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Inhaltliches Protokoll 2. ERFA 

Erfolge und Herausforderungen in der Lehrlingsausbildung – „Best Practice“-Beispiele aus 

unseren Betrieben.  

Im Rahmen des 2. Erfahrungsaustausches haben wir uns in Kleingruppen mit verschiedenen Themen-Clustern, die 

individuell festgehalten und in gemeinsamer Runde evaluiert und zusammengeführt wurden, auseinandergesetzt. 

Das nachfolgende Inhaltsprotokoll führt die unterschiedlichen erarbeiteten Inhalte auf.  

Allgemeine Entwicklungen in der Lehrlingsausbildung  

Oft spricht man von der Jugend von heute 

und ihren Eigenarten (geringe Motivation 

und Eigenständigkeit, „Smartphone-

Generation“, etc.). Dabei vergisst man oft auf 

die individuellen Unterschiede: nicht alle 

Lehrlinge sind gleich und für eine 

erfolgreiche Ausbildung muss man die 

eigenen Vorurteile überwinden und auf die 

Besonderheiten der einzelnen Lehrlinge 

eingehen.  

Eine andere Frage drehte sich darum, wo die 

Verantwortung von AusbilderInnen beginnt 

und vor allem endet. Oft nehmen sie 

(unfreiwillig) verschiedene Rollen ein: vom 

Erziehungsverantwortlichen, über den 

Lehrer, über die Vertrauensperson. Dieser 

Spagat ist oft schwer zu meistern und es 

bleibt weniger Platz für die Ausbildung 

selbst.  

In Verbindung zu diesem Thema: wie können wir Jugendliche in der Lehre abholen – zur Lehre bringen? Wäre es 

eine realistische Alternative, den „Influencer-Weg“ über soziale Medien zu gehen, also online Rollenvorbilder zu 

suchen (oder selbst zu gestalten) die über ihre Karriere mit Lehre sprechen? Ist das ein Weg, den Ausbildende und 

Firmen weiterverfolgen können / wollen? Gewisse Erfahrungen zeigen schon:  

• Es ist nicht vollkommen unrealistisch, dass z.B. AusbilderInnen & Lehrlinge sich in den Sozialen Medien 

auf einer gemeinsamen Ebene begegnen und man somit auch etwas mehr Verständnis von der Welt der 

Jugendlichen erhält.  

• Wenn Lehrlinge in ihrer Ausbildung zufrieden sind und sich mit dem Betrieb identifizieren, 

kommunizieren sie das über ihre eigenen Kanäle nach außen, was sehr positiv und authentisch wirkt.  

Eine positive Entwicklung, die festgestellt wird, ist die Tendenz von Quereinsteigern oder auch ehemaligen 

Lehrabbrechern, eine Ausbildung abzuschließen. Hier greift die Wahrnehmung, dass die Lehre eine sichere 

Ausbildung darstellt. Nichtsdestotrotz bleibt das Image der Lehre auch in Zukunft ein relevantes Thema. Firmen 

finden sich hier einerseits in der Verantwortung, eine hochwertige Ausbildung anzubieten, andererseits auch in 

der Pflicht, dies nach außen sichtbar zu machen und zur positiven Imagebildung bei Jugendlichen, aber auch Eltern 

und Lehrpersonen beizutragen.  
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Spielregeln in der Ausbildung festlegen  

Im Zusammenhang mit Fragen nach der „Jugend von heute“ und danach, wo die Verantwortung von Ausbildenden 

und Unternehmen beginnt und endet, kam die Frage nach der Notwendigkeit von gemeinsamen Spielregeln auf 

und danach, welcher Art diese sein müssen, damit sie das Miteinander während der Ausbildung vereinfachen und 

verbessern. Denn am Anfang steht die Feststellung: dass es Spielregeln gibt und dass es eine Form gibt, wie diese 

umgesetzt und gestärkt werden, ist nicht selbstverständlich.  

Ausbildende und Mitarbeitende 
selbst sind das wichtigste Vorbild. 
Man kann von Jugendlichen nicht 
erwarten, Regeln zu respektieren, 
wenn man sie selbst nicht befolgt 
(z.B. Handy in der Arbeitszeit).  
 
Generell: wenn man die Regeln gut 
begründen kann und sich die Zeit 
nimmt, Sinn und Ziele zu erklären, 
führt das zu mehr Akzeptanz. Es ist 
aber auch legitim zu sagen „es ist so, 
weil ich es für richtig und wichtig 
halte“, z.B. wenn für Lehrlinge mal 
andere Regeln gelten, als für andere 
Mitarbeitende.  
 
Es empfiehlt sich ein schriftlicher 
Kodex mit gemeinsamen Spielregeln. 
Dieser wird nicht vorgegeben, 
sondern gemeinsam erarbeitet und 
kann sich auch über die Jahre 
weiterentwickeln. Man muss jedoch 
aufpassen, dass nicht zu viel 
„erhobener Zeigefinger“ dabei ist, 
und es nicht nur heißt „du musst…“ 
oder „du darfst nicht…“.  

