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eingehen kann. War der freundlich oder nicht, oder aufmerksam oder hat er die Hände ei-
gentlich mehr in der Hosentasche gehabt oder war er gleich intensiv bei der Sache und hat er 
die Dinge hinterfragt, weil er so neugierig war? Und das ist sozusagen eine Kurzfassung auf 
einer Seite, als Bestätigung einerseits für die Schule, aber auch für den jungen Menschen, ob 
er für den Beruf geeignet ist oder nicht.“ (F8/Geschäftsführer/S.2) 

Ausbildung von Mädchen im nichttraditionellen Lehrberuf 

Im Betrieb wurden bislang insgesamt drei Mädchen ausgebildet, ein Mädchen 
absolviert aktuell das zweite Lehrjahr. Nach den Erfahrungen des Geschäftsführers 
und Ausbildungsverantwortlichen stellt die Lehrausbildung von bzw. für Mädchen 
in diesem männerdominierten Beruf eine größere Herausforderung dar, die eine 
entsprechende Auseinandersetzung des Ausbildungsverantwortlichen bzw. des/der 
jeweiligEn AusbildnerIn mit dieser besonderen Situation bedarf.  

„Ich denke, es ist schwieriger für Mädchen. Unsere Lehrlinge sind zwar sehr burschikos an 
sich, aber sie haben es schwerer, auch mit dem Umgangston der Kollegen. Ich versuche in 
Einzelgesprächen, in persönlichen Gesprächen da drüber zu reden, auch bei den 14-tägigen 
routinemäßigen Besprechungen. (...) Es gibt bei Problemen neben den Vieraugen-Gesprächen 
auch Sechsaugengespräche, um auch mit dem jeweiligen Gesellen die Dinge zu klären.“ 
(FB8/Geschäftsführer/S.3) 

Neben einer entsprechenden Reflexion der Situation, begleitenden, klärenden 
Gesprächen sowie dem Engagement der Geschäftsführung in Hinblick auf ein mög-
lichst diskriminierungsfreies Umfeld stellt die richtige Wahl der ausbildenden 
Person, insbesondere in Hinblick auf deren soziale Kompetenz, den grundlegen-
den Faktor für eine erfolgreiche Ausbildung dar. 

„Beim ersten Mädchen habe ich aus einer Bauchentscheidung heraus einen älteren Mitarbei-
ter mit hoher sozialer Kompetenz mit der Ausbildung betraut, und das ist sehr gut gelaufen. 
Beim zweiten Mal war es eine Kopfentscheidung, und da hat es dann nicht so gut gepasst. 
Ich habe zwar immer das Matching im Blick, aber es ist dennoch nicht immer alles abschätz-
bar. Daraufhin habe ich reflektiert, dass zum einen die Person des Ausbildners wichtig ist, 
zum anderen aber auch, dass man drauf schaut, welche Witze gemacht werden, wie man 
miteinander umgeht.“ (FB8/Geschäftsführer/S.3) 

Aufgrund der wahrgenommenen Probleme wurde der aktuell ausgebildete weibli-
che Lehrling vor kurzem einem anderen Ausbildner zugeteilt, was die Zufrieden-
heit des Lehrlings deutlich verbesserte. 

„Jetzt bin ich bei einem anderen Ausbildner. Da passt es super. Der Ausbildner ist sehr 
gscheit. Der weiß sehr viel und der kann auch gut erklären und gut mit der Situation umge-
hen.“ (FB8/Lehrlinge/S.4) 

Hoher Stellenwert der Ausbildung der AusbildnerInnen 

Der Betriebsinhaber und Geschäftsführer betont im Interview den Stellenwert der 
fachlichen und persönlichen Eignung der für die Lehrlingsausbildung herangezo-
genen MitarbeiterInnen. Aus diesem Grund sollten alle mit der Lehrlingsausbil-
dung betrauten MitarbeiterInnen auch die Ausbilderprüfung abgelegt bzw. den 
AusbilderInnenkurs besucht haben. Vier der sechs Mitarbeiter haben den Ausbil-
derInnenkurs bereits absolviert, für die beiden anderen ist der Besuch noch in 
diesem Jahr geplant. Ebenfalls noch in diesem Jahr ist der Beginn einer einschlä-
gigen Fortbildung im Rahmen der Ausbilderakademie der Wirtschaftskammer durch 
den Geschäftsführer und durch zwei Mitarbeiter vorgesehen. Einer der beiden 
Mitarbeiter soll im Anschluss als Ausbildungsleiter des Betriebs fungieren. 

Die Funktionen im Rahmen der Lehrlingsausbildung teilt der Geschäftsführer ge-
mäß seinen Aussagen im Interview nach individueller Eignung zu, wobei insbe-
sondere soziale Kompetenz im Fokus steht, aber auch nach entsprechender Be-
reitschaft, die Aufgabe zu übernehmen.  


