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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) 