 
Wichtig ist auch: Austesten ist erlaubt. Regeln müssen klar sein, aber es ist natürlich, dass die Grenzen entdeckt 
werden. Dafür muss ein gewisser Spielraum gegeben sein. Allerdings: bei Regelverstößen müssen Konsequenzen 
gezogen werden. Auch daraus kann sich etwas Positives entwickeln (beispielsweise eine Kasse für definierte kleine 
Verstöße aufstellen, das Geld darin sammeln und für einen gemeinsamen Ausflug nutzen). Die Frage, wie sinnvoll 
Belohnungen beim Einhalten von Regeln sind, ist eher strittig.  
 
Eine Möglichkeit, für Akzeptanz und Einhaltung zu sorgen, ist auch die gegenseitige Kontrolle unter den Lehrlingen. 
Wenn die Lehrlinge merken, dass diese gemeinsamen Spielregeln letztendlich gut für sie / ihre Leistung / das 
Miteinander sind, sind sie auch bereit, sich gegenseitig daran zu erinnern und sich zu bestärken.  
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Langfristige Mitarbeiterbindung nach der Lehre   
 
Ein Problem, das viele Firmen kennen, ist die langfristige Bindung der Lehrlinge an das Unternehmen auch nach der 
Lehrabschlussprüfung. Nicht selten kündigen sie relativ schnell nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses. 
Was können Ausbildungsbetriebe tun, um dem entgegen zu wirken?  

 
Zunächst ist es wichtig, sich nicht erst 
kurz vor Ende der Lehrzeit damit 
auseinanderzusetzen: Lehrlinge sollten 
von Anfang an abgeholt werden und das 
Gefühl haben, Teil des Teams zu sein. Im 
Zentrum steht die Identifikation mit dem 
Unternehmen.  
 
Bestandteil davon ist, Lehrlingen früh 
Verantwortung zu übertragen und die 
gegenseitigen Erwartungen zu klären. 
Man kann klar sagen: „Das bieten wir dir 
hier. Das erwarten wir von dir“, aber 
sollte auch fragen: „Was erwartest du 
von uns? Wo möchtest du hin und 
welche Rolle kann die Firma dabei 
spielen?“ Es ist wichtig, hier auf einen 
gemeinsamen Nenner zu kommen.  
 
Hilfreich ist, den Lehrlingen zu zeigen: 
Deine Meinung ist wichtig! Fragen, wie es 
geht, was stört, was klappt. Das sollte 
regelmäßig geschehen, z.B. durch ein 
anonymes Protokoll. Ganz zentral: Die 
Umsetzung von / Auseinandersetzung mit 
Ideen und die klare Kommunikation, 
warum bestimmte Dinge nicht 
realisierbar sind.  
 
In der Frage der Mitarbeiterbindung sind 
keineswegs nur Ausbildende in der 
Pflicht: Jeder im Unternehmen trägt die 

Verantwortung mit. Lehrlinge sehen ja, was vorgeht und haben Kontakt mit unterschiedlichsten MitarbeiterInnen. 
Jeder ist Vorbild – auf eine positive, oder eine negative Art. Bewusstseinsbildung dafür muss hier nicht nur bei 
Ausbildenden, sondern bei allen Mitarbeitenden geschehen. 

 
Man sollte den Lehrlingen auch schon früh ihre Zukunftsperspektiven aufzeigen. Das Bild von „Karriere mit Lehre“ 
darf nicht nur abstrakt sein. Vielmehr sollte man auf konkrete Beispiele innerhalb der Firma verweisen und das 
Gespräch zwischen Lehrlingen und Vorbildern fördern, damit sie sehen: „Der / Die hat auch mal angefangen, wo 
ich jetzt stehe und hat nun eine verantwortungsvolle Position. Diese Entwicklungen gibt es tatsächlich in meiner 
Firma.“  
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Festigung von Lerninhalten  
 
In der Diskussion kam die Thematik auf, dass die schulische Leistung der Jugendlichen (wenn sie aus der Schule 
kommen und infolgedessen auch in der Lehre) in den letzten Jahren abgenommen hat. Festgestellte Probleme 
waren u.a. fehlende Zeiteinteilung oder die Unfähigkeit, beim Erklären wirklich zuzuhören. Daraus entstand die 
Frage, wie und inwieweit Ausbildungsunternehmen ihre Lehrlinge hier unterstützen können und sollen.  
 

Ob es mit einer eigenen Lehrwerkstatt 
einfacher ist, bleibt ungeklärt, jedoch ist 
das Prinzip der „freiwilligen Verpflichtung“ 
weit verbreitet, ob durch  

• Nachhilfe am Wochenende 

• diverse Angebote der Berufs-

schulen (hier können Ausbil-

dende sich informieren und den 

Lehrlingen die Möglichkeiten 

nahelegen), oder  

• eigene Lehrlingsnachmittage in 

der Firma. Diese können z.B. als 

Fixtermin einmal in der Woche 

eingeplant werden und 

verschiedene Themen 

behandeln.  

