 
dem Unternehmen im selben Jahr für sein Engagement in der Lehrlingsausbildung 
der TRIO-Award verliehen. 

Lehrlingssuche und -auswahl 

Eurest setzt ein mehrstufiges Verfahren zur Lehrlingsauswahl ein. Die auf Basis 
schriftlicher Bewerbungen vorausgewählten Jugendlichen werden einem schriftli-
chen Test unterzogen, der in Zusammenarbeit mit dem BiWi durchgeführt wird. 
Entsprechend ihrem Abschneiden werden ausgewählte Jugendliche schließlich 
zum Lehrlings-Casting „Cook Mania“ eingeladen, dessen Ergebnis die endgültige 
Lehrlingsauswahl begründet.25 Im Rahmen des Lehrlings-Castings haben sowohl 
die Ausbildungsverantwortlichen die Möglichkeit, die Jugendlichen in praxisna-
hen Situationen kennen zu lernen, als auch die Jugendlichen die Chance, einen 
Einblick in das Unternehmen zu erhalten.  

„Ganz, ganz wichtig ist für mich die Auswahl, mit der steht und fällt das ganze Projekt. Da 
machen wir das Casting, davor schon die Tests. Damit sie überhaupt zum Casting eingeladen 
werden, machen wir mit dem Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft diese Tests. 
Davor schon müssen sie sich bewerben. Und ganz egal wie dieser Test ausfällt, aber schon 
einmal zu beobachten, wie sich ein Bewerber in einer Stresssituation verhält! Dann kommen 
sie weiter zum Casting. Und dann hat es plötzlich ganz, ganz tolle Lehrlinge gegeben und 
die Betriebsleiter haben gesagt: ,Ja, so einen möchte ich auch!’ Und dann hat das immer 
mehr Früchte getragen, es ist so ein Feuer entflammt, so eine Motivation, dass sich jetzt 
wirklich alle dafür begeistern, wirklich zu dem Casting kommen, sich die Lehrlinge, das Po-
tenzial dort anschauen. Jetzt plötzlich vertritt das jeder hier im Unternehmen. Jeder hängt 
die Plakate aus, (...) und auch die Regionalleiter schauen, dass wirklich viele Betriebe zur 
Verfügung stehen, wo wir die Lehrlingsausbildung auch anbieten können.“ (FB6/Leiterin der 
Personalabteilung/S.1) 

Für alle drei befragten Lehrlinge war der wichtigste Grund, warum sie eine Lehr-
stelle in ihrem aktuellen Ausbildungsbetrieb anstrebten, eine möglichst gute Aus-
bildung zu bekommen. Als weiteren Grund nannten sie die im Gastgewerbe unüb-
lichen Arbeitszeiten: Es gibt keinen Wochenenddienst, auch endet die tägliche 
Arbeitszeit zwischen 14:30 und 15:30 Uhr. Abenddienste, z.B. vor Weihnachten, 
sind die Ausnahme. 

Ablauf der Lehrausbildung 

In der Ausbildung sind die Lehrlinge sofort in die Praxis eingebunden und nach 
und nach an allen Arbeiten beteiligt. Sie helfen bei der Vor- und Zubereitung der 
Speisen, geben die Speisen aus und arbeiten bei der Nachbereitung mit. Durch 
den unmittelbaren KundInnenkontakt bei der Essensausgabe bekommen die Lehr-
linge direktes Feedback zu ihrer Arbeit. Im Sinne der Motivation wird darauf Wert 
gelegt, dass die Lehrlinge eigenständige Aufgaben übernehmen und selbstständig 
arbeiten. Wenn sie sich bereit dafür fühlen und AusbildnerIn bzw. KüchenchefIn 
zustimmen, dürfen die Lehrlinge auch eine eigene Position in der Küche komplett 
übernehmen. Das heißt, dass sie bestimmte Gerichte nach Vorgabe des/der Kü-
chenchefIn selbstständig vorbereiten, zubereiten und ausgeben, wie fertig ausge-
bildete Köche/Köchinnen auch.  

„[W]ir haben Lehrlinge, die im dritten Lehrjahr schon komplett eigenständig arbeiten.“ 
(FB6/Assitentin Personalabteilung/S.2) 

                                              
24 Vgl.: http://www.eurest.at/pdf/News_Okt%2011.pdf 
25 Sh. dazu: http://www.eurestlehrlingscasting.at/ 
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Unterstützung für Berufsschule und Lehrabschlussprüfung 

Neben der praktischen Einbindung bekommen die Lehrlinge bei Bedarf auch Hilfe 
für die Berufsschule. Nicht zuletzt können sie im Betrieb für die Lehrabschluss-
prüfung trainieren.  

Finanzielle Anreize 

Gute Leistungen in der Berufsschule werden mit Einkaufsgutscheinen honoriert. 
Manche Lehrlinge sehen dies als zusätzlichen Bonus, lernen aber v.a. aus eigenem 
Antrieb. Für andere stellt die Belohnung jedoch sehr wohl einen Ansporn dar – 
v.a. wenn es darum geht, etwa einen Dreier noch auszubessern. Insgesamt hat 
die Einführung der Maßnahme zu einer Verbesserung der Durchschnittsnoten ge-
führt.  

„Wir prämieren die Schulerfolge. Fürs erste Schuljahr, für ein Zeugnis mit Einsern und Zwei-
ern gibt es 70,- Euro Einkaufsgutscheine (...). Im zweiten Schuljahr sind es 100,- Euro und 
beim dritten, beim Abschlusszeugnis, sind es dann 150,- Euro. Und das spornt an. Wir haben 
es das erste Mal vor zwei Jahren gemacht, da haben die Lehrlinge nichts davon gewusst und 
wurden überrascht. Letztes Jahr wussten sie es dann schon und haben sich wirklich bemüht. 
Sie haben auch schon vorher angerufen und gesagt: ‚Ich hab zwar einen Dreier gehabt, aber 
den bessere ich mir aus, ich will einen Gutschein!’, und haben auch schon gefragt, welche 
Gutscheine es denn gibt. Also das wird gut angenommen.“ (FB6/Assistentin Personalabtei-
lung/S.2) 

Die erfolgreiche Lehrabschlussprüfung schließlich wird gemeinsam gefeiert. Dabei 
ist neben AusbildnerInnen, KollegInnen und Vorgesetzen auch die Geschäftsfüh-
rung anwesend. Als Anerkennung erhalten die Lehrlinge ein berufsbezogenes Ge-
schenk, bspw. ein hochwertiges Messerset. 

Zusätzliches Qualifizierungsprogramm 

Während der gesamten Lehrzeit wird die Ausbildung von einem zusätzlichen Qua-
lifizierungsprogramm begleitet. Einmal je Quartal findet ein Lehrlingstag statt. 
Den Rahmen dafür bilden Betriebsbesuche bei Zulieferbetrieben oder Schulungen. 
Dabei kommen die Lehrlinge aus allen Eurest-Betrieben zusammen und haben so 
auch Gelegenheit sich auszutauschen. Im Rahmen der Betriebsbesuche können 
die Lehrlinge die Herstellung der von ihnen verwendeten Produkte mitverfolgen 
und teilweise auch aktiv daran teilnehmen (bspw. konnten die Lehrlinge eine 
Wurstfabrik, einen Fischgroßmarkt oder einen Gewürzlieferanten besuchen oder 
bei einem Zulieferer eine „Fruchtmeisterschulung“ absolvieren).  

Im zweiten Lehrjahr gibt es die so genannte „Praxismeile“. An insgesamt elf Se-
minartagen wird dabei die soziale Kompetenz der Lehrlinge trainiert. Die Themen 
umfassen etwa Kommunikation, Konfliktmanagement, Teamwork oder Identifika-
tion mit dem Unternehmen. 

Andere Schulungen umfassen fachnahe Zusatzqualifikationen wie Koch-, Flei-
scher- oder Konditorkurse an den Berufsschulen, aber auch Angebote, wie Ba-
ristakurse, die über das Berufsbild hinausgehen. Eine wesentliche Komponente 
stellen persönlichkeitsbildende Schulungen, wie bspw. „Etikette für Lehrlinge“ 
dar. 

„(...) wir sagen halt, sie tun sich viel leichter, wenn sie so ein paar Grundregeln können. Da 
geht es nicht nur darum, wie ziehe ich mich an, sondern auch darum, wie kommuniziere ich, 
wann stelle ich eine Frage und, und, und. Also von dem her ist das sicher ein guter Einstieg, 
der dem Lehrling einmal den Einstieg in den Job etwas erleichtert.“ (FB6/Leiterin der Perso-
nalabteilung/S.2) 

„[Lehrling 2:] Etikette für Lehrlinge – das hab ich im Wifi gemacht. Da haben wir einfach 
gehabt gutes Auftreten, wie man rüber kommt. Oder halt Sprache und Auftreten und alles. 
Wir haben auch im Sommer eine Praxismeile gehabt. Das heißt, wir haben jeden Freitag 
verschiedene Themen gehabt: Wie ist mit Kunden umzugehen, Selbstbewusstsein, Empathie, 
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halt auch Problemlösungen. Irgendwie hat das schon – ich mein, es war meistens auch ziem-
lich lustig – aber irgendwie hat das schon geholfen. 

[Lehrling 1:] Das hat sehr geholfen. 

[Lehrling 2:] Weil du denkst dir, na eigentlich stimmt’s eh, was die sagen. Man denkt ein-
fach viel mehr darüber nach. Das hat so einen Anstoß gegeben.“ (FB6/Lehrlinge/S.2) 

Auslandspraktikum 

Im zweiten Lehrjahr haben die Lehrlinge die Chance, im Rahmen eines Aus-
landspraktikums zusätzliche Erfahrung zu sammeln. Jedes Jahr wird ein Lehrling 
bei der Teilnahme am Auslandspraktikumsprogramm des Internationalen Vereins 
zur Förderung von Fachkräften unterstützt.  

Im dritten Jahr haben die Lehrlinge bei Interesse schließlich die Möglichkeit, 
innerhalb von Eurest den Betrieb zu wechseln, um einerseits andere Abläufe ken-
nen zu lernen und andererseits zu sehen, was sie alles bereits können und diese 
Fähigkeiten in einem fremden Umfeld einzusetzen. 

Teilnahme an Wettbewerben 

Darüber hinaus fördert Eurest die Teilnahme an Wettbewerben, wie etwa dem 
„Rookie of the Year“ – einem Kochwettbewerb einer bekannten europäischen 
Kochzeitschrift – oder den Staatsmeisterschaften für ausgelernte Lehrlinge. Für 
die beteiligten Lehrlinge stellt die Teilnahme einen Höhepunkt ihrer Ausbildung 
dar.  

