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DIE FACHKRÄFTE VON MORGEN
Fast 11.000 junge Menschen bis 24 Jahre waren im September 2016 arbeitslos, in
einer AMS-Schulung oder auf Lehrstellensuche. Gleichzeitig klagen viele UnterPGJOGPØDGTGKPGP/CPIGNCP(CEJMTÀɿGP7OFKGUGPMTCUUGP9KFGTURTWEJ
aufzulösen, gibt es neben anderen Maßnahmen auch ein ganz einfaches Mittel,
das Betriebe anwenden und anbieten können: eine qualitativ hochwertige
.GJTCWUDKNFWPIFKG,WIGPFNKEJGPGKPG2GTURGMVKXGKO$GTWHUNGDGPGTÒδPGVWPF
$GVTKGDGPFKGIGYØPUEJVGP(CEJMTÀɿGNKGHGTV
9GT.GJTNKPIGCWUDKNFGVOWUUCTDGKVUWPFCWUDKNFWPIUTGEJVNKEJG5VCPFCTFU
GKPJCNVGPWPFUKEJHCEJNKEJWPFOGPUEJNKEJWOFKGLWPIGP(CEJMTÀɿGXQP
morgen kümmern. Das bedeutet zunächst Investition und Aufwand, aber es
rechnet sich für alle Beteiligten. Mit attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen
tun sich die Arbeitgeber auch selbst etwas Gutes.
/KVFKGUGT$TQUEJØTGWPFFGP\GJP5EJNØUUGNDQVUEJCɿGPYQNNGPYKT+JPGPGKPGP
Anstoß geben und Sie motivieren, über unsere einleitenden Gedanken nachzuFGPMGP9KTUKPFØDGT\GWIVFCXQPFCUUFKG.GJTNKPIGXQPJGWVG+JTG(CEJMTÀɿG
von morgen sind.
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BOTSCHAFT 1:
AUSWÄHLEN UND AUSGEWÄHLT
WERDEN
Die betriebliche Berufsausbildung
steht in Konkurrenz mit Schulen und
Hochschulen um eine geringer werdende Anzahl junger Menschen. Nicht
PWT $GVTKGDG YÀJNGP \WMØPɿKIG .GJTlinge aus, auch Jugendliche entscheiden sich für Bewerbungen bei bestimmten
Betrieben.
Diese
Entscheidungen sind vom Image des
Betriebes als Ausbildungsort getragen.
Konnte bis vor einigen Jahren aus einer
Gruppe von Bewerber/-innen um eine
Lehrstelle ausgewählt werden, gibt es
JGWVGGKPGP9GVVDGYGTDWO#WU\WDKNFGPFG 9ÀJTGPF ITQ»G 7PVGTPGJOGP
mit eigenen Strukturen und KampagPGP KP FGP 9GVVDGYGTD VTGVGP JCDGP
kleine und mittlere Betriebe Schwierigkeiten, als attraktive Ausbildungsbetriebe wahrgenommen zu werden.

Das aktive Bemühen um neue LehrlinIG WPF OQFGTPG 9GIG FGT 4GMTWVKGrung haben viele Vorteile. Je ansprechender
die
Darstellung
des
Ausbildungsbetriebes, umso mehr potentielle Lehrlinge werden sich bewerDGP)NGKEJ\GKVKIGTÒδPGVFKGUGUCMVKXG
$GOØJGPFGP#WɿTKVVWPFFCU+OCIG
selbst zu bestimmen. Dazu zählen aber
nicht nur besondere Vergütungen und
Belohnungen für besonders erfolgreiche Lehrlinge, sondern vor allem die
Bedingungen und Umgebung der Ausbildung sowie deren Qualität.
Qualitätsvolle Ausbildung hat einen
vielfältigen Nutzen – für Betriebe, für
.GJTNKPIGWPFHØTFKG)GUGNNUEJCɿ7O
UKEJIGIGPUGKVKI\WεPFGP $GVTKGDWPF
Lehrling), ist es wichtig, dass die Anforderungen und die Perspektiven im Be-

trieb für interessierte Lehrstellensuchende
verständlich
und
nachvollziehbar dargestellt werden.
Denn eine Ausbildung ist ein jahrelanger gemeinsamer Prozess. Je mehr
Möglichkeiten beide Seiten haben, ihre
Erwartungen im Vorfeld „abzuklopfen“,
desto gewinnbringender können die
nächsten Jahre gestaltet werden.
2TCZKUXQTUEJNÀIG
Stellen Sie die Qualität der Ausbildung in den Vordergrund. Betonen
Sie, dass Ihre Form der Ausbildung
LWPIG (CEJMTÀɿG DTKPIV OKV FGPGP
Sie selbst gerne arbeiten.
X Nutzen Sie Lehrlinge als Testimonials und Multiplikatoren/-innen. Das
ist sehr glaubwürdig.
X

X

Machen Sie transparent, nach welchen Kriterien Sie ihre Lehrlinge
auswählen, zum Beispiel mit einer
+PHQTOCVKQPCWHFGT9GDUKVG

