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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) 
  