„Das ist ein internationaler Kochwettbewerb für eine der berühmtesten Kochzeitschriften von 
Europa. Da durften ich und mein Bruder kochen. Und das war für uns eine Ehre, weil dort 
kommen die meisten gar nicht rein. Und mein Bruder und ich haben es geschafft, obwohl wir 
das vorher gar nicht geglaubt haben. Um uns zu qualifizieren haben wir einen Warenkorb 
bekommen und mussten uns damit ein drei-Gänge-Menü ausdenken. Dann hatten wir ein 
Fotoshooting. Und plötzlich hat es geheißen, wir sind fix dabei, was uns alle gewundert hat, 
weil da sonst nur Hotels wie das Sacher oder so mitmachen. Ich und mein Bruder waren 
dann dort auf uns alleine gestellt, mussten vor ein paar Hundert Zuschauern kochen mit 
Kameras und Bildschirmen überall. Und in der Jury waren berühmte Köche, sogar Fernsehkö-
che. Das war für mich wirklich der Höhepunkt, seit ich hier bin.“ (FB6/Lehrlinge/S.5) 

Perspektiven nach Abschluss der Ausbildung 

Die befragten Lehrlinge schätzen die zusätzlichen Qualifikationen, die sie erhal-
ten, und sind davon überzeugt, eine breite und qualitativ hochwertige Ausbildung 
zu erhalten, die ihnen gute Chancen am Arbeitsmarkt eröffnet.  

Die Lehrlinge schätzen in Zusammenhang damit auch die Chance auf eine weitere 
Tätigkeit bei Eurest nach Ende der Ausbildung positiv ein:  

„Ich glaub, dass es wirklich so ist, dass sie Lehrlinge ausbilden, damit sie dann Fachkräfte 
haben. Nicht, dass sie jemanden zum Arbeiten haben oder eine billige Arbeitskraft.“ 
(FB6/Lehrlinge/S.2) 

„Bei mir war es so, dass alle meine Köche gesagt haben, dass ich – nachdem ich mit dem 
Bundesheer oder Zivildienst fertig bin – dass sie unbedingt haben wollen, dass ich gleich 
wieder zurückkomm. Aber nur in ihre Küche dort. Und der Küchenchef hat gesagt, ja, soweit 
ich bereit bin, soll ich ihm meine Privatnummer geben und meine E-Mail-Adresse. Ich soll 
auf jeden Fall anrufen oder schreiben, sobald ich bereit bin, wieder zurückzukommen. Dann 
wird er versuchen, dass es möglich ist, dass ich wieder dorthin komm und dort halt dann als 
Jungkoch anfang. Das zeigt, dass sie mich unbedingt im Team haben wollen.“ 
(FB6/Lehrlinge/S.1f) 

Qualifizierung der AusbildnerInnen 

Eurest fördert auch die Lehrlingsausbilderprüfung bzw. den Besuch des Ausbilder-
kurses. Im Zuge der eingangs beschriebenen zunehmenden Begeisterung für die 
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Lehrausbildung im Unternehmen haben sich nach Aussage der befragten Perso-
nalverantwortlichen mittlerweile viele MitarbeiterInnen dafür gemeldet. 

„Grundsätzlich haben wir Betriebsleiter mit sehr, sehr viel Potential. Wir fördern auch die 
Lehrlingsausbilderprüfung, da haben sich jetzt auch plötzlich viele gemeldet, die das gerne 
machen möchten. Die sagen, es ist ganz einfach schön, jungen Menschen etwas beizubrin-
gen, wenn da was zurück kommt, wenn man sieht, welche Fortschritte die machen, bei wel-
chen Wettbewerben, was es da alles gibt, die vorzubereiten.“ (FB6/Leiterin der Personalab-
teilung/S.2) 

Ansprechpersonen für die Lehrlinge 

Die Personalverantwortliche und ihre Assistentin verstehen sich neben den jewei-
ligen BetriebsleiterInnen und AusbildnerInnen als Ansprechpersonen für die Lehr-
linge: 

„Für alles, für Liebeskummer, für Wohnungsprobleme, wenn sie kurzfristig nicht mehr zuhau-
se wohnen können, wir suchen kurzfristig ein Studentenheim, meine Assistentin ist da so 
engagiert, und wir sind Hauptansprechpartner mit allen Anliegen, die sie haben. Sie kennen 
uns, und wenn sie sich nicht selbst anrufen trauen, ist es der Betriebsleiter, der sagt, mein 
Lehrling steht heute dann wahrscheinlich auf der Straße, einen Tag nehme ich ihn mir selber 
mit nach Hause, haben wir auch schon gehabt, aber können sie uns bitte unterstützen, für 
den ein Quartier zu suchen.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.2) 
  



Motivation von Lehrlingen 

öibf 69 

Fallbeispiel 7: UnitCargo Speditionsges.m.b.H., Wien 1226 
 
Branche/Fachbereich: Transport und Lager – Spedition 
  

ausgebildete/r Lehrberuf/e: Speditionskaufmann/-frau (Lehrzeit: 3 Jahre) 
  

Anzahl der Beschäftigten: 20 
davon Lehrlinge: 3 
  

Lehrlingsausbildung seit: 2004 
ausgebildete Lehrlinge: 6 
  

Auszeichnungen: „Vorbildlicher Lehrbetrieb“ (TRIO Award 2010) / 
Fit for Future 2011 – unter den Top Ten-
Lehrbetrieben der Kategorie bis 19 Mitarbeite-
rInnen / DiversCity Preis 2010 

  

Besonderheiten der Lehr-
lingsausbildung: 

starkes Investitionsmotiv / Diversity-
Schwerpunkt / Ausbildung nach Rotationssystem, 
auf Basis des formalisierten Aus- und Weiterbil-
dungsschwerpunkts des Unternehmens („UnitCa-
rgo Akademie“) / Einbindung in Zielvereinba-
rungs- und Feedbackprozesse („MitarbeiterIn-
nengespräche“, internes „Claim Management“, 
„360°-Feedback“, etc.) sowie Anreizsystem 
(„Teambonus“) / zusätzliche Qualifizierungs-
maßnahmen, Maßnahmen zur Persönlichkeitsbil-
dung / Unterstützung bei LAP-Vorbereitung 

 

Tätigkeitsbereich des Unternehmens 

UnitCargo ist ein auf LKW-Komplett-Ladungen spezialisiertes Speditionsunter-
nehmen, das 2004 gegründet wurde. Über die Wiener Zentrale und über Niederlas-
sungen in der Slowakei, Bulgarien und der Türkei werden Transporte in und aus 
insgesamt 40 Ländern abgewickelt. Die Schwerpunkte liegen dabei auf dem EU-
Raum (inklusive Norwegen und der Schweiz), dem Nahen Osten und der Türkei 
sowie dem Balkan-Raum. Das Unternehmen verfügt über eine EMAS- und eine ISO-
Zertifizierung und ist als lernendes Unternehmen unter Einbeziehung aller Mitar-
beiterInnen um Qualitätsentwicklung bemüht. 

Geschichte der Lehrausbildung 

Die mit der Gründung 2004 begonnene Lehrlingsausbildung des Speditionsunter-
nehmens wurde 2010 „für seinen Einsatz für Jugendliche mit Migrationshinter-
grund und die guten Abschlusszeugnisse der Lehrlinge“27 mit dem TRIO Award 
ausgezeichnet. Im Folgejahr platzierte sich das Unternehmen unter den Top Ten-
Lehrbetrieben Österreichs (Kategorie bis 19 MitarbeiterInnen) im Rahmen des 
Staatspreises „Fit for Future“. Der Geschäftsführer, der auch als Prüfer bzw. Vor-
sitzender der Prüfungskommission fungiert, ist hauptverantwortlich für die Lehr-
lingsausbildung. 

Lehrlingssuche und -auswahl 

Offene Lehrstellen werden lediglich auf der Unternehmenshomepage ausgeschrie-
ben. Die Auswahl der Lehrlinge aus etwa 20-25 Bewerbungen pro Jahr erfolgt auf 
Basis von Interviews und den Erfahrungen im Rahmen von Schnuppertagen, wobei 

                                              
26 Für dieses Fallbeispiel wurden der Geschäftsführer und Ausbildungsverantwortliche, ein Lehrling 
im 1. Lehrjahr und ein ehemaliger Lehrling (Lehrabschlussprüfung 2011) im Rahmen eines Einzel- 
und eines Gruppeninterviews befragt. 
27 http://regionaut.meinbezirk.at/wien-01-innere-stadt/importiert/triumph-mit-trio-d20276.html 
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die Aufnahme nicht nach vorgegebenen Plätzen erfolgt, sondern nach der indivi-
duellen Eignung der KandidatInnen. 

„(…) es ist gar nicht so, dass wir sagen, wir wollen heuer zwei, drei Lehrlinge, sondern wir 
wollen gute Lehrlinge. Wir haben zum Beispiel voriges Jahr keinen Lehrling aufgenommen, 
weil man demjenigen auch nichts Gutes tut, wenn man ihn aufnimmt und dann hat er einen 
Beruf, den er vielleicht gar nicht will. (…) Wir haben einen Fragenkatalog, den wir uns 
zurechtgelegt haben. Dann gibt es einmal zwei Interviews mit mir und mit meiner Prokuris-
tin, also männlich, weibliches Interview und zwei Ansichten über denjenigen – wir beraten 
uns dann. Und dann holen wir die guten Kandidaten auf einen Schnuppertag zwei, drei Tage 
rein, dass der sich hier ein bissl orientiert, selbst auch sieht. Die meisten sind natürlich 
begeistert, weil da ist Action, da ist viel zu tun. Und dann muss man entscheiden, das ist 
dann schon eine Erfahrungssache.“ (FB7/Geschäftsführer/S.3) 

Die Schnuppertage werden so gestaltet, dass die BewerberInnen einen umfassen-
den und der Realität entsprechenden Eindruck über die Tätigkeitsbereiche des zu 
erlernenden Berufs erhalten: 

„Beim Schnuppern durfte ich auch bei vielen verschiedenen Plätzen sitzen, bei einer Dispo-
nentin, beim Marketing, bei Buchhaltung, damit ich verschiedene Tätigkeiten sehen kann 
und von allem was mitnehmen kann. Und ich glaube auch nicht, dass das bei einer größeren 
Firma geht.“ (FB7/Lehrlinge/S.2) 

Diversity-Schwerpunkt 

Die Lehrlinge und MitarbeiterInnen des Speditionsunternehmens stammen aus 
unterschiedlichen Ländern und sprechen verschiedene Sprachen. Das wird für den 
Kontakt mit internationalen Partnern bewusst als Stärke gesehen. Für diese Viel-
falt wurde UnitCargo von der WK Wien 2010 mit dem DiversCity Preis ausgezeich-
net. 