ZITIERT
„Wir legen viel Wert auf eine
genaue Auswahl der Lehrlinge. Bei
uns zählt das Zeugnis, aber auch die
Person mit ihren Kenntnissen,
Fähigkeiten und der Persönlichkeit.
Wir setzen auf das Entwicklungspotential der jungen Menschen.“
(Personalverantwortlicher)

BOTSCHAFT 2:
AUSBILDUNGSERFOLG BEGINNT AM
ERSTEN TAG
Ein Neubeginn ist immer spannend,
für alle Seiten. Er ist verbunden mit UnUKEJGTJGKV WPF XKGNGP QδGPGP (TCIGP
Neben der neuen Umgebung ist für
Lehrlinge der Umstieg von der Schule
in das Berufsleben eine zusätzliche Herausforderung.

die Lehrlinge und ihre Auszubildenden zukommt, verringert Unsicherheit.
Aber auch die Unternehmenskultur,
FKG4GIGNPFGUVÀINKEJGP/KVGKPCPFGTU
UQYKG 4GEJVG WPF 2ζKEJVGP KO 4CJmen des betrieblichen Alltags müssen
vermittelt und angenommen werden.

'KPIGNWPIGPGT5VCTVJKNɿDGKO*KPGKPYCEJUGP KP FGP $GVTKGD &CU 9KUUGP
darüber, was in der nächsten Zeit auf

Die wertschätzende Aufnahme der jungen Mitarbeiter/-innen hat starke Auswirkungen auf den Ausbildungserfolg.
5

Die Integration in den Betrieb ist ein
Prozess, der einer Planung und Gestaltung bedarf. Mit dem Gelingen der EinINKGFGTWPIURJCUGUVGKIVFKG+FGPVKεMCVKon mit dem Betrieb und auch mit dem
gewählten Lehrberuf – das steigert die
Lernmotivation erheblich.

höheren Aufmerksamkeit und der wieFGTMGJTGPFGP )GURTÀEJUDGTGKVUEJCɿ
damit Orientierung und Integration
gelingt.

Zu Beginn muss eine Vielfalt von Informationen verarbeitet werden. Eine
Menge neuer Eindrücke strömen auf
beide Seiten ein. Dies ist für beide SeiVGP CPUVTGPIGPF GU JKNɿ OCPEJOCN
sich an die eigenen Anfänge zurückzuerinnern.

X

In der Eingliederungsphase geht es also
um ein gegenseitiges Kennenlernen.
Erwartungen, Interessen und Vorkenntnisse der jungen Mitarbeiter/-innen
werden mit den Anforderungen und
4GCNKVÀVGPCDIGINKEJGP'UDGFCTHGKPGT

2TCZKUXQTUEJNÀIG
Stellen Sie die grundlegenden Informationen über betriebliche Abläufe
in einer Mappe zusammen und hängen Sie sie an Orten aus, an denen
UKEJFKG.GJTNKPIGCWʇCNVGP
X Erstellen Sie eine Liste mit Personen,
die für die Lehrlinge im Betrieb
wichtig sind, am besten mit Bild,
Name, kurzem Lebenslauf, Ansprechzeiten, Telefonnummern etc.
für die Mappe und den Aushang.
X Führen Sie für die Hauptansprechpersonen besonders zu Beginn für
neue Lehrlinge regelmäßige Sprechzeiten ein und ermuntern Sie die
Lehrlinge, diese zu nutzen und Fragen zu stellen. Machen Sie das unter
dem Motto: Es gibt keine dummen
Fragen, sondern nur dumme Antworten.

ZITIERT
„Wir haben alle einmal neu in einem
Betrieb angefangen und wissen, wie
viele neue Eindrücke und Fragen da
auftauchen. Auch wir mussten
fragen, fragen, fragen.“ (Ausbildnerin)

BOTSCHAFT 3:
MOTIVATION WÄCHST
9KEJVKIG 'NGOGPVG FGT $GTWHUVÀVKIMGKV
UKPF 'KPUCV\DGTGKVUEJCɿ $GNCUVDCTMGKV
und Aufmerksamkeit. Diese sind durch
/QVKXCVKQP DGGKPζWUUDCT WPF DGGKPζWUUGP YKGFGTWO FKG /QVKXCVKQP &Cher ist die Ausgewogenheit zwischen
Unter- und Überforderung ein wichtiIGU (GNF UQYQJN DGK 4QWVKPGCDNÀWHGP
als auch in Stresssituationen.
Das Lernen direkt am Arbeitsplatz integriert Lehrlinge von Beginn an in die
komplexen Arbeitsanforderungen des
Unternehmens. Gleichzeitig stärkt es
Motivation und Eigeninitiative. Die Balance zwischen Lernen, Üben, Herstellen und dem Erfüllen von realen
7PVGTPGJOGPUCWɿTÀIGPDKGVGV'THQNIUerlebnisse und erhöht schrittweise die
Problemlösungs- und Gestaltungskompetenz. Es ist Teil des Qualitätsmanagements, diese Balance individuell für
den jeweiligen Lehrling herzustellen

