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Inhaltliches Protokoll 4. ERFA 

Lösungsansätze bei Schwierigkeiten und Konflikten in der Lehrlingsausbildung: 
Konfliktmanagement und Lehrlingscoaching 
 
Der vierte und letzte Erfahrungsaustausch dieses Projektjahres widmete sich einem relevanten Thema: dem 

Umgang mit Problemen im Rahmen der Ausbildung und mögliche Instanzen, die zur Unterstützung herangezogen 

werden können.  

Zwei Impulsvortragende gaben Einblicke aus der Praxis: 

Stefan Neuhauser (Ausbilder und Coach) und Erika 

Fussenegger (Projekt „Lehre statt Leere“ / 

Lehrlingscoaching).  

Im Zentrum standen Fragen, welche Ansätze und 

Maßnahmen Ausbildende ergreifen können, wenn es im 

Rahmen der Ausbildung Schwierigkeiten gibt. Das 

Inhaltsprotokoll liefert Einsicht in die zentralen 

Erkenntnisse des Abends. 

 

 

Thema 1 | Konfliktmanagement | Stefan Neuhauser 

Konflikte sind oft gelernt. Sie beginnen oft schon in der Führungsebene und manifestieren sich im Verhältnis 

zwischen Ausbildenden und Lehrlingen. Ein Lehrling, dem immer vorgehalten wird, wie schlecht und unfähig er ist, 

trägt diesen Konflikt weiter und lässt es an der nächsten Person aus. Dieser Kreislauf wiederholt sich und sorgt 

langfristig für ein schlechtes Arbeitsklima. Auch unnötige Machtspielchen und Macht-Demonstrationen sind ein 

Problem in der Ausbildung. 

Grundsätzlich ist ein Konflikt eine „Beziehung auf dem Prüfstand“ aber auch eine Chance für Veränderungen! Wenn 

die Beziehung als „wertlos“ angesehen wird, sucht man keine Lösung. Die „einfachste Lösung“ ist dann die 

Kündigung.  

Allerdings ist nicht nur die Einstellung der Lehrlinge problematisch: Unternehmen / Ausbildende müssen auch bei 

den eigenen Denkansätzen arbeiten. Der Ansatz „der ist ja eh gleich weg“ oder „in ein paar Monaten wechselt die 

ja in ein anderes Werk“ ist nicht ideal.  
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Lösungen für Konflikte  

1) Verständnis für eigene und fremde Muster  

Wir handeln sehr viel nach Mustern – auch in Konflikten. Wenn sich eine Situation ändert (ein Konflikt hat meist 

einen Auslöser) dann müssen wir aktiv daran arbeiten, auch unsere Muster zu ändern. Dazu gehört, sie bewusst zu 

machen und kritisch zu hinterfragen.  

Beim Thema „Konflikte“ ist es besonders wichtig, die Trigger-Punkte, die 

negative Reaktionen hervorrufen, zu kennen. Das hat einen guten Grund: 

• 86% unseres Verhaltens werden durch angelernte Muster 

entschieden.  

• Nur wenige Prozent sind bewusste Verhaltensweisen. Oft 

herrschen hier negative Gedanken vor.  

• Auch Instinkte spielen eine Rolle. In extremen Situationen agiert 

man oft ohne nachzudenken.  

 

Ein Instrument zur Analyse von Mustern, das man für sich selbst, aber auch 

gemeinsam anwenden kann, ist das „Johari-Fenster“.  

Hier werden Verhaltensweisen und Merkmale der Persönlichkeit in 

Kategorien eingeteilt. Manche sind uns selbst bewusst, andere unbewusst. 

Ggf. fallen den anderen Teammitglieder gewisse Dinge auf, die man selbst 

nie hinterfragt. Wenn man das Fenster ehrlich und selbstkritisch ausfüllt, 

kann man (auch im Team) Bereiche aufzeigen, an denen man arbeiten sollte.  

Hier gibt’s weitere Infos zum Johari-Fenster: https://entwicklung-der-

persoenlichkeit.de/johari-fenster 

 

2) Frustrations-Aggressions-Hypothese – Bewusstmachen  

Konflikte haben mehrere Facetten. Vielleicht läuft es im Privaten nicht gut, man hat schlechte Laune, und 

dann kommt noch ein externes Ereignis dazu, das wir nicht kontrollieren können (z.B. schlechtes Wetter, 

unangenehme Aufgaben im Job, etc.).  