„Unser höchstes Gut sind ja die Mitarbeiter (…). Wir sind ja Spediteure und haben keine 
eigenen LKWs, das heißt, wir sind die, die vom Kunden die Ware mit einem Frachtpartner 
transportieren, wir beauftragen den Frachtpartner, die Ware des Kunden von A nach B zu 
führen. Dazu brauchen wir aber Spitzenmitarbeiter, die all diese Werte kennen und genau 
darüber Bescheid wissen, was UnitCargo will. Und die die Sprache des Frachtpartners und 
auch des Kunden sprechen, weil ein Schwede spricht meistens Englisch, ein Italiener Italie-
nisch oder sehr schlecht Englisch. Also man braucht auch ein diverses Team, das diese gan-
zen Sachen beherrscht.“ (FB7/Geschäftsführer/S.2) 

„Da ich aus Bosnien komme, wurde ich gleich am Anfang in die Balkan- und EU-Abteilung 
rübergeschickt und hab von dort an gelernt. Jetzt mach ich noch immer dieselbe Arbeit und 
habe schon sehr viele Erfolge gehabt. Ich habe natürlich andere Tätigkeiten zuerst gemacht, 
Ablage und so und wie man halt Kontakte aufbaut mit sämtlichen Partnern. Und bis heute 
mache ich also diese Balkan-Disposition und seitdem habe ich immer Erfolge und immer 
Freude damit gehabt. Das ist super einfach. Ich habe meine Wurzeln im Balkanraum und hab 
mir gedacht, das passt gut.“ (FB7/Lehrlinge/S.1) 

Schwerpunkt Aus- und Weiterbildung 

Seit 2006 gibt es die „UnitCargo Akademie“, die das Produkt einer intensiven 
Auseinandersetzung darstellt und die Basis für eine formalisierte Aus- und Wei-
terbildung aller im Unternehmen beschäftigten MitarbeiterInnen bedeutet. Die 
Einschulung neuer MitarbeiterInnen und die Weiterbildung des bestehenden Per-
sonals folgen einem vorgegebenen Ausbildungsplan. Ziel des Ausbildungsplans ist 
neben der Höherqualifizierung der MitarbeiterInnen auch eine Verringerung der 
Fluktuation im Betrieb.  

„(…) es gibt in Österreich keine Ausbildung, die einen Spediteur eigentlich wirklich ausbil-
det. Es gibt die Speditionskaufmannslehre, die ist aber sehr allgemein, und deswegen müs-
sen wir diese Aufgabe selber übernehmen.“ (FB7/Geschäftsführer/S.2) 

Neue MitarbeiterInnen können im ersten halben Jahr das Unternehmen besser 
kennenlernen und sich einarbeiten, bevor sie Verantwortung für eigene Aufgaben 
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übernehmen. Die Lehrlinge werden in diesem Zusammenhang genauso wie andere 
MitarbeiterInnen behandelt. Auch sie sollen früh eigenständig erste Aufgaben 
und Verantwortung übernehmen, jedoch dabei nicht überfordert werden.  

„Wenn ich das Gefühl habe, dass ich schon etwas selbstständig kann, dann muss ich das 
noch ein paar Male unter Aufsicht unter Beweis stellen, bevor ich es wirklich allein machen 
darf. Da können sonst viele Fehler passieren, und das wär nicht so gscheit. Da muss sich 
schon eine Person hinsetzen und mitschauen. Und erst nachher fängt man an, alleine zu 
arbeiten. Überforderung hat es nie gegeben. Wenn man Stress hatte, konnte man den Kolle-
gen fragen.“ (FB7/Lehrlinge/S.4) 

Zu Lehrbeginn nehmen die Lehrlinge wie andere neue MitarbeiterInnen auch an 
einem Einstiegsworkshop teil, den der Geschäftsführer selbst leitet. 

„Beim Workshop waren noch zwei andere Mitarbeiterinnen, die neu sind, und der Chef hat 
uns viel erklärt, zum Beispiel die unterschiedlichen LKW-Arten. Wir haben klein angefangen, 
es war interessant und es war nicht zu viel auf einmal.“ (FB7/Lehrlinge/S.2) 

Zudem nehmen die Lehrlinge im Lauf ihrer Ausbildung an Workshops teil, die im 
Rahmen der UnitCargo Akademie durchgeführt werden. Hierzu gehören von der 
Geschäftsführung abgehaltene Workshops über die Werte des Unternehmens eben-
so wie Angebote externer TrainerInnen zu den Themen „Verkaufsgespräch“ oder 
„Telefonieren mit dem Kunden“. Der Geschäftsführung zufolge hat die Implemen-
tierung der UnitCargo Akademie zu einer deutlich verringerten Fluktuation und zu 
merklich gesteigerter Motivation im Betrieb geführt. 

Das Unternehmen organisiert darüber hinaus Abendkurse, in denen die Lehrlinge 
die Möglichkeit haben, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. 

„Die Kurse werden von der Firma organisiert, normale Abendkurse halt. Auch für die Lehrlin-
ge. Das ist für mich eine Weiterbildung gewesen, weil ich auch für Skandinavien einspringen 
können muss, falls der Kollege auf Urlaub ist. Damit ich halt Bescheid weiß, wie was ab-
läuft.“ (FB7/Lehrlinge/S.2) 

Starkes Investitionsmotiv 

Das Motiv für die Lehrlingsausbildung liegt vor allem darin, umfassend und den 
Bedarfen des Unternehmens entsprechend qualifizierte MitarbeiterInnen heranzu-
bilden.  

„Der Nutzen ist, dass er das Unternehmen von der Pike auf kennt: vom Akteneinordnen bis 
wirklich dann, wenn die Rechnung rausschießt zum Kunden, also alle Arbeitsprozesse von 
Anfang bis Ende. Und da ist der Lehrling wirklich in einer glücklichen Lage, dass er, unter 
Anführungszeichen ‚die Zeit hat‘, das zu lernen. Drei Jahre Zeit, das komplette Unternehmen 
kennen zu lernen. Mit einem Mitarbeiter, der fix anfängt, als Profi, der hat nicht die Zeit, 
der muss sofort produzieren. Bei einem Lehrling haben wir die Geduld, dass er da einfach 
lernt. Und das ist auch sein Glück.“ (FB7/Geschäftsführer/S.3f) 

Die Lehrlinge haben die Perspektive, nach Abschluss der Lehre im Unternehmen 
weiter beschäftigt zu werden, was sich positiv auf die Leistungsbereitschaft aus-
wirkt. Dazu ein weiblicher Lehrling im ersten Lehrjahr bezugnehmend auf ihren 
Kollegen, der seine Lehre im Juni 2011 abgeschlossen hat und vom Unternehmen 
übernommen wurde:  

„Wenn ich seh, dass er hier gelernt hat und jetzt hier arbeiten kann, dann glaube ich schon, 
dass man sich bemühen sollte. Das ist auch eine Motivation, dass man nach der Lehre eine 
Arbeit hat, weil man sich ja auch dran gewöhnt an diese Arbeit in den drei Jahren.“ 
(FB7/Lehrlinge/S.3) 

Ausbildung nach dem Rotationsprinzip 

Um die Lehrlinge auf ihre spätere Tätigkeit bestmöglich vorzubereiten, wechseln 
diese halbjährlich in verschiedene Bereiche des Unternehmens und sind dort je-
weils einem/einer MentorIn zugeteilt, der/die die Jugendlichen nach den Vorga-
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ben der Geschäftsführung ausbildet. Dabei bekommen die Lehrlinge sehr früh 
eigene Aufgaben übertragen und übernehmen rasch Verantwortung.  

„Ich musste auch schon ein paarmal bei einem Mitarbeiter sitzen, und er hat mir so russi-
sche Sachen gezeigt. Weil ich auch Russisch kann, hat er mir diese Sachen gezeigt und da 
hab ich dann auch einiges gelesen, was mit Russland zu tun hat. Aber Armenien hat er mir 
auch gezeigt, mit welchen Firmen man da zu tun hat.“ (FB7/Lehrlinge/S.2) 

So werden sie schon zu Beginn entsprechend ihrer eigenen Stärken und Fähigkei-
ten zu unterstützenden Aufgaben herangezogen. Wenn bspw. ein Lehrling als 
einziger im Unternehmen die Sprache eines Kunden spricht, dann wird er/sie bei 
Telefongesprächen hinzugezogen und bekommt so schon früh eine ExpertInnen-
rolle im Unternehmen.  

Neben der Abwechslung in der Ausbildung und dem frühen KundInnenkontakt 
werden gerade dieses entgegengebrachte Vertrauen und die Ermächtigung zu 
selbständigem Handeln von den befragten Lehrlingen durchwegs positiv erlebt:  

„Es kommt drauf an, was, aber ich kann und darf auch jetzt im ersten Jahr schon Sachen 
selbstständig und allein machen. Mit der Software wurde mir schon einiges erklärt und da 
kenne ich mich jetzt schon aus. Das ist auch motivierend, wenn ich das dann selbstständig 
machen kann.“ (FB7/Lehrlinge/S.4) 

Einbindung in Zielvereinbarungs- und Feedbackprozesse sowie Anreizsystem 

Um den Lernfortschritt und die Weiterentwicklung der Lehrlinge zu unterstützen, 
sind diese in dieselben Zielvereinbarungs- und Feedbackprozesse eingebunden, 
die auch für die anderen MitarbeiterInnen zur Anwendung kommen. Bei der jähr-
lichen Zielvereinbarung werden die Ziele des Vorjahrs evaluiert, Stärken und 
Schwächen analysiert und neue Ziele für das kommende Jahr vereinbart. 