In Verbindung zu vorhergehenden 

Diskussionen zeigt sich: wo sollen 

Unternehmen und Ausbildende die 

Grenze ziehen? Wo endet die 

Verantwortung für die schulische 

Leistung?  
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Vernetzung und Austausch der Mitgliedsbetriebe – Stammtisch  

Bei dieser Gesprächsrunde ging es darum, wie ein regelmäßiger und mehrere Firmen miteinbeziehender 

Austausch zustande kommen könnte. Dieser soll sich z.B. mit neuen Ideen in der Ausbildung, Erfahrungswerten 

und Tipps füreinander befassen. Der Wunsch dahinter ist, dass Firmen sich miteinander vernetzten und nachhaltig 

voneinander zu lernen. Einige konkrete Vorschläge:   

Ein gemeinsames Lehrlingsprojekt wie der 

Kreisverkehr Nenzing, wo Lehrlinge verschiedener 

Sparten miteinander etwas umsetzen → große 

Außenwirksamkeit. Die LiW könnte sich bzgl. 

passender Projekte umhören und eine 

Koordinations- und Kommunikationsfunktion 

einnehmen, die Umsetzung obliegt den 

Mitgliedsbetrieben.  

Ergänzung des ERFA-Formats durch einen LiW-

Stammtisch. Dieser soll sich in einem Jahr 1 – 2 

Themen widmen. So sollen nicht nur 

Herausforderungen festgestellt, sondern gemeinsam 

Lösungsansätze erarbeitet und Fortschritte / 

Rückschläge besprochen werden können. Die ERFA-

Reihe könnte man integrieren, z.B. um Berichte 

auszutauschen. 

Zentral: das Interesse der Mitgliedsbetriebe wecken 

und so ein aktives Mitmachen gewährleisten. Einiges 

an Überzeugungsarbeit würde dabei von den 

Mitgliedsbetrieben untereinander geleistet werden.  

Auch die Rolle bzw. Miteinbeziehung der Eltern soll 

in diesem Zusammenspiel nicht vernachlässigt werden, im Rahmen der Bewerbung und des 

Einstellungsverfahrens, aber auch begleitend über alle Lehrjahre.  
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Motivation von Jugendlichen für die Lehre und in der Ausbildung  

Diese Diskussionsgruppe widmete sich dem Thema, wie Jugendliche dazu motiviert werden können, eine 

Ausbildung zu machen und wie die Motivation während der Lehrjahre aufrechterhalten und gestärkt werden kann. 

Daraus ließen sich einige konkrete Erfahrungswerte und Ratschläge ableiten.  

Es beginnt in der Schule: Firmen müssen die Chance, 

die sie durch den direkten Kontakt mit SchülerInnen 

(z.B. Firmentage) haben, nutzen: gut informieren und 

abholen, Neugierde wecken, mögliche Talente finden 

und diese konkret ansprechen.  

Dazu gehört auch, die Schnuppertage gut zu nutzen: 

Jugendliche anregen, aktiv dabei zu sein, sie anpacken 

lassen und Erfolgserlebnisse ermöglichen.  

Wichtig dabei ist der ehrliche Austausch: was erwartet 

Jugendliche im Lehrberuf? Was erwarten sie vom 

Unternehmen? Wenn man mit falschen Vorstellungen 

und Versprechen anfängt, führt das auf beiden Seiten 

zu Enttäuschung. Dazu gehört, klar zu machen: „von nix 

kommt nix“ aber auch das Aufzeigen echter 

Zukunftsperspektiven: „das kannst du hier erreichen!“ 

Die Motivation kann gesteigert werden, wenn die 

Firma dem Lehrling zeigt: „du bist wichtig – du wirst 

gebraucht und kannst hier etwas bewegen.“ Dabei 

sollen Jugendliche von Anfang an die Möglichkeit 

haben, Verantwortung zu übernehmen – sonst ist das 

nicht glaubhaft. 

Zudem müssen faire Regeln für alle gelten: Lehrlinge sollen nicht das Gefühl haben, benachteiligt oder nicht ernst 

genommen zu werden. Es wurde auch klargestellt, wie bedeutsam dabei die Vorbildfunktion von Ausbildenden 

und Mitarbeitenden ist.  

Auch in dieser Runde wurde besprochen, wie wichtig es ist, die Eltern miteinzubeziehen. Wenn eine Firma z.B. nur 

einen Lehrling im Jahr einstellt, sind Rückschläge schwer zu verkraften. Die Miteinbeziehung kann verschiedene 

Formen annehmen, beispielsweise:  

• Persönliches Kennenlernen in Bewerbungsphase – auch ein „Besuch zuhause“ wurde vorgeschlagen, um 

das soziale Umfeld der Lehrlinge erfassen zu können.   

• Laufend Feedback an die Eltern: so macht sich der Lehrling, das sind die Erfolge und Herausforderungen. 

Eine Firma (2 Lehrlinge) erzählte von einem gemeinsamen Abendessen für diesen Austausch, größere 

Firmen könnten z.B. zum Betriebsbesuch einladen.  


