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„Ich hab’s zuerst einmal in der Gruppe kundgetan, wer es machen will, und er ist der, der für 
mich in der Gruppe die soziale Führung innehat.“ (FB8/Geschäftsführer/S.2) 

Ausbildung nach dem Rotationsprinzip 

Die Lehrausbildung erfolgt seit kurzem nach dem Rotationsprinzip bei verschiede-
nen Ausbildnern, die in tw. unterschiedlichen Bereichen tätig sind.  

„Es sollen alle Tätigkeiten in der Ausbildung gleichermaßen Berücksichtigung finden, deswe-
gen haben wir jetzt umgestellt.“ (FB8/Geschäftsführer/S.2) 

In Hinblick auf die Ausbildung des weiblichen Lehrlings überlegt der Geschäfts-
führer allerdings den Ausbildner beizubehalten, um die vor kurzem über einen 
Ausbildnerwechsel (sh. oberhalb) erzielte Verbesserung der Ausbildungszufrieden-
heit des Mädchens nachhaltig zu sichern.  

„Ich denke, das braucht jetzt einmal ein bisserl Zeit. Für das Mädchen ist momentan sicher 
ein Ansprechpartner besser als mit einer Gruppe von Ausbildnern konfrontiert zu werden. Da 
sollte jetzt nicht durch Veränderungen Unruhe hineingebracht werden.“ 
(FB8/Geschäftsführer/S.3) 

Lehrlingsbesprechungen als Feedbackinstrument 

In der Pilotphase befindet sich derzeit ein Feedbackinstrument, die „Lehrlingsbe-
sprechungen“. Im Zuge von regelmäßig stattfindenden Terminen, an denen alle 
Lehrlinge, der Geschäftsführer und der künftige Ausbildungsleiter teilnehmen, 
wird den Lehrlingen die Möglichkeit gegeben, Feedback zu geben und zu bekom-
men. 

„[Lehrling 3:] Meistens hört man dann das allgemeine Feedback bei der Lehrlingsbespre-
chung. Da sitzen die Lehrlinge und der Lehrlingsbeauftragte mit dem Chef zusammen und 
reden über ... 

[Lehrling 1:]  ... wie zufrieden er mit uns ist. 

[Interviewerin:] Da können Sie auch sagen, wie es Ihnen geht? 

[Lehrling 3:] Ja, eigentlich schon. 

[Interviewerin:] Haben Sie das auch schon genützt? 

[Lehrling 3:] Ja, also der Chef fragt uns schon, wie es uns gfallt und was man besser ma-
chen könnte oder was uns stört. Das fragt er schon.“ (FB8/Lehrlinge/S.3) 

Umgang mit Fehlern 

Für die Lehrlinge ist wichtig, dass die Ausbildner nicht nur konstruktiv mit Feh-
lern umgehen, sondern die Jugendlichen auch nicht vor den KundInnen darauf 
hinweisen. 

„Also sie schreien uns nicht an oder so, weil sie wissen ja, dass wir am Lernen sind. Wir 
müssen es ja noch nicht so richtig können. Dann sagt er nur: ‚Na, das kannst schon so ma-
chen, so gehörts.’ Und nicht dass er dich vor den Kunden bloßstellt, das passiert nicht.“ 
(FB8/Lehrlinge/S.4) 

Selbstständig Aufgaben übernehmen dürfen 

Mit dem selbstständigen Durchführen von Aufgaben wird den Lehrlingen die Mög-
lichkeit gegeben, ihr bereits erworbenes Wissen und Können unter Beweis zu stel-
len: 

„[Lehrling 2:] Also ich muss sagen, von dem anderen Lehrgesellen hab ich manche kleine 
Sachen ziemlich früh machen können, aber wie die weg war, war das nicht mehr eigentlich. 
Das war mit ihr schon nach einem halben Jahr, dass ich einmal was allein machen hab dür-
fen. 

[Interviewerin:] Und das hat ein bisserl einen Schub gegeben? 

[Lehrling 2:] Ja sicher. Weil wennst selber was machen kannst, ist das ganz was anderes als 
wennst die ganze Zeit nur daneben stehst und nur zuschaust.  


