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Ausbildung? Für viele Lehrlinge ein leeres Versprechen 
Noch immer bieten die Betriebe weniger Lehrstellen für EinsteigerInnen an als vor der 

Wirtschaftskrise. Glaubt man den VertreterInnen der Wirtschaft, liegt das ausschließlich daran, 

dass sie keine geeigneten Jugendlichen finden würden. Aber gibt es eigentlich ausreichend 

geeignete Lehrbetriebe, die den Jugendlichen ihren Beruf beibringen und sie anständig 

behandeln? Leider nein, ergibt der erste österreichische Lehrlingsmonitor von 

Gewerkschaftsbund, Gewerkschaftsjugend und Arbeiterkammer. Das Österreichische Institut 

für Berufsbildungsforschung hat dafür die Angaben von 6.500 Lehrlingen im letzten Lehrjahr 

ausgewertet. 

 

Jeweils zwei von fünf Lehrlingen sagen, sie würden den/die verantwortliche/n AusbildnerIn nie 

oder nur selten im Betrieb sehen und würden in ihrem Lehrbetrieb kaum oder gar keine 

adäquate Rückmeldung über ihre Ausbildungsleistung bekommen. Und mehr als ein Drittel der 

Lehrlinge unter 18 (36 Prozent) muss Überstunden machen, obwohl das eigentlich verboten ist. 

 

Die Konsequenz: Jeder zweite Lehrling gibt an, im Verlauf der Ausbildung bereits über einen 

Ausbildungsabbruch nachgedacht zu haben. Etwa jeder vierte hat diese Überlegung 

„ernsthaft“ in Betracht gezogen. 

 

Im Interesse der Jugendlichen und damit auch der Wirtschaft haben Gewerkschaftsbund, 

Gewerkschaftsjugend und Arbeiterkammer ein Programm für Ausbildungsqualität. Sie wollen 

die gesetzliche Einführung eines Qualitätsmanagements für die Ausbildung; unter anderem 

verpflichtende Kompetenzchecks zur Mitte der Lehrzeit, um den Ausbildungsstand 

festzustellen. Überdies fordern sie mehr Qualifizierungsmaßnahmen für AusbildnerInnen. 

 

 

Weltklasse? Nur teilweise 
In der internationalen Diskussion herrscht breiter Konsens, dass das duale Ausbildungssystem, also 

Lehre im Betrieb plus Berufsschule, eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt. Dazu zählen die 

Integration in die Arbeitswelt, das praktische Lernen am Arbeitsplatz, der finanzielle Vorteil durch die 

Lehrlingsentschädigung und der Erwerb von Beitragszeiten zur Pensionsversicherung. 

 

Doch während die duale Ausbildung zunehmend zum Exportschlager avanciert, streben hierzulande 

immer weniger Jugendliche eine Lehre an. Der Grund dürfte schlicht und ergreifend darin liegen, dass 

Lerninhalte und Tätigkeitsfelder für die Lehrlingsausbildung nur im Gesetz klar geregelt sind. Fragt 

man bei den Lehrlingen nach, zeigt sich in der Praxis: Zwei von fünf Lehrlingen sehen ihren 

Ausbildner, ihre Ausbildnerin nur manchmal, oder sie kennen ihn/sie gar nicht. Ein ähnlich hoher Anteil 

bekommt nur kaum oder gar keine Rückmeldung zum Ausbildungsfortschritt. Jeder dritte Lehrling gibt 

sogar an, immer oder häufig für ausbildungsfremde Tätigkeiten eingesetzt zu werden. 