„Die jährliche Zielvereinbarung besteht aus einer Rückschau über das Vorjahr: Welche Ziele 
wurden erreicht, welche nicht? Dann gibt es als zweiten Teil eine Analyse: Warum wurde das 
nicht erreicht oder was ist super gegangen? Und dann gibt es den dritten Bereich, das ist die 
Beurteilung der drei Säulen, also der Werte: Wie liegt er in der Kommunikation? – seine 
Einschätzung, Einschätzung Management –, dann eine Zielvorgabe. Und der letzte Teil (…), 
meistens in Zahlen gemessen: (…) Welche Aufgaben hat er im nächsten Jahr, was ist zu 
erreichen, welche Schritte muss er machen?“ (FB7/Geschäftsführer/S.8) 

„Das motiviert einen schon. Am Ende des Jahres holt man den Zettel heraus, was man be-
sprochen hat, und geht am Anfang des Jahres die Ziele durch, die man erreicht hat und ist 
halt froh darüber. Die anderen, die man nicht erreicht hat, die werden halt wieder für das 
nächste Jahr besser aufgebaut. Da haben wir eine Rück- und eine Vorschau und eine Analyse 
und was eben fürs neue Jahr geplant ist. Und das ist motivierend und ist eine Zielsetzung.“ 
(FB7/Lehrlinge/S.4) 

Neben diesen „MitarbeiterInnengesprächen“ sind die Lehrlinge auch in ein quar-
talsweise durchgeführtes „360°-Feedback“ eingebunden, das an die jährliche 
Ausschüttung eines Teambonusses gekoppelt ist, an dem die Lehrlinge teilhaben. 
Im Rahmen dieses Feedback-Prozesses wird die Leistung aller MitarbeiterInnen am 
Ende jedes Quartals in einem standardisierten Verfahren durch die KollegInnen, 
das Management und anhand von quantitativen Ergebnissen evaluiert. Die Ergeb-
nisse dieser Evaluation wirken sich dann auf die Höhe des ausgeschütteten Bo-
nusses aus. 

Umgang mit Fehlern, Raum für Fragen 

Der Umgang mit Fehlern ist ähnlich standardisiert. Mit einem internen Claim Ma-
nagement System wurde ein möglichst objektiver Zugang implementiert. Fehler 
werden so protokolliert und bei Bedarf besprochen. Kommt derselbe Fehler wie-
derholt vor, wird der/die betreffende MitarbeiterIn im entsprechenden Bereich 
nachgeschult. Um Fehler von vornherein zu vermeiden, besteht – wie von der 
Geschäftsführung, aber auch den befragten Lehrlingen betont wird – gerade für 
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die Lehrlinge immer die Möglichkeit, wenn nötig auch mehrmals, bei KollegInnen 
oder dem Geschäftsführer nachzufragen.  

„Ich darf jeden fragen. Aber meistens frage ich die gleichen drei Mitarbeiter, weil ich gerade 
einen bestimmten Bereich mache. Es wurde mir auch schon von Anfang an gesagt, dass ich 
jeden Mitarbeiter fragen darf, falls ich eine Frage habe.“ (FB7/Lehrlinge/S.3) 

„Auch haben alle viel Geduld. Und es wird langsam erklärt, nicht so ganz schnell, dass man 
kaum was mitbekommt. Man kann auch öfters fragen. Ich frage momentan öfters die Buch-
halterin. Sie erklärt mir alles öfters und sie sagt mir auch, dass ich lieber fragen soll, falls 
ich was mache, damit ich keine Fehler mache.“ (FB7/Lehrlinge/S.6) 

Dasselbe gilt für Fragen den Berufsschulstoff betreffend. Die Lehrlinge geben an, 
mit diesen Fragen lieber zu ihren KollegInnen oder ihrem Chef zu gehen als zu 
den LehrerInnen in der Berufsschule. 

„Wir lernen in der Berufsschule nicht wirklich viel, viel weniger als im Unternehmen. Daher 
habe ich auch immer bei der Vorbereitung für irgendwelche Schularbeiten oder Tests den 
Chef oder Kollegen gefragt, ob sie mir helfen können. Ich bin lieber zu ihnen gegangen, 
anstatt in der Schule den Lehrer zu fragen. Das glaubt man nicht, aber das ist so. (...) Weil 
der Lehrer einfach nicht hilfsbereit und freundlich ist (…).“ (FB7/Lehrlinge/S.5) 

Unterstützung bei der Vorbereitung zur Lehrabschlussprüfung 

Die Lehrlinge erfahren bei der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung grund-
legende Unterstützung durch die Geschäftsführung, die hohen Wert auf ein gutes 
Abschneiden der Auszubildenden legt. Der Geschäftsführer stellt den Lehrlingen 
einen Fragenkatalog für die Vorbereitung zur Verfügung, anhand dessen abschlie-
ßend die Prüfung gemeinsam geprobt wird. Die Fragen werden einzeln durchbe-
sprochen, Feedback wird zu jenen Bereichen gegeben, in denen sich die Lehrlinge 
noch besser vorbereiten müssen. Die Jugendlichen schätzen diese Unterstützung; 
insbesondere werden Zeit und Aufmerksamkeit, die der Geschäftsführer den Ju-
gendlichen in diesem Zusammenhang widmet, als motivierend empfunden. 

„(…) zum Beispiel hat der letzte Lehrling von mir einen Fragenkatalog bekommen und 
nachher dann die Beurteilung, eine Vorprüfung sozusagen. Ich hab ihm dann schon gesagt: 
,Da und da haben Sie Mängel, da müssen Sie noch intensiv lernen.‘ Weil wir wollen schon, 
dass unsere Mitarbeiter bei der Lehrabschlussprüfung auch glänzen.“ 
(FB7/Geschäftsführer/S.7) 

„Für mich war das schon besonders. Dass er sich Zeit für mich nimmt, dass wir das alles 
durchgehen, damit ich es auch schaffe.“ (FB7/Lehrlinge/S.3) 

Positives Lern- und Arbeitsklima, respektvoller und gleichwertiger Umgang 

Nach den Aussagen der Lehrlinge und des Geschäftsführers herrscht im Unter-
nehmen ein gutes Lern- und Arbeitsklima vor. Der Umgang miteinander erfolgt 
respektvoll, MitarbeiterInnen und Lehrlinge werden gleichwertig behandelt.  

„Bei uns ist es oft schon lustig. Es gibt schon Mitarbeiter, die einem gute Laune machen. Mit 
manchen verstehe ich mich besser, mit anderen ein bisserl weniger. Das Arbeitsklima ist ganz 
wichtig und hier ist es sehr gut.“ (FB7/Lehrlinge/S.5) 

„(…) das gilt für alle, auch für die Lehrlinge, die werden genau so wie jeder andere Mitar-
beiter behandelt. Bei uns gibt es keine Abstufung, Mitarbeiter und Lehrling, alle haben den 
gleichen Stellenwert. Auch vom Respekt her und in allen unseren Wertetabellen.“ 
(FB7/Geschäftsführer/S.1) 

Ehemalige Lehrlinge als umfassend einsetzbare MitarbeiterInnen und Stütze 
des Unternehmens 

Infolge der frühen Integration in alle Abläufe des Unternehmens, der lernfördern-
de Arbeitsatmosphäre sowie der generell qualitativ hochwertigen Ausbildung der 
Lehrlinge verfügt das Unternehmen in weiterer Folge gemäß den Erfahrungen des 
interviewten Geschäftsführers über umfassend einsetzbare MitarbeiterInnen, die 
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nicht zuletzt auch aufgrund einer intensiven Bindung zu bestimmten KundInnen 
eine Stütze des Unternehmens darstellen.  

„Das ist dann ein Mitarbeiter, der alle Prozesse kennt, der dann zum Schluss das Unterneh-
men besser kennt als ich, weil er schon alles aktiv gemacht hat. Die haben dann auch ein so 
breites Spektrum, die können dann, wenn es sein muss, zum Beispiel auch in die Fakturie-
rung springen, um dort auszuhelfen. Und der Lehrling – da haben wir wirklich gute Erfahrun-
gen –, wenn der dann ausgebildet ist, und er ist ein Talent und hat auch den Willen, da 
weiterzumachen, ist das ein Mitarbeiter, der wirklich zur Stabilität unseres Unternehmens 
beiträgt. (…) Es nützt uns nichts, wenn wir Topkunden haben, aber keine guten Mitarbeiter. 
Der Kunde wird nicht lange zufrieden sein, genau so der Frächter. (…) Wir haben zum Bei-
spiel einen Partner in Deutschland, der unseren Lehrling schon von Anfang an kennt. Der hat 
schon so eine persönliche Bindung an unser Unternehmen und an ihn, dass er sagt: ‚(…) 
mich rufen Konkurrenten an, aber ich will gar nicht mit denen arbeiten‘, weil das Verhältnis 
schon fast familiär ist. Und das ist unser Asset, das wir bewusst und intensiv ausspielen. 
(FB7/Geschäftsführer/S.4) 

Für den Lehrling bedeutete dieser von der Geschäftsführung bewusst früh forcier-
te KundInnenkontakt zudem eine unmittelbare Quelle von Motivation: 

„Ich habe während der Lehrzeit Kunden auch kennengelernt, das heißt ich bin mit dem Chef 
auf Dienstreise gegangen. Das freut auch immer, wenn man die Kunden zu Gesicht bekommt 
und kennen lernt, und mich der Chef auch mitgenommen hat. Weil wir haben auf der Reise 
auch einiges besprechen können und für die Zukunft planen können. Das hat mir gut getan. 
Mitgenommen werden und dann gegenüber vom Kunden sitzen. (FB7/Lehrlinge/S.5) 
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Fallbeispiel 8: Rauchfangkehrerbetrieb Habacht, Wien 21 und 1528 
 
Branche/Fachbereich: Gewerbe und Handwerk – Rauchfangkehrer 
  

ausgebildete/r Lehrberuf/e: RauchfangkehrerIn (Lehrzeit: 3 Jahre) 
  

Anzahl der Beschäftigten: 13 
davon Lehrlinge: 3 
  

Lehrlingsausbildung seit: 1997 (seit Übernahme des Betriebs in Wien 21) 
ausgebildete Lehrlinge: 12 
  

Auszeichnungen: „Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“ (Trio Award 
2009), „amaZone“ 2007 

  

Besonderheiten der Lehr-
lingsausbildung: 

Ausbildung von Mädchen im nichttraditionellen 
Beruf / hoher Stellenwert der Qualifikation der 
AusbilderInnen / Ausbildung nach dem Rotati-
onsprinzip / Lehrlingsbesprechungen als Feedba-
ckinstrument 

 

Tätigkeitsbereich des Unternehmens: 

Das Rauchfangkehrer-Unternehmen ist in zwei Wiener Gemeindebezirken tätig, 
wobei die beiden Betriebe zu unterschiedlichen Zeitpunkten vom interviewten 
Inhaber29 und Geschäftsführer übernommen wurden (1997 und 2007).  