und einen gewinnbringenden Ausgleich zwischen Übungsphasen und
Integration in den „Echtbetrieb“ herzustellen.
Bereits Erlerntes und vorliegende Kompetenzen werden immer wieder in Bezug zu neuen Lerninhalten gestellt.
&KGUJKNɿFCDGKFGP5KPPFGTPÀEJUVGP
Lernschritte zu erkennen und vorhanFGPGU 9KUUGP GKP\WDTKPIGP WPF \W
wiederholen.
Erfolge sind notwendig und bringen
die meiste Motivation. Die Herausforderung ist, dass das Lerntempo sowohl
individuell als auch aufgabenabhängig
unterschiedlich ist. Das eine geht
schneller und das andere langsamer.
Auch in Gruppen ist in diesem ZusamOGPJCPI GKP IGYKUUGU /C» CP &KδGrenzierung, das den jeweiligen KompeVGP\GP 4GEJPWPI VTÀIV PÒVKI
7

Misserfolge, egal ob durch Unter- oder
Überforderung, führen zu Frustration
WPF &GOQVKXCVKQP &KGUG 4GCMVKQPGP
aufzufangen, ist aufwendiger, als motivierend anzuleiten. Flexibilität und Variation sind handlungsanleitende Stichworte.

2TCZKUXQTUEJNÀIG
Stellen Sie neu erlernte Elemente in
den Gesamtzusammenhang mit
dem Produkt und nehmen Sie Bezug auf bereits Erlerntes und ZuMØPɿKIGU
X Bedenken Sie, dass vorübergehende
Phasen der Unter- und Überforderung im Lern- und Arbeitsprozess
normal sind. Erst bei einer Dauerhaftigkeit sollten Sie eingreifen und das
Gespräch suchen.

X

Lassen Sie die Lehrlinge immer wieder Dinge selbst ausprobieren und
GKIGPG .ÒUWPIUCPUÀV\G εPFGP 5VGNlen Sie sicher, dass auch die Schüchternen mitmachen können, wenn sie
dazu bereit sind.

ZITIERT

X

„Manchmal ist es schon aufwendig,
diese Balance zwischen fordern und
fördern zu ﬁnden. Aber es zahlt sich
aus, die Lehrlinge werden sicherer
und können mit der Belastung des
beruﬂichen Alltags besser umgehen.“ (Ausbildner)

BOTSCHAFT 4:
KLARE LERNZIELE SCHAFFEN
ERFOLGSERLEBNISSE
Lernen ist stetige Verbesserung unter
Anleitung. Dazu gehört auch die Überprüfung von Lernergebnissen und
Lernzielen. Um ein Lernziel zu erreichen, muss es aber bekannt sein. Abgestimmte Zeitpläne und klare Anforderungen an die Produkte und Leistungen
ermöglichen den Lehrlingen, schrittweise das große Ziel der Lehrabschlussprüfung zu erreichen. Gleichzeitig kön8

nen sie sich immer wieder selbst
einschätzen und sehen, in welchen Bereichen sie sich vertiefen müssen bzw.
mehr Übung brauchen.
Auch bei laufender und zwischenzeitlicher Überprüfung des Lernerfolgs müssen die Bewertungskriterien im Vorhinein bekannt und verständlich sein. Das
UEJCʆ PKEJV PWT 5KEJGTJGKV UQPFGTP

JKNɿFGP.GJTNKPIGPDGKFGT5GNDUVØDGTprüfung und der steigenden Übernahme von Eigenverantwortung. Damit
wird die Eigeninitiative gestärkt und
.ÒUWPIUMQORGVGP\ IGPWV\V 'KP 9GI
dazu ist, die Lehrlinge in den Lern- und
Lösungsprozess zu integrieren, Vorschläge und Ideen anzunehmen, auszuprobieren und vielleicht auch wieder
zu verwerfen. Das ist nicht mit „sich
selbst überlassen“ zu verwechseln, denn
Unterstützung und Anleitung ist auch
bei Beteiligung notwendig.
Die regelmäßige Präsentation der eigenen Lernergebnisse und die Erklärung
der Arbeitsschritte durch die Lehrlinge
stärken das Selbstbewusstsein und verHGUVKIGPFCU9KUUGP&KG4ØEMOGNFWPI
und Bewertung der Zwischenergebnisse ist konstruktiv und konkret auf die
fachlich-professionellen oder betrieblichen Anforderungen bezogen.
9GTVUEJÀV\WPIWPF#PGTMGPPWPIUKPF
für alle Menschen wichtig und motivierend. Je konkreter diese sind, desto zielgerichteter können sie umgesetzt werden. Unabhängig davon, ob formalisiert
ØDGT UEJTKɿNKEJG &QMWOGPVCVKQP QFGT
verlässlich während des laufenden ArDGKVURTQ\GUUGU YGPP 4ØEMOGNFWPI
und Kritik geplant und wohl formuliert ist, dann kann sie auch angenommen werden und fällt auf fruchtbaren
Boden.