 

Und das, obwohl engagierte Lehrbetriebe – etwa bei den Berufsweltmeisterschaften – deutlich 

vorführen: Eine hohe Ausbildungsqualität macht sich mittelfristig für die Betriebe bezahlt, weil die 

Facharbeit selbst wesentlich von den Potenzialen und Talenten ihrer Nachwuchskräfte profitiert. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Seite 3 von 5 

 

 
 
 

Das Sündenregister lässt sich fortsetzen: Nicht einmal zwei Drittel der Lehrbetriebe (61 Prozent) 

interessieren sich dafür, was die Jugendlichen in der Berufsschule lernen – und jeder zweite Lehrling 

sagt, dass es bei neuen Arbeitsaufgaben nicht genug Zeit zum Ausprobieren gibt. 

 

In der Folge hat bereits jede/r zweite Lehrling (50 Prozent) im Verlauf der Ausbildung über einen 

Ausbildungsabbruch nachgedacht, jede/r vierte (23 Prozent) diese Überlegung sogar „ernsthaft“ in 

Betracht gezogen. Und schließlich möchte ein Drittel der Lehrlinge (31 Prozent) nach Abschluss nicht 

im erlernten Beruf bleiben. 

 

 

Lehrabschluss? Für jeden Vierten keine Chance 
In Ermangelung bindender Qualitätskriterien ist die Lehrabschlussprüfung gegenwärtig das einzige 

Instrument zur Messung der Ausbildungsqualität. Oft ist es aber die Ausbildungsleistung der Betriebe 

selbst, die Probleme macht. Nur zwei von fünf Lehrlingen (37 Prozent) geben an, dass ihr/e 

AusbildnerIn mit ihnen über die Anforderungen der Lehrabschlussprüfung gesprochen hat. Nicht 

einmal die Hälfte (46 Prozent) wird bei der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung vom 

Lehrbetrieb unterstützt. 

 

Ergebnis: Etwa jeder vierte Lehrling schafft die Lehrabschlussprüfung nicht oder tritt erst gar nicht an, 

weil er/sie sich des eigenen Könnens nicht sicher ist. Die Abschlüsse müssen dann oft mit teurer 

Arbeitsmarkt-Förderung nachgeholt werden. 

 

Rechte – Anspruch und Wirklichkeit 
Jugendliche brauchen besonderen Schutz. Für sie gelten daher besondere arbeits- und 

sozialrechtliche Bestimmungen. So sind zum Beispiel Überstunden für Lehrlinge unter 18 Jahren in 

Österreich verboten. Ebenso sind die Lehrbetriebe zu Aufzeichnungen über die geleisteten 

Arbeitsstunden verpflichtet. Das gilt auch für die Leistung von Lehrlingen. 
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Die Realität sieht in vielen Betrieben leider anders aus: Jeder dritte Lehrling unter 18 Jahren gibt an, 

regelmäßig Überstunden zu leisten. Ungefähr genauso viele sagen, dass es im Betrieb keine 

Arbeitszeitaufzeichnungen gibt oder sie davon nichts wissen. In diesen und anderen rechtlichen 

Fragen steht die Gewerkschaftsjugend (www.oegj.at) mit Rat und Tat zur Seite. 

 

Eine zusätzliche Hürde für Lehrlinge, die für den Besuch der Berufsschule im Internat wohnen 

müssen, sind die dafür anfallenden Zusatzkosten. Sie müssen von den Jugendlichen oft aus eigener 

Tasche bezahlt werden. 

 
 

 
 

 

 

Oft kein Einstieg in den Wunschberuf – Hilfe auf der L14-Bildungsmesse 
Problematisch ist nicht zuletzt, dass viele Lehrlinge gar nicht ihren Wunschberuf lernen können. Für 

31 Prozent ist ihr derzeitiger Lehrberuf eine Alternative, an die sie ursprünglich nicht gedacht hätten; 

eine Notlösung, weil sie nichts anderes gefunden haben; oder einfach irgendeine Ausbildung, weil sie 

nicht wussten, was sie machen sollten. Unter diesen Voraussetzungen sind Schwierigkeiten 

vorprogrammiert. 

