
3.  Qualitätsmerkmale für die Aus-
  bildung von Lehrmädchen und 
  Frauen in Handwerk und Technik  
 
3.1.  Zum Qualitätsbegriff in der Lehrausbildung

Eingangs ist festzuhalten, dass weder eine eindeutige, allgemein gültige Definition 
des Qualitätsbegriffs für die berufliche Bildung existiert, noch eine abschließende 
Verständigung zu anwendbaren Qualitätsfaktoren (vgl. Schlögl et al. 2010:7). 
Diese Tatsache bedeutet nicht, dass es insgesamt keine wissenschaftliche Dis-
kussion um die Qualität in der Berufsbildung geben würde. Mit Schlögl, Proinger 
und Wieser (ebd.) möchten wir festhalten, dass seit den 1970er Jahren um den 
Qualitätsbegriff in der Berufsbildung debattiert wird. Auch auf europäischer  
Ebene wurde das Thema behandelt, zahlreiche Reformen initiiert sowie Aktivi-
täten gesetzt um einen europäischen Referenzrahmen zu schaffen.

Weiters nennen Schlögl et al. (ebd.) ein zweites Merkmal der Debatte um den 
Qualitätsbegriff in der Berufsbildung: Bislang stand insbesondere der schu-
lische Bereich im Fokus um Qualitätsdiskussionen in der Berufsbildung; hier 
wurden Ansätze und Instrumente für die Sicherstellung von qualitätsvoller 
Ausbildung entwickelt und teilweise schon implementiert. Für die betriebliche 
Ausbildung hingegen wurden Qualitätsbestrebungen noch nicht im selben Aus-
maß diskutiert, Ansätze und Instrumente für eine qualitätsvolle (über-)betrieb-
liche Ausbildung sind daher weniger erprobt. Hier sind es vor allem (Groß-)
Betriebe, die isoliert einzelne Qualitätsinitiativen durchführen (vgl. ebd.:6).

Der amaZone Award kann nun als eine regionale Initiative gelesen werden,  
um einerseits Qualitätsmerkmale in der Lehrausbildung durch den Wettbe-
werb zu messen, andererseits im Austausch zwischen Betrieb und sprung-
brett Betriebsconsulting neue Qualitätsfaktoren in betriebliche Strukturen und 
Prozesse zu tragen. Dabei bietet der amaZone Award einen spezifischen Fokus 
an, der noch kaum in der allgemeinen Diskussion um Qualität in der Lehraus-
bildung angekommen ist: Die Entwicklung und Messung von Qualitätsfaktoren, 
um die Inklusion von Lehrmädchen und Frauen in den so genannten »Männer-
berufen« in Handwerk und Technik zu bewerten.

In seiner Arbeit bekam sprungbrett nun durch den EQARF, den Europäischen 
Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung, welcher 2009 als EU-Empfehlung ausgegeben wurde, weitere poli-
tische Fundierung. Der EQARF empfiehlt den Mitgliedstaaten unter anderem, 
ihre Systeme der beruflichen Bildung anhand gemeinsamer Qualitätskriterien 
weiter zu entwickeln und fordert die Mitgliedstaaten auf, 2013 über die nati-
onalen Fortschritte bei der Implementierung zu berichten (vgl. Europäische 
Kommission 2009). Im EQARF Anhang werden zehn Indikatoren für die Mes-
sung der Qualität der Berufsausbildung angeführt. Neben etwa den Investiti-
onen in die Schulung von Lehrkräften und AusbildnerInnen, der Teilnahme-  
und der Lehrabschlussquote wird unter Punkt acht empfohlen, die Häufigkeit 
von Benachteiligung in der Berufsausbildung in die Bewertung der Qualität der 
Lehrausbildung zu inkludieren. Bei den Qualitätsindikatoren zur Messung von 
Benachteiligung selbst setzt EQARF den Schwerpunkt auf die drei Kategorien 
Alter, Geschlecht und Region (vgl. ebd.). 
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