2TCZKUXQTUEJNÀIG
Machen Sie die Lernziele rechtzeitig
bekannt und formulieren Sie dies
MNCT WPF XGTUVÀPFNKEJ &CU JKNɿ DGK
der Orientierung.
X Üben Sie konstruktive und messbare
Kritik. Unter „besser“ stellen sich alle
etwas anderes vor. Benutzen Sie eine
RQUKVKXGOQVKXKGTGPFG9QTVYCJNFCDGK JKNɿ FKG KPPGTG *CNVWPI FCUU
hier gelernt wird und Fehler passieTGP FØTHGP 
X Ermuntern Sie die Lehrlinge, ihre
Ideen und Tätigkeiten zu präsentieren und zu erklären, warum und wie
UKG XQTIGICPIGP UKPF &CU JKNɿ DGK
Verbesserungsvorschlägen und kann
zu erstaunlichen neuen Herangehensweisen führen, bleiben Sie daHØTQδGP'UKUVCWEJFKGDGUVG8QTDGreitung für die Lehrabschlussprüfung.
X

ZITIERT
„Bei der Besprechung der Zwischenergebnisse habe ich vorher genau
gewusst, wie bewertet wird. Ich
hatte dadurch die Gelegenheit, mich
selbst zu überprüfen und bei Dingen,
die mir nicht so klar waren, nochmals nachzufragen. Das haben die
anderen auch so gemacht.“ (Lehrling)
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BOTSCHAFT 5:
FEEDBACK GEBEN UND NEHMEN
Feedback von Lehrlingen an den Betrieb und die Ausbildner/-innen sind
YGTVXQNNG4GUUQWTEGPHØTFKG3WCNKVÀVUentwicklung. Auch dieses Feedback
DTCWEJV<GKV4CWOWPF5VTWMVWT

sie durch ihre Beteiligung mittels konstruktiven Feedbacks Verantwortung
für den Betrieb, die Ausbildung und
sich selbst. Das erhöht die Motivation
und die Lernbegeisterung.

Lehrlinge sollen als volle Mitglieder in
den Betrieb integriert werden. Durch
KJTG8GTDKPFWPIOKVFGODGTWζKEJGP
Lernprozess und der Stellung als junge
Mitarbeiter/-innen können sie wertvolle Impulse zur Qualitätsentwicklung
einbringen. Gleichzeitig übernehmen

&C KO DGVTKGDNKEJGP #NNVCI Qɿ MGKP
Platz ist, wertschätzende und konstruktive Kritik oder Vorschläge vorzubringen, sollten festgelegte Zeiten für Feedback-Gespräche vereinbart werden.
Dadurch können die Inhalte vorbereitet und Herausforderungen oder neue
Ideen so präsentiert werden, dass sie gut
vermittelbar und annehmbar sind.
Diese Art der Kommunikation muss erlernt und geübt werden. Gerade beim
Neueinstieg in das Berufsleben kann
nicht davon ausgegangen werden, dass
die dazu notwendigen Kompetenzen
vorliegen. Daher sollten zu Beginn öfter wiederkehrende Gesprächssituationen hergestellt werden, eventuell ist ein
Leitfaden zur Strukturierung des Ablaufs hilfreich.
Ein Mehrwert ist, dass die Kommunikationsfähigkeit in ihrer Gesamtheit verbessert wird. Das unterstützt nicht nur
in der alltäglichen Arbeit, sondern ist
auch eine gute Vorbereitung auf die
Prüfungssituation bei der Lehrabschlussprüfung.

2TCZKUXQTUEJNÀIG
X.GIGP5KG(GGFDCEM4GIGNPHGUVWPF

unterbrechen Sie das Feedback,
wenn diese nicht eingehalten werden. Feedback muss wertschätzend
UGKPXGTDCNG4WPFWOUEJNÀIGJCDGP
darin keinen Platz.
X Lassen Sie das Feedback gut vorbereiten und stellen Sie Zeit dafür zu
Verfügung. Die ersten Emotionen
sollten bereits verarbeitet und die
Formulierung muss geplant werden.
&KG8QTDGTGKVWPIJKNɿCWEJUKEJCWH
das Eigentliche zu konzentrieren.
X Üben Sie die Methode mit ihren
Lehrlingen. Ermöglichen Sie zu BeIKPP ÒɿGTU 6GTOKPG KP MØT\GTGP
Zeitabständen. Bisher haben die jungen Leute wenig mit dieser Methode
gearbeitet. Bei Schwierigkeiten holen Sie sich externe Begleiter/-innen.