 

Die Arbeiterkammer hilft hier mit Bildungsinfo – zum Beispiel mit den L14-Bildungsinfotagen in Wien, 

heuer von 18. bis 21. November (im AK Wien-Bildungszentrum, 1040, Theresianumgasse 16-18, 

www.L14.at). An den L14-Bildungsinfotagen ist auch die Gewerkschaftsjugend mit Ständen vertreten. 

 

 

Das Programm für mehr Qualität in der Ausbildung 
Fazit von Gewerkschaftsbund, Gewerkschaftsjugend und Arbeiterkammer: Nötig ist ein gesetzlich 

verankertes Qualitätsmanagement in der betrieblichen Ausbildung. Lehrbetriebe können sich seit 

kurzem freiwillig beraten lassen, wenn sie ihre Ausbildung verbessern wollen. Aber nur eine 

verlässlich hohe Ausbildungsqualität, die sich nach transparenten und bindenden Qualitätsindikatoren 

ausrichtet, kann den Lehrlingen optimal jene fachlichen und persönlichen Kompetenzen vermitteln, die 

sie erfolgreich durch die Lehrabschlussprüfung und in eine qualifizierte Berufstätigkeit führen. 
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Die Forderungen von Gewerkschaftsbund, Gewerkschaftsjugend und Arbeiterkammer: 

 

+ Gesetzliche Einführung eines Qualitätsmanagements für die Berufsausbildung in den 

Betrieben: Wenn es für die Qualität jeder Schraube Normen gibt, dann muss das auch für die 

Ausbildung der Fachkräfte gelten, die sie herstellen. Ein wichtiger erster Schritt wäre die Zertifizierung 

von Lehrbetrieben auf Grund von Qualitätsnormen – und regelmäßige Kontrollen, ob die Normen 

eingehalten werden. Weiters soll es unter anderem verpflichtende Kompetenzchecks zur Mitte der 

Lehrzeit geben, um den Ausbildungsstand festzustellen. 

 

+ Qualitätsgebundene Fördermodelle statt „Gießkannenprinzip“: Engagierte Lehrbetriebe sollen 

mehr Lehrstellenförderung erhalten als Betriebe, die nur Minimalanforderungen erfüllen. 

 

+ Mehr Aus- und Weiterbildung für AusbildnerInnen: Es ist zu wenig, dass derzeit eine 

Ausbildnerberechtigung bereits nach 40 Stunden Kurs vergeben wird. AusbildnerInnen sollen für ihre 

Tätigkeit Prämien erhalten. 

 

+ Keine berufsfremden Tätigkeiten: Betriebe müssen stärker kontrolliert werden. Bei verbotenen 

Überstunden muss stärker gestraft werden. 

 

+ Berufsschule: Internatskosten müssen von den Betrieben übernommen werden. Lehrlinge sollen 

Freifahrt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln bekommen. Die Berufsschulzeiten sollen ausgeweitet 

werden. Berufsschulen und Betriebe müssen stärker vernetzt werden, um die Lerninhalte besser 

abzustimmen und Projektarbeiten zu fördern. 

 

+ Ausbildungsfonds: Der ÖGB und die ÖGJ fordern einen Ausbildungsfonds (Fachkräftemilliarde), in 

den Unternehmen einzahlen, die nicht ausbilden, obwohl sie es könnten, und aus dem Betriebe, die 

qualitativ hochwertig ausbilden, Förderungen erhalten. Der Fonds soll durch ein Prozent der 

Jahresbruttolohnsumme durch die Firmen finanziert werden. 

 

Daten zur Umfrage: Die Auswertung berücksichtigt die Angaben von 6.500 Lehrlingen im letzten 

Lehrjahr (bereinigte Nettostichprobe), die in Lehrbetrieben in allen österreichischen Bundesländern 

ausgebildet wurden. Die Befragung erfolgte zwischen November 2014 und April 2015 mittels Online-

Fragebogen quer über alle Branchen. Durchführung: öibf – Österreichisches Institut für 

Berufsbildungsforschung. 