Geschichte der Lehrausbildung 

Lehrlinge werden vom Betriebsinhaber und Geschäftsführer seit der Übernahme 
des ersten Betriebs im Jahr 1997 ausgebildet, der später übernommene zweite 
Betrieb ist ebenfalls in die Lehrlingsausbildung einbezogen. Beide Betriebe bilden 
auf die Lehrlingsausbildung bezogen eine Einheit. Nachdem zu Beginn zumeist 
nur ein Lehrling ausgebildet wurde, verstärkte sich in den letzten Jahren das 
Engagement, sodass mittlerweile drei bis vier Jugendliche gleichzeitig in Ausbil-
dung stehen. Seit einigen Jahren sind unter den Lehrlingen verstärkt Mädchen 
vertreten. Im Jahr 20007 wurde der Betrieb mit dem amaZone-Award für sein 
„klischeeunabhängiges Frauenbild in der Ausbildung, die individuelle Förderung 
der weiblichen Lehrlinge sowie den außerordentlich hohen Anteil von weiblichen 
Lehrlingen“30 ausgezeichnet – alle drei Lehrlinge damals waren weiblich. 

Lehrlingssuche und -auswahl 

Für den Geschäftsführer stellen die im Rahmen von Schnuppertagen gemachten 
Erfahrungen ein zentrales Kriterium bzw. die relevanteste Quelle für die Lehr-
lingsauswahl dar. Die Feedbackbögen, die von jenen MitarbeiterInnen ausgefüllt 
werden, die die Jugendlichen während der Schnuppertage betreut haben, werden 
den Jugendlichen nach Beendigung übergeben, dienen aber auch der Sicherung 
der gemachten Erfahrungen für den Betrieb. 

„Einmal ist einer mit einem solchen Feedbackbogen von der Schule gekommen. Und dann 
hab ich mir gedacht, warum sollten nicht auch andere diesen Feedbackbogen bekommen und 
hab mich schlau gemacht im Internet und hab ein paar solche Bögen herausgesucht. Ich hab 
auch nicht versucht, was Spezifisches zu finden, sondern etwas, mit dem man auf die Person 

                                              
28 Für das vorliegende Fallbeispiel wurden ein Einzelinterview mit dem Geschäftsführer und ein 
Gruppeninterview mit allen drei Lehrlingen des Betriebs durchgeführt, davon zwei männliche Lehr-
linge im 1. Lehrjahr und ein weiblicher Lehrling im 2. Lehrjahr.  
29 Herr Habacht ist zudem stv. Vorsteher der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft der Wr. Rauch-
fangkehrermeisterschaft, die sich künftig auch im Bereich Fortbildung der Mitglieder engagieren 
wird.  
30 Sh. http://www.sprungbrett.or.at/amazone/siegerinnen/2007-2.shtml 
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eingehen kann. War der freundlich oder nicht, oder aufmerksam oder hat er die Hände ei-
gentlich mehr in der Hosentasche gehabt oder war er gleich intensiv bei der Sache und hat er 
die Dinge hinterfragt, weil er so neugierig war? Und das ist sozusagen eine Kurzfassung auf 
einer Seite, als Bestätigung einerseits für die Schule, aber auch für den jungen Menschen, ob 
er für den Beruf geeignet ist oder nicht.“ (F8/Geschäftsführer/S.2) 

Ausbildung von Mädchen im nichttraditionellen Lehrberuf 

Im Betrieb wurden bislang insgesamt drei Mädchen ausgebildet, ein Mädchen 
absolviert aktuell das zweite Lehrjahr. Nach den Erfahrungen des Geschäftsführers 
und Ausbildungsverantwortlichen stellt die Lehrausbildung von bzw. für Mädchen 
in diesem männerdominierten Beruf eine größere Herausforderung dar, die eine 
entsprechende Auseinandersetzung des Ausbildungsverantwortlichen bzw. des/der 
jeweiligEn AusbildnerIn mit dieser besonderen Situation bedarf.  

„Ich denke, es ist schwieriger für Mädchen. Unsere Lehrlinge sind zwar sehr burschikos an 
sich, aber sie haben es schwerer, auch mit dem Umgangston der Kollegen. Ich versuche in 
Einzelgesprächen, in persönlichen Gesprächen da drüber zu reden, auch bei den 14-tägigen 
routinemäßigen Besprechungen. (...) Es gibt bei Problemen neben den Vieraugen-Gesprächen 
auch Sechsaugengespräche, um auch mit dem jeweiligen Gesellen die Dinge zu klären.“ 
(FB8/Geschäftsführer/S.3) 

Neben einer entsprechenden Reflexion der Situation, begleitenden, klärenden 
Gesprächen sowie dem Engagement der Geschäftsführung in Hinblick auf ein mög-
lichst diskriminierungsfreies Umfeld stellt die richtige Wahl der ausbildenden 
Person, insbesondere in Hinblick auf deren soziale Kompetenz, den grundlegen-
den Faktor für eine erfolgreiche Ausbildung dar. 

„Beim ersten Mädchen habe ich aus einer Bauchentscheidung heraus einen älteren Mitarbei-
ter mit hoher sozialer Kompetenz mit der Ausbildung betraut, und das ist sehr gut gelaufen. 
Beim zweiten Mal war es eine Kopfentscheidung, und da hat es dann nicht so gut gepasst. 
Ich habe zwar immer das Matching im Blick, aber es ist dennoch nicht immer alles abschätz-
bar. Daraufhin habe ich reflektiert, dass zum einen die Person des Ausbildners wichtig ist, 
zum anderen aber auch, dass man drauf schaut, welche Witze gemacht werden, wie man 
miteinander umgeht.“ (FB8/Geschäftsführer/S.3) 

Aufgrund der wahrgenommenen Probleme wurde der aktuell ausgebildete weibli-
che Lehrling vor kurzem einem anderen Ausbildner zugeteilt, was die Zufrieden-
heit des Lehrlings deutlich verbesserte. 

„Jetzt bin ich bei einem anderen Ausbildner. Da passt es super. Der Ausbildner ist sehr 
gscheit. Der weiß sehr viel und der kann auch gut erklären und gut mit der Situation umge-
hen.“ (FB8/Lehrlinge/S.4) 

Hoher Stellenwert der Ausbildung der AusbildnerInnen 

Der Betriebsinhaber und Geschäftsführer betont im Interview den Stellenwert der 
fachlichen und persönlichen Eignung der für die Lehrlingsausbildung herangezo-
genen MitarbeiterInnen. Aus diesem Grund sollten alle mit der Lehrlingsausbil-
dung betrauten MitarbeiterInnen auch die Ausbilderprüfung abgelegt bzw. den 
AusbilderInnenkurs besucht haben. Vier der sechs Mitarbeiter haben den Ausbil-
derInnenkurs bereits absolviert, für die beiden anderen ist der Besuch noch in 
diesem Jahr geplant. Ebenfalls noch in diesem Jahr ist der Beginn einer einschlä-
gigen Fortbildung im Rahmen der Ausbilderakademie der Wirtschaftskammer durch 
den Geschäftsführer und durch zwei Mitarbeiter vorgesehen. Einer der beiden 
Mitarbeiter soll im Anschluss als Ausbildungsleiter des Betriebs fungieren. 

Die Funktionen im Rahmen der Lehrlingsausbildung teilt der Geschäftsführer ge-
mäß seinen Aussagen im Interview nach individueller Eignung zu, wobei insbe-
sondere soziale Kompetenz im Fokus steht, aber auch nach entsprechender Be-
reitschaft, die Aufgabe zu übernehmen.  
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„Ich hab’s zuerst einmal in der Gruppe kundgetan, wer es machen will, und er ist der, der für 
mich in der Gruppe die soziale Führung innehat.“ (FB8/Geschäftsführer/S.2) 

Ausbildung nach dem Rotationsprinzip 

Die Lehrausbildung erfolgt seit kurzem nach dem Rotationsprinzip bei verschiede-
nen Ausbildnern, die in tw. unterschiedlichen Bereichen tätig sind.  

„Es sollen alle Tätigkeiten in der Ausbildung gleichermaßen Berücksichtigung finden, deswe-
gen haben wir jetzt umgestellt.“ (FB8/Geschäftsführer/S.2) 

In Hinblick auf die Ausbildung des weiblichen Lehrlings überlegt der Geschäfts-
führer allerdings den Ausbildner beizubehalten, um die vor kurzem über einen 
Ausbildnerwechsel (sh. oberhalb) erzielte Verbesserung der Ausbildungszufrieden-
heit des Mädchens nachhaltig zu sichern.  

„Ich denke, das braucht jetzt einmal ein bisserl Zeit. Für das Mädchen ist momentan sicher 
ein Ansprechpartner besser als mit einer Gruppe von Ausbildnern konfrontiert zu werden. Da 
sollte jetzt nicht durch Veränderungen Unruhe hineingebracht werden.“ 
(FB8/Geschäftsführer/S.3) 

Lehrlingsbesprechungen als Feedbackinstrument 

In der Pilotphase befindet sich derzeit ein Feedbackinstrument, die „Lehrlingsbe-
sprechungen“. Im Zuge von regelmäßig stattfindenden Terminen, an denen alle 
Lehrlinge, der Geschäftsführer und der künftige Ausbildungsleiter teilnehmen, 
wird den Lehrlingen die Möglichkeit gegeben, Feedback zu geben und zu bekom-
men. 

„[Lehrling 3:] Meistens hört man dann das allgemeine Feedback bei der Lehrlingsbespre-
chung. Da sitzen die Lehrlinge und der Lehrlingsbeauftragte mit dem Chef zusammen und 
reden über ... 

[Lehrling 1:]  ... wie zufrieden er mit uns ist. 

[Interviewerin:] Da können Sie auch sagen, wie es Ihnen geht? 

[Lehrling 3:] Ja, eigentlich schon. 

[Interviewerin:] Haben Sie das auch schon genützt? 

[Lehrling 3:] Ja, also der Chef fragt uns schon, wie es uns gfallt und was man besser ma-
chen könnte oder was uns stört. Das fragt er schon.“ (FB8/Lehrlinge/S.3) 

Umgang mit Fehlern 

Für die Lehrlinge ist wichtig, dass die Ausbildner nicht nur konstruktiv mit Feh-
lern umgehen, sondern die Jugendlichen auch nicht vor den KundInnen darauf 
hinweisen. 

„Also sie schreien uns nicht an oder so, weil sie wissen ja, dass wir am Lernen sind. Wir 
müssen es ja noch nicht so richtig können. Dann sagt er nur: ‚Na, das kannst schon so ma-
chen, so gehörts.’ Und nicht dass er dich vor den Kunden bloßstellt, das passiert nicht.“ 
(FB8/Lehrlinge/S.4) 

Selbstständig Aufgaben übernehmen dürfen 

Mit dem selbstständigen Durchführen von Aufgaben wird den Lehrlingen die Mög-
lichkeit gegeben, ihr bereits erworbenes Wissen und Können unter Beweis zu stel-
len: 

„[Lehrling 2:] Also ich muss sagen, von dem anderen Lehrgesellen hab ich manche kleine 
Sachen ziemlich früh machen können, aber wie die weg war, war das nicht mehr eigentlich. 
Das war mit ihr schon nach einem halben Jahr, dass ich einmal was allein machen hab dür-
fen. 

