
Motivation von Lehrlingen 

öibf 66 

Unterstützung für Berufsschule und Lehrabschlussprüfung 

Neben der praktischen Einbindung bekommen die Lehrlinge bei Bedarf auch Hilfe 
für die Berufsschule. Nicht zuletzt können sie im Betrieb für die Lehrabschluss-
prüfung trainieren.  

Finanzielle Anreize 

Gute Leistungen in der Berufsschule werden mit Einkaufsgutscheinen honoriert. 
Manche Lehrlinge sehen dies als zusätzlichen Bonus, lernen aber v.a. aus eigenem 
Antrieb. Für andere stellt die Belohnung jedoch sehr wohl einen Ansporn dar – 
v.a. wenn es darum geht, etwa einen Dreier noch auszubessern. Insgesamt hat 
die Einführung der Maßnahme zu einer Verbesserung der Durchschnittsnoten ge-
führt.  

„Wir prämieren die Schulerfolge. Fürs erste Schuljahr, für ein Zeugnis mit Einsern und Zwei-
ern gibt es 70,- Euro Einkaufsgutscheine (...). Im zweiten Schuljahr sind es 100,- Euro und 
beim dritten, beim Abschlusszeugnis, sind es dann 150,- Euro. Und das spornt an. Wir haben 
es das erste Mal vor zwei Jahren gemacht, da haben die Lehrlinge nichts davon gewusst und 
wurden überrascht. Letztes Jahr wussten sie es dann schon und haben sich wirklich bemüht. 
Sie haben auch schon vorher angerufen und gesagt: ‚Ich hab zwar einen Dreier gehabt, aber 
den bessere ich mir aus, ich will einen Gutschein!’, und haben auch schon gefragt, welche 
Gutscheine es denn gibt. Also das wird gut angenommen.“ (FB6/Assistentin Personalabtei-
lung/S.2) 

Die erfolgreiche Lehrabschlussprüfung schließlich wird gemeinsam gefeiert. Dabei 
ist neben AusbildnerInnen, KollegInnen und Vorgesetzen auch die Geschäftsfüh-
rung anwesend. Als Anerkennung erhalten die Lehrlinge ein berufsbezogenes Ge-
schenk, bspw. ein hochwertiges Messerset. 

Zusätzliches Qualifizierungsprogramm 

Während der gesamten Lehrzeit wird die Ausbildung von einem zusätzlichen Qua-
lifizierungsprogramm begleitet. Einmal je Quartal findet ein Lehrlingstag statt. 
Den Rahmen dafür bilden Betriebsbesuche bei Zulieferbetrieben oder Schulungen. 
Dabei kommen die Lehrlinge aus allen Eurest-Betrieben zusammen und haben so 
auch Gelegenheit sich auszutauschen. Im Rahmen der Betriebsbesuche können 
die Lehrlinge die Herstellung der von ihnen verwendeten Produkte mitverfolgen 
und teilweise auch aktiv daran teilnehmen (bspw. konnten die Lehrlinge eine 
Wurstfabrik, einen Fischgroßmarkt oder einen Gewürzlieferanten besuchen oder 
bei einem Zulieferer eine „Fruchtmeisterschulung“ absolvieren).  

Im zweiten Lehrjahr gibt es die so genannte „Praxismeile“. An insgesamt elf Se-
minartagen wird dabei die soziale Kompetenz der Lehrlinge trainiert. Die Themen 
umfassen etwa Kommunikation, Konfliktmanagement, Teamwork oder Identifika-
tion mit dem Unternehmen. 

Andere Schulungen umfassen fachnahe Zusatzqualifikationen wie Koch-, Flei-
scher- oder Konditorkurse an den Berufsschulen, aber auch Angebote, wie Ba-
ristakurse, die über das Berufsbild hinausgehen. Eine wesentliche Komponente 
stellen persönlichkeitsbildende Schulungen, wie bspw. „Etikette für Lehrlinge“ 
dar. 

„(...) wir sagen halt, sie tun sich viel leichter, wenn sie so ein paar Grundregeln können. Da 
geht es nicht nur darum, wie ziehe ich mich an, sondern auch darum, wie kommuniziere ich, 
wann stelle ich eine Frage und, und, und. Also von dem her ist das sicher ein guter Einstieg, 
der dem Lehrling einmal den Einstieg in den Job etwas erleichtert.“ (FB6/Leiterin der Perso-
nalabteilung/S.2) 

„[Lehrling 2:] Etikette für Lehrlinge – das hab ich im Wifi gemacht. Da haben wir einfach 
gehabt gutes Auftreten, wie man rüber kommt. Oder halt Sprache und Auftreten und alles. 
Wir haben auch im Sommer eine Praxismeile gehabt. Das heißt, wir haben jeden Freitag 
verschiedene Themen gehabt: Wie ist mit Kunden umzugehen, Selbstbewusstsein, Empathie, 


