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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 


