
Motivation von Lehrlingen 

öibf 33 

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 