[Interviewerin:] Und das hat ein bisserl einen Schub gegeben? 

[Lehrling 2:] Ja sicher. Weil wennst selber was machen kannst, ist das ganz was anderes als 
wennst die ganze Zeit nur daneben stehst und nur zuschaust.  
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[Interviewerin:] Was haben Sie da gemacht? 

[Lehrling 2:] Sie hat mir gesagt, ich soll bei irgendeinem Kunden die Wohnung aufnehmen 
und ganz genau erklären, was da ist. Und sie hat halt zugehört und gesagt, ob das richtig 
ist oder nicht, und quasi hab ich den ganzen Termin dann alleine gemacht.“ 
(FB8/Lehrlinge/S.2) 

Im Fall eines anderen Lehrlings wurde von Ausbildungsseite mit dem parallelen 
Ausfüllen eines Formulars und dem anschließenden Vergleichen der Ergebnisse 
dem Lehrling einerseits Raum für das selbstständige Bewältigen der Aufgabe ge-
geben und andererseits eine anschauliche direkte Rückmeldung ermöglicht. 

„Bei mir war es auch schon, eh so im Prinzip wie bei ihr, nur ein Vorbefund. Da ist so eine 
Aufnahmeblatt. Und ich hab ihn halt geschrieben und er hat ihn auch geschrieben. Und da 
hat man gut gesehen, was richtig war bei mir und was ich falsch geschrieben hab, also wie 
weit ich schon mit dem Denken bin.“ (FB8/Lehrlinge/S.2) 
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Fallbeispiel 9: Ekkehard Passler GmbH, Wien 231313131 
 
Branche /Fachbereich: Gewerbe und Handwerk – Installationstechnik 
  

ausgebildete/r Lehrberuf/e: Installations- und Gebäudetechnik (mind. 3-
jähriger Modullehrberuf, Hauptmodule Gas und 
Sanitärtechnik sowie Heizungstechnik) 

  

Anzahl der Beschäftigten: 20 
davon Lehrlinge: 8 
  

Lehrlingsausbildung seit: 1976 
ausgebildete Lehrlinge: rd. 60 
  

Auszeichnungen: „Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“ (Trio Award 
2008), „Staatlich ausgezeichneter Lehrbetrieb“ 
(2008) 

  

Besonderheiten der Lehr-
lingsausbildung: 

Ausbildung in breitem beruflichen Tätig-
keitsspektrum / Ausbildung nach dem Rotations-
prinzip / gutes Lernklima / Persönlichkeitstrai-
ning für Lehrlinge / umfangreiche Einbeziehung 
der Lehrlinge in fachliche Schulungen / regel-
mäßige Firmentreffen zur Unterstützung der un-
ternehmensinternen Kommunikation 

  

 

Tätigkeitsbereich des Unternehmens 

Das seit 1974 bestehende Unternehmen mit den Schwerpunkten Heizung, Bad und 
Wellness ist sowohl für Gebäudeverwaltungen und Gewerbebetriebe als auch Pri-
vatkundInnen tätig.  

Geschichte der Lehrausbildung 

Der Installationsbetrieb hat seit 1976 insgesamt rd. 60 Lehrlinge ausgebildet. Als 
Hauptgrund für die Lehrlingsausbildung wird die Sicherung des eigenen Fachkräf-
tebedarfs angegeben, was der Umstand unterstreicht, dass nahezu alle aktuell im 
Unternehmen beschäftigten Monteure ihre Lehre im Betrieb absolviert haben.  

„Nach wie vor ist es so: die besten Mitarbeiter sind die, die bei uns gelernt haben.“ 
(FB9/Geschäftsführer/S.4) 

Der Geschäftsführer verweist aber auch auf den relativ hohen Anteil ehemaliger 
Lehrlinge, die sich nach Abschluss der Lehre bzw. nach der anschließenden Ab-
solvierung des Präsenzdienstes für einen anderen Berufsweg entschieden, und 
führt dies u.a. auf die mit dem Arbeitsfeld der Gas- und Wasserinstallation ver-
bundene hohe Verantwortung zurück. Die beiden Auszeichnungen, die der Betrieb 
für eine qualitätsvolle und vorbildliche Lehrausbildung vor wenigen Jahren er-
hielt, begründeten sich auf Weiterbildungsmaßnahmen, die die Lehrlinge über das 
Berufsbild hinaus qualifizieren, sowie Schulungen im Bereich Persönlichkeitsbil-
dung, aber auch auf die Weiterbildung der betrieblichen Ausbildner.  

                                              
31 Für dieses Fallbeispiel wurden drei Interviews geführt: Mit dem Inhaber und Geschäftsführer wurde 
ebenso wie mit einem Ausbildner je ein Einzelinterview geführt, mit zwei Jugendlichen ein Grup-
peninterview. Einer der beiden hat vor kurzem die Lehrabschlussprüfung abgelegt, der zweite befin-
det sich im 3. Lehrjahr. 
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Lehrlingssuche und -auswahl 

Offene Lehrstellen werden aufgrund der hohen Zahl von Blindbewerbungen vom 
Betrieb nicht ausgeschrieben und ausschließlich mit Jugendlichen besetzt, die im 
Betrieb geschnuppert haben. Die Schnuppertage stellen nach Ansicht des Ge-
schäftsführers die beste Grundlage für die Lehrlingsauswahl dar, in die die Mei-
nung der Ausbildner maßgeblich einfließt. Im Rahmen der Schnuppertage können 
sich sowohl die Jugendlichen ein realistisches Bild von Betrieb und Beruf machen 
als auch die Ausbildner das Potenzial der Jugendlichen abschätzen. 

„Die Auswahl ist sehr schwierig. Wir inserieren nicht. Wir haben so viele Anfragen, dass ich 
aus denen schon wählen kann. Wenn jemand einen Beruf bei uns lernen will, muss er 
schnuppern kommen. Auch Schüler, gar kein Problem. Und je länger, umso lieber ist es mir. 
Und wenn es geht, auch jeden Tag mit einem anderen Monteur. Erstens kriege ich dann von 
den eigentlich wirklichen Ausbildnern das Feedback, und das ist eigentlich für mich das 
wesentlichste Auswahlkriterium.“ (FB9/Geschäftsführer/S.2) 

Ausbildung nach dem Rotationsprinzip 

Die Ausbildung erfolgt durch die im Betrieb beschäftigten Monteure, die zwar 
nicht alle die Ausbilderprüfung abgelegt haben, aber selbst im Betrieb ausgebil-
det wurden. Jeder Lehrling arbeitet mit einem Monteur zusammen, wobei nach 
einigen Monaten der ausbildende Monteur wechselt. Über die Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Monteuren werden die Lehrlinge mit unterschiedlichen Tätigkeiten, 
Arbeitsweisen und einem wechselnden Arbeitsumfeld konfrontiert: 

„Also getauscht wird generell immer. Einfach um andere Zugänge kennen zu lernen, andere 
Menschen. Ich finde, es ist sehr vermischt, also nicht nur Berufsbild und Theorie, sondern 
eigentlich zählt ja das Leben und das Umfeld. Somit hat auch jeder Monteur eher seine 
Klientengruppe, und so muss auch der Lehrling feststellen, nicht nur in leeren Wohnungen 
sondern vielleicht mal in toll ausgestatteten Wohnungen, wo man einfach auch anders Rück-
sicht nehmen muss (…).“ (FB9/Geschäftsführer/S.6) 

breites Tätigkeitsspektrum und hoher Praxisbezug 

Da die ausbildenden Monteure mit den Lehrlingen sowohl auf Baustellen als auch 
im Rahmen von Reparaturarbeiten tätig sind, sind die Lehrlinge von Anfang an 
mit einem breiten beruflichen Tätigkeitsspektrum konfrontiert, arbeiten konstant 
mit starkem Praxisbezug und auch im KundInnenkontakt. Den hohen Stellenwert 
von Vielseitigkeit und Abwechslung bei den Aufgaben, der ihnen über den Ver-
gleich der eigenen Ausbildungsrealität mit jener von Berufsschulkollegen bewusst 
wird, heben die beiden befragten Jugendlichen im Zuge des Interviews mehrmals 
hervor:  

„Die Abwechslung ist wichtig. Bei anderen ist es nicht immer so. Ich habe Berufsschulkolle-
gen gehabt, da gab es nur Großbaustelle, Großbaustelle, Großbaustelle. Wir haben fast jeden 
Tag andere Arbeiten, zum Beispiel Baustelle oder Reparaturarbeiten, ein paar Kleinigkeiten, 
irgendwas rinnt oder so.“ (FB9/ehem. Lehrling/S.1) 

KundInnenkontakt als Quelle von Anerkennung der eigenen Tätigkeit 

Über den regelmäßigen KundInnenkontakt erfahren die Lehrlinge einen stärkeren 
Bezug zum Ergebnis ihrer Arbeit. Sie sind bemüht, die KundInnen zufriedenzustel-
len. Deren Reaktion bzw. Zufriedenheit stellt neben der Rückmeldung des Aus-
bildners eine wichtige Quelle von Anerkennung und damit von Motivation dar. 

„Beim Umgang mit Kunden kommt es wieder auf die Kundschaft drauf an. Wenn die schon 
lächelnd die Tür aufmachen, dann freut man sich auch. Wenn die aber mit einem grantigen 
G’sicht aufmachen, dann wird das nicht angenehm werden. (...) Wichtig ist einfach, dass die 
Kundschaft zufrieden ist. Und da g’freut man sich dann auch und die Arbeit macht mehr 
Spaß.“ (FB9/Lehrling/S.1) 
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Lob und Anerkennung durch Ausbildner und Geschäftsführung 

Bei guten Leistungen wird Wert auf Lob von den Ausbildnern oder der Geschäfts-
führung gelegt. 