ZITIERT
„Dadurch, dass wir auch sagen
können, was wir nicht so gut ﬁnden
und dann darüber geredet wird,
sehen die Ausbildner/-innen meine
Probleme im Betrieb und in der
Lehre und ich ihre. Auch wenn wir
dann Kompromisse machen
müssen, weiß ich, warum das so ist
und kann es gut akzeptieren.“
(Lehrling)

BOTSCHAFT 6:
EIGENVERANTWORTUNG STÄRKEN
9ÀJTGPF FGT #WUDKNFWPI CDGT CWEJ
während des gesamten Berufslebens,
sind Lernen und die Auseinandersetzung mit sich ändernden AnforderunIGPWPF4CJOGPDGFKPIWPIGPYKEJVKIGT$GUVCPFVGKNFGUDGTWζKEJGP'THQNIU

erlernenden Tätigkeiten nicht nur praktisch gezeigt und geübt, sondern auch
diskutiert und hinterfragt werden. Im
Berufsleben kommt es darauf an, die
Herangehensweisen an Aufgaben auch
argumentieren zu können.

Diese Kompetenzen zu stärken, ist ein
erfolgsentscheidender Teil des Ausbildungsprozesses. Damit verbunden ist
das Einbeziehen der Lehrlinge in die
Ausbildungsgestaltung, in dem die zu

Im Ausbildungsprozess lernen die
Lehrlinge Selbststeuerung. Schrittweise
übernehmen sie immer mehr Teiltätigkeiten, um schlussendlich selbständig
Produkte und Dienstleistungen produ11

zieren und verkaufen zu können. Die
\WMØPɿKIGP (CEJMTÀɿG JCPFGNP KO
Verlauf der Ausbildung immer stärker
eigenverantwortlich, das schließt auch
mit ein, dass sie die Fähigkeiten zur
Selbstbewertung und zum Erkennen
XQP DGUVGJGPFGO QFGT \WMØPɿKIGO
Bedarf der Kenntniserweiterung erhalten.
Die richtige Balance zwischen Anleiten, eigenständigem Lernen, professionellem Austausch und kompetenter
Beschreibung der Tätigkeit weist nicht
nur einen hohen Motivationsfaktor auf,
sondern führt zur Stärkung der EigenXGTCPVYQTVWPI &CXQP RTQεVKGTV FGT
Ausbildungsbetrieb ebenso wie die
Lehrlinge selbst.
Lehrlinge bei der Vermittlung von
Neuem auch mal eigene Lösungsvorschläge und -wege vorschlagen zu lasUGP YGTVGV KJT 9KUUGP CWH WPF UVÀTMV
generell die Lösungskompetenz, wobei
in diesem Fall das Scheitern erlaubt
sein muss.

2TCZKUXQTUEJNÀIG
X4GIGP 5KG FKG .GJTNKPIG KP MNGKPGP

Schritten zu Verantwortungsübernahme an, am besten bereits zu Beginn der Lehrzeit. Dazu brauchen
5KG )GFWNF YGKN 2TQεU FKG &KPIG
natürlich viel schneller können.
X Ermuntern Sie die Lehrlinge zu Lösungsvorschlägen und lassen Sie sie
auch mal eine Aufgabe alleine bear12

beiten, das erhöht die Motivation.
Bedenken Sie allerdings, dass dabei
CWEJ5EJGKVGTP .GTPGPFWTEJ(GJler) erlaubt sein muss, sonst entsteht
Überforderung und Stress.
X Beachten Sie, dass bei unterschiedlichen Lerntempi und Vorkenntnissen auch die anderen Lehrlinge helfen und erklären können und
beziehen Sie diese mit ein, dann
wird den Schnelleren nicht langweilig. Versuchen Sie, dass alle LehrlinIGGKPOCNKPFKG4QNNGFGT'TMNÀTGPden kommen können.
X Haben Sie nur einen Lehrling im Betrieb, ermuntern Sie ihn, gemeinsam
mit Ihnen als Ausbildner/-in Probleme und Aufgaben zu lösen.

ZITIERT
„Ich habe schrittweise immer mehr
alleine machen dürfen, dabei haben
mir die Ausbildner und auch andere
Lehrlinge geholfen. Manche Sachen
habe ich dann so ausprobiert, wie ich
sie von woanders kannte. Das hat
nicht immer geklappt, aber manche
Dinge werden jetzt auch im Betrieb
anders gemacht.“ (ehemaliger
Lehrling)

BOTSCHAFT 7:
QUALITÄTSMANAGEMENT
FÜHRT ZUM ERFOLG
Jeder Lehrling hat eigene Fähigkeiten,
Stärken und Interessen. Alle bringen
etwas mit in die Ausbildung. GleichzeiVKIDGεPFGPUKEJ.GJTNKPIGKPGKPGT.Gbensphase des Übergangs. Nicht nur
der Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt, auch die individuelle Herausforderung des Erwachsenwerdens prägt
ihre Lebenssituation. Sie verändern
und entwickeln sich stetig.
Die Bewertung des Ausbildungserfolgs
gehört zum Prozess. Zwischenbewertungen geben den Lehrlingen Sicherheit und Orientierung. Um den Lernfortschritt zu messen und abzubilden,
sind auf der einen Seite transparente,
fachbezogene und gleiche Bewertungskriterien wesentlich, auf der anderen
Seite ist das Eingehen auf die einzelne
Entwicklung erfolgsentscheidend.

