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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)  