„Lob gibt es, wenn es angebracht ist, immer. Lob ist sehr wichtig, ist ein Motivator für je-
den. Ich würde auch sagen, ich beginne jede Kritik mit einem Lob. Das fördert die Aufmerk-
samkeit.“ (FB9/Geschäftsführer/S.6) 

Aus den Antworten auf die Frage an die Jugendlichen, was sie im Rahmen der 
Lehrausbildung als motivierend in Erinnerung behalten haben, wird der Stellen-
wert von Lob und Anerkennung für die eigene Arbeit bzw. die eigenen Fähigkei-
ten deutlich: 

„Auf der Baustelle zum Beispiel. Wenn ich was allein mache. Und ich dann was Positives 
drüber hör. Wenn zum Beispiel im Büro dann auch drüber geredet wird, dass ich das gut 
gemacht hab, dann freut mich das schon sehr. (FB9/Lehrling/S.2) 

„Es kommt immer auch auf das Lob an. Wenn man nie ein Lob bekommen hat, dann ist halt 
alles ein bissl negativ. Aber wenn man weiß, der Monteur schätzt dich, so wie du bist, was 
du alles kannst, dann ist es schon gut. Und das ist auch eine Motivation.“ (FB9/ehem. Lehr-
ling/S.2) 

Sehr gute schulische Leistungen werden mit einer Prämienzahlung belohnt, wobei 
dem Lob bzw. der Anerkennung der besonderen Leistung eine mindestens ebenso 
große Bedeutung von Seiten der Lehrlinge zugemessen wird, wie die Aussage 
eines der beiden befragten Jugendlichen zeigt: 

„Ich hab zum Beispiel vor kurzem die Gesellenprüfung geschafft mit ausgezeichnetem Erfolg 
und da hab ich dann schon eine Prämie bekommen. Ich war schon stolz, dass ich sie mit 
ausgezeichnetem Erfolg gemacht hab. Da ist von jedem ein Lob gekommen. Mit jedem die 
Hand geschüttelt, gratuliert. Das war ein sehr gutes Gefühl.“ (FB9/ehem. Lehrling/S.4) 

Raum für Fragen, Unterstützung durch Ausbildner und Geschäftsführung 

Sowohl von den Ausbildungsverantwortlichen als auch den befragten Jugendli-
chen wird darauf verwiesen, dass die Ausbildner den Lehrlingen für Fragen hin-
sichtlich des Berufsschulstoffes zur Verfügung stehen und auch ausreichend Raum 
für Fragen zur Bewältigung von Arbeitsaufgaben gegeben ist. Bei schwerwiegen-
den Problemen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, mit dem Geschäftsführer 
selbst zu sprechen, auch wenn die Probleme persönlicher Natur sind. 

„Wenn er sich wo nicht auskennt, versuche ich schon zu helfen, so gut ich halt kann (...), 
die Möglichkeit haben sie auf jeden Fall.“ (FB9/Ausbildner/S.3) 

„Es geht bei uns zwar relativ hektisch zu, aber in dem Moment wenn jemand sagt, ich möch-
te mit Ihnen reden, ist alle Zeit der Welt. Und das wird schon genützt, doch. Von Lehrlingen 
weniger, aber mitunter schon, wenn einer wirklich was am Herzen hat, ist er auch gekom-
men. Und bis dato haben wir auch alles lösen können.“ (FB9/Geschäftsführer/S.4) 

Schwerpunkt Weiterbildung: fachliche Schulungen und Persönlichkeitstrai-
ning 

Wenn die Jugendlichen nach Lehrabschluss als Facharbeiter im Betrieb verblei-
ben, haben sie die Chance, sich im Betrieb weiterzuentwickeln. Weiterbildungen 
oder auch die Meisterprüfung werden vom Unternehmen unterstützt. Ähnliches 
gilt für die Lehrlinge. Wenn jemand mit einem Weiterbildungswunsch (bspw. ei-
nem Schweißerkurs) an die Geschäftsführung herantritt, dann wird dieses Anlie-
gen gemäß den Aussagen des Geschäftsführers unterstützt. Zudem wird versucht, 
neben fachlichen Gesprächen die Lehrlinge in produkt- und gerätespezifische 
Schulungen miteinzubeziehen. 

„Prinzipiell versuche ich die Lehrlinge einzubinden in jedes Gespräch, in dem etwas technisch 
dem Monteur erklärt wird. Das soll er sich mit anhören, ob er davon was aufnimmt oder 
nicht.“ (FB9/Geschäftsführer/S.6) 
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Neben den fachlichen Schulungen nehmen die Lehrlinge bspw. an Verkaufsschu-
lungen teil, die für die gesamte Firma durchgeführt werden. Dabei können sie 
Wissen über den Umgang mit KundInnen erwerben, aber auch bspw. Kenntnisse 
über Eigenmotivation. Der Geschäftsführer misst der Persönlichkeitsbildung große 
Bedeutung zu. Zuletzt fand ein speziell auf die Bedürfnisse des Betriebs zuge-
schnittenes Persönlichkeitsbildungstraining für die Lehrlinge des Betriebs statt, 
das weitergeführt und ausgebaut werden soll.  

„(...) und da geht es jetzt vor allem mit den neuen Lehrlingen wieder weiter, ein ähnliches 
persönlichkeitsbildendes Training, das aber längerfristig begleitend sein soll.“ 
(FB9/Geschäftsführer/S.3) 

regelmäßige Firmentreffen zur Unterstützung der firmeninternen Kommuni-
kation 

Als Besonderheit des Unternehmens gelten die viermal pro Jahr stattfindenden 
Zusammentreffen der gesamten Belegschaft. Seit 2003 finden jedes Jahr „Früh-
lingsfest“, „Sommerfest“ und „Oktoberfest“ statt. Zudem gibt es die traditionelle 
Weihnachtsfeier. Die Feste dienen der Kommunikation und dem Austausch im 
Unternehmen. Am Beginn steht jedes Mal eine Ansprache des Geschäftsführers, in 
der Arbeitsschutz, Evaluierungen und wichtige Vorkommnisse besprochen werden. 
Darauf folgt ein Erfahrungsaustausch zwischen allen Mitarbeitern und der Ge-
schäftsführung. Zu diesem Zweck gibt es Listen mit Themen, die in der Zeit zwi-
schen den Firmentreffen aufgefüllt werden. Hier können alle MitarbeiterInnen 
(auch die Lehrlinge) ihre Anliegen oder Diskussionsvorschläge einbringen. Nach 
dem „offiziellen“ Teil gibt es einen geselligen Ausklang, in dem auch informelle 
Gespräche geführt werden, die ebenfalls Gelegenheit zum Austausch bieten.  

„Zum Beispiel die Lehrlinge haben ja jetzt nicht so viel Kontakt mit dem Chef, weil sie ja 
auch nie ins Büro müssen. Und bei der Firmenfeier sitzen halt alle zusammen. Da kann ein 
jeder reden, was er will. Wenn irgendwas nicht passt, sagt er das halt ganz einfach zu ihm. 
Da können sogar die Lehrlinge mit dem Chef kommunizieren. Da können alle zusammen 
diskutieren.“ (FB9/Lehrling/S.3) 

„Der Chef redet mit den Lehrlingen genauso wie mit den Monteuren, fragt, was gefällt und 
was nicht, was besser zu mache wäre, und und und. (FB9/Ausbildner/S.2) 

„Ich würd sagen, es ist wie eine Familie, sag ich jetzt mal. Weil wir immer zusammensitzen 
und man über alles offen reden kann. (…) Da kann man alles machen: Diskutieren, Proble-
me besprechen, Essen gibt’s, Trinken gibt’s. (FB9/ehem. Lehrling/S.3) 

 „(...) prinzipiell ist der Grund des Zusammentreffens die Kommunikation, der Austausch für 
alle Mitarbeiter, auch die Lehrlinge. Das ist sehr wichtig. (...) man bespricht diverse Sachen, 
für die im Alltag keine Zeit ist. (...) Und am nächsten Tag nach unserem Firmentreffen be-
ginnen wir eine neue Liste. Also nicht, dass wir erst zwei Tage vorher überlegen: na, was 
besprechen wir diesmal? Alles, was einem einfällt, kommt auf eine Liste, und somit sitzt 
man dann schon mit zwei, drei A4-Zetteln. (...) Die Idee hatte ich eben weil es viel zu be-
sprechen gibt, aber man das nicht zwischen Tür und Angel machen will. (...) und das hat 
sich so gut entwickelt, dass es in Wahrheit mir mehr Wert ist als jede Schulung und auch 
zielführender. Weil alle was davon haben, alle mitkriegen, worum es geht. (..). Und der 
Ausklang ist dann ein sehr netter und gesellschaftlicher. Und da ist es dann oft so, dass zu 
dieser Zeit die Lehrlinge aus sich rauskommen, in eigenen Gesprächen oder wenn man dann 
näher beieinandersitzt (...), eigentlich kriegt man da mehr raus als in dem förmlichen Teil. 
Und das finde ich ganz wertvoll.“ (FB9/Geschäftsführer/S.3ff.) 
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Fallbeispiel 10: Tischlerei Ing. Kittinger Ferdinand GesmbH, Wien 1732323232 
 
Branche/Fachbereich: Gewerbe und Handwerk – Bau- und Möbeltischle-

rei sowie Möbelhandel 
  

ausgebildete/r Lehrberuf/e: Tischlerei (Lehrzeit: 3 Jahre) 
  

Anzahl der Beschäftigten: 11 
davon Lehrlinge: 3 
  

Lehrlingsausbildung seit: ca. 30 Jahren 
ausgebildete Lehrlinge: ca. 20-25 
  

Auszeichnungen: Trio Award 2009 
  

Besonderheiten der Lehr-
lingsausbildung: 

breites Spektrum an Ausbildungsinhalten / Aus-
bildung nach dem Rotationsprinzip / konstrukti-
ver Umgang mit Fehlern / Persönlichkeitsschu-
lung 

  

 

Tätigkeitsbereich des Unternehmens 

Die Tischlerei ist ein Familienunternehmen mit zwei Standorten in Wien und NÖ. 
Der Leistungsumfang reicht von Beratung und Planung von Inneneinrichtung, 
über die Maßfertigung von Einzelstücken, die Restauration von Möbelstücken und 
Türen bis hin zur Lieferung und Montage vor Ort. Zudem werden Möbelprogramme 
größerer Hersteller vertrieben und gegebenenfalls mit Maßanfertigungen kombi-
niert. 

Geschichte der Lehrausbildung 

In der Lehrlingsausbildung hat der Tischlereibetrieb bereits eine lange Tradition. 
In den letzten drei Jahrzehnten absolvierten insgesamt etwa 20 bis 25 Jugendli-
che eine Ausbildung zum/zur TischlerIn. Im Jahr 2009 wurde dem Unternehmen 
für die Qualität seiner Lehrlingsausbildung der TRIO-Award verliehen. 