Für Ausbildner/-innen bedeutet das
eine hohe fachliche Anforderung und
ein ausgewachsenes Maß an sozialer
Kompetenz. Als Basis sind allgemeingültige Indikatoren zur Bewertung des
Ausbildungserfolgs erforderlich, sie geben den Ausbildnern/-innen und den
Lehrlingen eine Struktur.
Zu den transparenten Indikatoren und
Bewertungsinstrumenten ist der Bereich der Vermittlung von Bewertungsergebnissen an die Lehrlinge ein wesentlicher Qualitätsindikator. Lehrlinge,
die sich wertgeschätzt fühlen, auch
wenn mal etwas schief geht, sind motiXKGTV WPF KFGPVKε\KGTGP UKEJ OKV FGO
Betrieb.
Die Managementaufgaben setzen die
Kooperation von Ausbildnern/-innen
13

untereinander voraus. Die unterweisenFGP (CEJMTÀɿG WPF FKG #WUDKNFWPIUverantwortlichen werden in einem gemeinsamen Prozess in die Erarbeitung
DGVTKGDUURG\KεUEJGT 3WCNKVÀVUKPFKMCVQren für die Gestaltung des Lernens und
Arbeitens einbezogen.

X

Machen Sie deutlich, dass die Ausbildungstätigkeit den gesamten BeVTKGDDGVTKʆWPF#WUDKNFPGTKPPGP
Unterstützung brauchen. Die hohe
Qualität der Ausbildung und die gelungene Integration der Lehrlinge in
den Betrieb sollte Anliegen von allen sein. Entwickeln Sie abteilungsübergreifend Qualitätsindikatoren.

2TCZKUXQTUEJNÀIG
Planen Sie den Ausbildungsprozess
über die gesamte Lehrzeit. Berücksichtigen Sie dabei, dass unterschiedliche Lehrlinge mit verschiedenen
Voraussetzungen die Lehre absolvieren werden und überlegen Sie sich
8CTKCPVGPFGT9KUUGPUXGTOKVVNWPI
X Klären Sie die Bewertungskriterien
im Vorfeld. Stellen Sie sicher, dass in
der Folge auch anhand der vereinbarten Bewertungskriterien bewertet wird.
X

ZITIERT
„Die erste Planung der Ausbildung
und des langjährigen Prozesses war
schon aufwendig. Aber wir haben
viel für den gesamten Betrieb
gelernt.“ (Firmenchef)

BOTSCHAFT 8:
DER MEHRWERT DER AUSBILDUNG
Ausbildungstätigkeit im Betrieb ist
eine Investition. Sie ist mit Kosten und
Herausforderungen verbunden und ihr
Mehrwert ist nicht immer direkt sichtDCTCDGTGTYKGIVKO'PFGδGMVFKG-QUten der Ausbildung deutlich auf.
9ÀJTGPF FGU #WUDKNFWPIURTQ\GUUGU
führt eine hohe Ausbildungsqualität
dazu, dass Lehrlinge früh und schrittweise immer vielfältiger in den Produktionsprozess integriert werden können
und somit zur Produktivität des Unternehmens erheblich beitragen. Sie tragen bereits in der Ausbildung zur Stärkung der Innovationsfähigkeit des
Unternehmens bei, indem sie neue Impulse und Sichtweisen einbringen.
)NGKEJ\GKVKI MÒPPGP \WMØPɿKIG (CEJMTÀɿG RCUUIGPCW WPF CWH JQJGO 0Kveau für das Unternehmen ausgebildet
werden. Das spart nicht nur Kosten der
4GMTWVKGTWPI WPF 'KPCTDGKVWPI PGWGT
/KVCTDGKVGTKPPGP&KG(CEJMTÀɿGUKPF
dann bereits in den Betrieb integriert,
übernehmen Verantwortung für das
Unternehmen und sind von Beginn an
QJPG4GKDWPIUXGTNWUVGGKPUGV\DCT
Die Gestaltung von Ausbildungspro\GUUGPJCV'KPζWUUCWHFGP#WʊCWFGT
DGVTKGDNKEJGP 9GKVGTDKNFWPI KPUIGsamt, die ein Grundstein der InnovatiQPWPF9GVVDGYGTDUHÀJKIMGKVKUV

Nicht zuletzt hat eine gute AusbilFWPIUVÀVKIMGKV /CTMGVKPIGδGMVG WPF
erhöht das Prestige des Unternehmens.
Lehrlinge und ihr Umfeld kommunizieren über den Betrieb ebenso wie die
$GUEJÀɿKIVGP 5KG IGDGP 'KPFTØEMG
und Stimmungen weiter und bestimmen somit das Image des Betriebes mit.
&CUJCVGKPGPITQ»GP+FGPVKε\KGTWPIUwert mit dem Unternehmen und kann
Teil der Unternehmensstrategie und
FGT²δGPVNKEJMGKVUCTDGKVYGTFGP