Lehrlingssuche und -auswahl 

Der Betrieb gibt jedes Jahr vier bis fünf PraktikantInnen die Möglichkeit, jeweils 
vier Wochen im Betrieb zu verbringen. Dabei gibt es Kooperationen mit den Lehr-
werksätten des Vereins Jugend am Werk und anderen Einrichtungen. In etwa 
ebenso viele SchülerInnen schnuppern jedes Jahr im Rahmen der Berufsprakti-
schen Tage im Betrieb. Daraus ergeben sich aber lt. Aussage des Geschäftsführers 
nur selten Lehrverhältnisse. Offene Lehrstellen werden nicht ausgeschrieben. Aus 
den jährlich etwa 20-25 Initiativbewerbungen von Lehrstellen suchenen Jugendli-
chen werden etwa fünf KandidatInnen zu persönlichen Gesprächen eingeladen. 

Ablauf der Lehrausbildung 

Der Ablauf der Lehrausbildung folgt insgesamt prinzipiell den Bedürfnissen des 
Unternehmens, deckt sich aber den Angaben des Geschäftsführers zufolge weit-
gehend mit dem Berufsbild. Der breite Tätigkeitsbereich des Unternehmens – 
Möbelherstellung, Montagen und Reparaturen – setzt die Beherrschung eines brei-
ten Spektrums von Fertigkeiten und Techniken voraus, die die Lehrlinge somit 
vermittelt bekommen. Diese umfassende Ausbildung wird von der Geschäftsfüh-
rung auch als Stärke der eigenen Lehrlingsausbildung gesehen.  

„Was schon ein bissel ein Unterschied zu anderen Betrieben ist, ist, dass wir die Tischlerei, 
den Möbelbau machen, wo bei uns das nicht so in Stationen ablauft, sondern die Lehrlinge 

                                              
32 Für das vorliegende Fallbeispiel wurden der Geschäftsführer und Inhaber, dessen Frau sowie ein 
Lehrling im 3. Lehrjahr befragt. 
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bei ihrem Werkstück von Anfang bis zum Schluss dabei bleiben. Das heißt er kriegt das alles 
mit vom Zuschnitt über die verschiedenen Bohrungen und Oberflächen bis zum Zusammen-
bau und dann auch bei der Montage. Da wird eigentlich das ganze Spektrum der Tischlerei 
abgedeckt.“ (FB10/Geschäftsführer/S.1) 

„Meine Kollegen in der Berufsschule, bei denen ist es nicht bei allen so, dass sie alles ma-
chen können im Betrieb.“ (FB10/Lehrling/S.2) 

Dass die Lehrlinge ein Werkstück von Anfang bis Ende begleiten können und zu-
dem durch ihre Einbindung in die Montage von Anfang an KundInnenkontakt 
haben, hebt auch der befragte Lehrling als Vorteil seiner Ausbildung hervor: 

„Ich sag halt, es ist am befriedigendsten für mich, wenn ich alles dabei hab bei einer Arbeit, 
von A bis Z. Wenn der Kundenkontakt nicht dabei ist, dann fehlt halt das Z oder das XYZ. 
(...) es gibt auch solche [Anm.: KollegInnen in der Berufsschule], die überhaupt keinen 
Kundenkontakt haben, die nur in der Werkstatt sind und nur Schleifen. Und das ist schon ein 
bisserl schade, sag ich einmal, weil man lernt den Umgang nicht mit den Kunden, wie man 
zu den Kunden sein sollte. Das geht dann halt eben verloren, obwohl das ein wichtiger As-
pekt für die Tischlerei ist, fürs weitere Leben dann, für den Beruf. Das ist schon ein Minus“ 
(FB10/Lehrling/S.2) 

Verantwortung übernehmen (dürfen) 

Vom Maß an Vertrauen, das die Ausbildner in die Lehrlinge setzen, hängt das Maß 
an Eigenverantwortung ab, das den Auszubildenden überlassen wird. Von Seiten 
der Geschäftsführung wird im Interview betont, die Selbstständigkeit der Lehrlin-
ge höherer Lehrjahre bewusst zu fördern. 

„Und im zweiten und speziell dritten Lehrjahr gibt es schon dann kleinere Arbeiten, auch in 
der Werkstatt, wo Sachen angefertigt werden, wo der dann mal alleine drauf arbeiten darf. 
Zum Beispiel dass er einmal ein Regal – mit Hilfe zwar dort, wo er es braucht – aber eigen-
verantwortlich baut. Und wenn da was daneben geht, ist das auch kein großes Drama, dann 
baut man das halt ein zweites Mal. Muss auch einmal was schief gehen können“ 
(FB10/Geschäftsführung/S.5). 

Eigenverantwortlich durchzuführende Aufträge führen den Lehrlingen die Bedeu-
tung ihrer Arbeit vor Augen und dienen als Quelle für Motivation und Stolz auf 
die eigene Tätigkeit: 

„Es ist schon was anderes als wie nur einen Teil machen, sag ich einmal. Da weiß man, das 
hab ich ganz alleine gemacht. Da bin ich stolz drauf, dass es was geworden ist und der 
Kundschaft gefällt. Das ist das Wichtigste, der Kundschaft muss es gefallen.“ 
(FB10/Lehrling/S.3) 

Zusatzangebote mit fachlichen und persönlichkeitsbildenden Inhalten 

Im Sinne einer zum Ziel gesetzten umfassenden Ausbildung haben die Lehrlinge 
die Möglichkeit, fachliche Kurse zu besuchen, die Tätigkeiten zum Inhalt haben, 
die im Betrieb nur selten gemacht werden, wie bspw. das Verwenden spezieller 
Möbelpolituren. Ebenso wird den Lehrlingen – das jeweilige Interesse vorausge-
setzt – der Besuch von Kursen zur Persönlichkeitsbildung bzw. zur Förderung der 
sozialen Kompetenz, wie etwa Kommunikationstrainings, angeboten.  

„Da haben wir immer auch Kurse, wo wir sie dann anmelden. Jetzt nicht nur die klassischen 
Oberflächentechnikkurse, sondern auch Kommunikationskurse oder Ähnliches. Da versucht 
man dann schon, sie nicht zwangszubeglücken, sondern da muss schon eine Motivation 
vorher zu erkennen sein, auch ein Ehrgeiz von Seiten des Jugendlichen. Dann schickt man 
ihn auch hin.“ (FB10/Geschäftsführer/S.2) 

Der befragte Lehrling berichtet vom Nutzen einer Schulung zum Umgang mit Kun-
dInnen: 

„Ich hab mir damals auch Notizen gemacht zum Nachlesen, und das hab ich dann schon 
immer wieder mal gemacht. Das hat mir schon was gebracht, der Kurs.“ (FB10/Lehrling/S.3) 
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Ausbildung nach dem Rotationsprinzip 

Im Zuge der Ausbildung arbeiten die Lehrlinge abwechselnd mit verschiedenen 
Facharbeitern des Betriebs zusammen, um die unterschiedlichen Tischlereiberei-
che besser kennenzulernen. Die Ausbildung erfolgt so durch Tischler und Monteu-
re in jenen Tätigkeitsbereichen, auf die diese jeweils spezialisiert sind. Dabei wird 
allerdings nicht nur auf die fachliche, sondern auch auf die zwischenmenschliche 
Komponente Rücksicht genommen: Teams oder Gruppen, die besser zusammenar-
beiten als andere, werden vom Geschäftsführer auch forciert.  

„Drüben sind insgesamt fünf Tischler, da ergibt es sich auch dann: Der eine arbeitet mehr 
mit dem zusammen, der andere mit dem anderen. Man versucht es natürlich auch zu wech-
seln, dass es nicht einseitig wird, dass der Lehrling nicht nur bei dem ist, der immer was 
anfertigt, oder bei dem, der immer Küchen montieren geht. Das würde auch keinen Sinn 
machen. Aber es gibt halt Teams oder Gruppen, die fruchtbarer sind als andere, und das wird 
dann sicher forciert.“ (FB10/Geschäftsführer/S.4) 

Raum für Fragen, Unterstützung der Vorbereitung für die Lehrabschlussprü-
fung 

Generell bewertet der befragte Lehrling das Klima im Betrieb positiv. Dazu gehö-
ren ein respektvoller Umgang miteinander, die Möglichkeit Fragen zu stellen und 
die gegenseitige Hilfe und Unterstützung. 

Die Lehrlinge werden bei der Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfung vom Be-
trieb unterstützt, indem es ihnen ermöglicht wird, am Arbeitsplatz zu üben und 
die Möglichkeit besteht fachbezogene Fragen stellen können.  

Teilnahme an Lehrlingswettbewerben 

Der Geschäftsführer betont im Interview, die Teilnahme der Lehrlinge an Lehr-
lingswettbewerben prinzipiell zu unterstützen. Wie bei den Seminaren gelte aber 
auch hier, dass eine Voraussetzung für die Teilnahme Ehrgeiz und Motivation auf 
Seiten der Jugendlichen ist, diese also nur teilnehmen, wenn Interesse dazu be-
steht. 

„Wir bieten das an, wir haben auch bei diesen Lehrlingswettbewerben die Teilnahme immer 
wieder unseren Lehrlingen angeboten, und wer es annimmt, wird da auch unterstützt hin-
sichtlich Üben und so.“ (FB10/Geschäftsführer/S.2) 
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 Fallbeispiele – Unternehmen und GesprächspartnerInnen VII. 2

 

Eurest Restaurationsbetriebsgesellschaft m.b.H.: Dr. Sabine Riedel, Jacqueline 
Felmer, 3 Lehrlinge 

Feinkost Hawle: Reinhart Hawle, 1 Lehrling  

Fußpflege Meidling: Inge Prennschütz-Trenck, 1 Lehrling und 1 ehemaliger Lehr-
ling 

Impuls Reisen: KR Rudolf Kupka, 1 Lehrling und 1 ehemaliger Lehrling 

Ekkehard Passler GmbH: Ekkehard Passler, Helmut Kohlhauser, 1 Lehrling und 1 
ehemaliger Lehrling 

Peter Merten Gesellschaft m.b.H.: Ing. Peter Merten, 3 Lehrlinge 

Otto Bock Healthcare Products GmbH: Michael Tollhammer, Barbara Kapl, 2 Lehr-
linge 

Rauchfangkehrer Habacht: Christian Habacht, 3 Lehrlinge 

Ing. Kittinger Ferdinand GesmbH: Ing. Ferdinand Kittinger, 1 Lehrling 

UnitCargo Speditionsges.m.b.H.: Mag. Davor Sertic, 1 Lehrling und 1 ehemaliger 
Lehrling 