2TCZKUXQTUEJNÀIG
Zeigen Sie auch nach außen, dass Ihnen die Ausbildungstätigkeit wichtig ist, z.B. als Teil der Corporate
+FGPVKV[CWH9GTDGVTÀIGTPGVE
X Seien Sie ihren Lehrlingen gegenüber wertschätzend und nehmen Sie
Inputs ernst. Junge Menschen haben
andere Herangehensweisen, die
auch dem Betrieb etwas bringen
können.
X
Nutzen Sie vielfältige Marketingmöglichkeiten. Fördern Sie die TeilPCJOG XQP .GJTNKPIGP CP 9GVVDGwerben und ermöglichen Sie die
X

Vertiefung von Interessen. Das
bringt Aufmerksamkeit für den Betrieb.

ZITIERT
„Tue Gutes und rede darüber. Wir
sind ein mittleres Unternehmen und
merken, dass unsere Kundinnen und
Kunden es schätzen, dass wir uns
auch um solche Dinge wie Ausbildung kümmern.“ (Firmencheﬁn)

BOTSCHAFT 9:
SCHWIERIGKEITEN SIND INPUTS
FÜR DIE QUALITÄT
9Q/GPUEJGP\WUCOOGPCTDGKVGPGPVstehen Kommunikation und Missverständnis. Die Verbindung von Lernen
und Arbeiten, die Ausbildung und die
schrittweise Integration in die betriebliche Produktion stellen hier eine besondere Herausforderung dar. Ebenso ist
die Zusammenarbeit mit Jugendlichen,
die sich am Übergang zum ErwachsenYGTFGP UGNDUV εPFGP OØUUGP KO DGtrieblichen Alltag mitunter mit Stolpersteinen versehen.
&KG.ÒUWPIXQP-QPζKMVGPDCUKGTVCWH
Kommunikation und gegenseitigem
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Ernstnehmen. Dies gehört zu einer hohen Ausbildungsqualität, wie die fachlich-professionelle Ausrichtung. Da die
betriebliche Ausbildung eine langfristige Unternehmensinvestition ist, zahlt
es sich aus, auch in diesen Fällen strukturiert und gemeinsam Lösungsansätze
zu suchen. Das erscheint im ersten Moment aufwendig, senkt aber FolgekosVGPFGT4GMTWVKGTWPIPGWGT.GJTNKPIG
Das Überwinden von Schwierigkeiten
bringt neue Sichtweisen und erhöht
die Qualität im Unternehmen. In der
Entwicklung von neuen Technologien

wird das allgemein akzeptiert, bei der
Erhöhung der Lösungskompetenz im
Bereich der sozialen Kontakte ist die
Akzeptanz noch geringer. Das ist auch
dem betrieblichen Alltag mit seinen
steigenden Anforderungen und den
immer wiederkehrenden Stresssituationen geschuldet.
9GPP DGVTKGDUKPVGTPG .ÒUWPIUCPUÀV\G
ihre Grenzen erreichen, können eine
4GKJG XQP GZVGTPGP 7PVGTUVØV\WPIUmaßnahmen, die unter anderem auf
Herausforderungen im Ausbildungsprozess zugeschnitten sind, in Anspruch genommen werden. Diese sind
KP FGT 4GIGN JQEJYGTVKIG +PVGTXGPVKonsinstrumente und kostenlos. Aus diesen Maßnahmen können wiederum
wertvolle Inputs für den eigenen Betrieb und dessen Abläufe gezogen werden.

2TCZKUXQTUEJNÀIG
X5WEJGP5KGFCUQδGPG)GURTÀEJDG-

XQT FKG #WζÒUWPI FGU .GJTXGTJÀNVnisses angedacht wird. Finden Sie
heraus, wo das Problem liegt. UnRØPMVNKEJMGKV GVE UKPF Qɿ 5[ORVQme und keine Ursachen.
X Beziehen Sie neutrale Personen aus
dem Betrieb in das Gespräch mit ein.
Das erweitert die Sichtweise und
kann verfahrene KommunikationsYGIGCWζÒUGP
X Nutzen Sie die bestehenden externen Unterstützungsangebote. Diese
verfügen über viel Erfahrung und

Kompetenz in diesem Bereich und
GTNGDGP FKG OGKUVGP -QPζKMVG WPF
Herausforderungen nicht zum ersten Mal. Sie können daher mit erprobten Lösungsvorschlägen unterstützen. Bedenken Sie, auch wenn
FCU .GJTXGTJÀNVPKU KO 'PFGδGMV
nicht aufrecht bleiben kann, helfen
diese Angebote beiden Seiten, in ZuMWPɿ(GJNGT\WXGTOGKFGP

ZITIERT
„Ich hatte immer wieder Zoff mit
meinen Chefs. Ich war auch nicht gut
drauf und in der Firma war Stress.
Wir haben uns zusammengesetzt
und uns gegenseitig erklärt, was
Sache ist, dann habe ich auch ihre
Probleme verstanden. Das hat es mir
leichter gemacht.“ (Lehrling)

BOTSCHAFT 10:
DEN SPAGAT SCHAFFEN
Die duale Ausbildung ist ein Ineinandergreifen von Theorie und Praxis, von
schulischem und betrieblichem Lernen
WPF 9KUUGP &KG #DUVKOOWPI FKGUGT
verschiedenen Elemente und Ebenen
ist eine Herausforderung. Idealerweise
überlappen sich die schulischen und
betrieblichen Ausbildungsinhalte. UnVGT FGP 4CJOGPDGFKPIWPIGP FGU 7Pternehmens und dessen Ablaufplanung
WPF #WɿTCIUNCIG KUV FCU LGFQEJ PKEJV
immer möglich. Erschwerend kommt
hinzu, dass mitunter in der Schule eine
18

andere Vorgehensweise vermittelt wird,
als im betrieblichen Alltag üblich. Das
stellt hohe Anforderungen an die Lehrlinge.
Das Ausbildungsmanagement trägt
FKGUGP #PHQTFGTWPIGP 4GEJPWPI &KG
richtige Balance zwischen individueller
Förderung und gemeinsamem Lernen
und Arbeiten sowie der Austausch mit
der Berufsschule und das Einbeziehen
schulischer Ausbildungsinhalte helfen
den Lehrlingen, die Ausbildung zu be-

wältigen. Unterschiedliche Lerninhalte
in der Schule und im Betrieb werden
erklärt und diskutiert, das verfestigt das
9KUUGPIKDV1TKGPVKGTWPIWPFUVGKIGTV
die Motivation.
Gleichzeitig können Betriebe von neuGP +FGGP WPF 6GEJPKMGP RTQεVKGTGP
die in der Berufsschule vermittelt werden. Das kann sich positiv auf die InnoXCVKQPUMTCɿ FGT 7PVGTPGJOGP CWUYKTken.

2TCZKUXQTUEJNÀIG
Beachten Sie in der Ausbildungsplanung und -gestaltung den Lehrplan
der Schulen, wo immer es möglich
ist.
X5EJCδGP5KGGKPGQδGPG#VOQURJÀre, die es erlaubt, auch Schulprobleme zu besprechen. Auch wenn der
schulische Ablauf nicht immer in
den betrieblichen Alltag passt, müssen die Lehrlinge beides absolvieren.
Benennen Sie die Probleme von beiden Seiten, damit verhindern Sie,
dass Lehrlinge in zwiespältige Situationen kommen.
X'TOÒINKEJGP 5KG 1TVG FGU QδGPGP
Gesprächs für den Fall, dass die Lerninhalte der Schule nicht mit den
#WUDKNFWPIUKPJCNVGP HCEJNKEJ QFGT
zeitlich) zusammenpassen. Legen
Sie den Lehrlingen die Gründe daHØTFCTFKGUJKNɿKJPGPOKVFGT5KVWation und den divergierenden Anforderungen umzugehen.
X

ZITIERT
„Wir merken bei uns in der Klasse
genau, welche Betriebe auch die
Inhalte der Berufsschule berücksichtigen. Die Schülerinnen und Schüler
aus solchen Betrieben sind sattelfester. Sie hinterfragen die Dinge
auch anders und können sich
ausdrücken. Das ist wichtig für die
Abschlussprüfung und in der
Berufswelt.“ (Berufsschullehrer)
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DIE ARBEITERKAMMER
IN LINZ UND DEN BEZIRKEN
Beratung, Vertretung und
Einsatz für Ihre Interessen
AK Oberösterreich, 8QNMUICTVGPUVTC»G.KP\6GN   
AK Braunau, 5CN\DWTIGTUVTC»G$TCWPCW6GN   
AK Eferding, 7PVGTGT)TCDGP'HGTFKPI6GN   
AK Freistadt, <GOCPPUVTC»G(TGKUVCFV6GN   
AK Gmunden, *GTCMJUVTC»GD)OWPFGP6GN   
AK Grieskirchen, /CPINDWTI)TKGUMKTEJGP6GN   
AK Kirchdorf, 5GPIUUEJOKGFUVTC»G-KTEJFQTH6GN   
AK Perg, *KPVGTDCEJYGI2GTI6GN   
AK Ried, 4QUGIIGTUVTC»G4KGFKO+PPMTGKU6GN   
AK Rohrbach,'JTGPTGKVGTYGI4QJTDCEJ6GN   
AK Schärding, 5EJWNUVTC»G5EJÀTFKPI6GN   
AK Steyr,4GFVGPDCEJGTICUUGC5VG[T6GN   
AK Vöcklabruck,(GTFKPCPF²VVN5VT8ÒEMNCDTWEM6GN   
AK Wels, 4QUGIIGTUVTC»G9GNU6GN   
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