Diese Kombination führt dazu, dass unser Selbstwertgefühl sinkt. Darauf reagieren wir oft stark und daraus 

entstehen dann Konflikte. Was wir brauchen, ist eine aktive / bewegende Handlung um wieder nach oben zu 

kommen. Erst HIER, in unserer eigenen Handlung, haben wir eine Wahlmöglichkeit, wie wir mit einem 

negativen Impuls umgehen. Was uns an dieser Stelle hilft:  

• Mentale Stärke / Widerstandsfähigkeit (=Resilienz) ist entscheidend dafür, wie sehr uns etwas kratzt.  
o Hohe Resilienz: wir müssen nicht so viel ausgleichen → geringes Konfliktpotential 
o Niedrige Resilienz: ein Konflikt kann sich schneller hochschaukeln  

• Ein Fremdbild / eine andere Meinung einholen 

• Eigene Muster erkennen und hinterfragen  

https://entwicklung-der-persoenlichkeit.de/johari-fenster
https://entwicklung-der-persoenlichkeit.de/johari-fenster
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3) Team-Entwicklung: eine Achterbahnfahrt 

Ein Team passiert nicht einfach so. Da steht ein normaler Entwicklungsprozess dahinter. In der Lehrausbildung 

wiederholt dieser sich jährlich: jedes Jahr scheiden Personen aus und neue kommen dazu. Diesem Prozess 

sollte man Zeit geben und gute Führung ist wichtig!  

Die Phasen der Gruppenentwicklung:  

• Forming: Personen werden „neu“ 
zusammengewürfelt.  

• Storming: Jeder will seinen Platz in der Gruppe 
finden. Hier ist viel Potential für Unruhen; 
man will sich beweisen und dort landen, wo 
man sich selbst sieht → „Im Dezember 
funkt’s ordentlich“ 

• Norming: Ruhe kehrt ein und jeder kennt seien 
Platz. 

• Performing: Das Team kann gemeinsam 
durchstarten und Leistung bringen  

 

 

 

4) Konflikt (Vermeidungs-) Gespräche  

Hier geht es um De-Eskalation in einem bestehenden Konflikt. Wichtig: es muss einen Informationspunkt 

geben, der dem Gespräch zeitlich vorausgeht: „Ich möchte mit dir, lieber X, nächsten Dienstag über das Thema 

Y sprechen.“ Damit holt man das Thema aus der Konflikt-Situation heraus auf neutralen Boden. Außerdem ist 

der Gesprächspartner nicht überrumpelt – das würde im Normalfall nur zu einer Abwehrreaktion führen.  

Ganz wichtig ist eine gute Vorbereitung auf Basis von 

gesammelten Fakten. Hier sollte man aufführen, was 

die konkreten Stör-Faktoren sind und in welcher 

Situation sie auftreten. 

Nur dann kann man wirklich darüber sprechen, wo 

das Problem liegt und aus der negativen Situation 

gemeinsam herauskommen.  

• Wenn man ohne Fakten losgeht, landet 

man tief in der Grube.  

• Wann man trotz Fakten zu keiner 

Lösung kommt, macht die Beziehung 

eventuell wirklich keinen Sinn mehr.  
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Fallbeispiele 

Fall „Mama“: Beim Elterngespräch geht der Lehrling den Ausbilder auf einmal verbal an: „du machst mich immer 

fertig…“. Der Ausbilder ist zunächst verwirrt, da er von einem eigentlich guten Verhältnis ausgeht. Beim 

Nachfragen kommt der Hintergrund heraus: zwei Wochen zuvor ist der Lehrling in die Tür gerannt und der 

Ausbilder hat ihn ausgelacht. Diese Gefühlskränkung kommt erst beim Gespräch später ans Licht. Während der 

Ausbilder keinen weiteren Gedanken an die Situation verschwendet, schaukelte sich der Konflikt im Lehrling auf.  

Mögliche Lösungsansätze: das eigene Verhalten, das einem ganz normal vorkommt, kann von anderen ganz 

anders aufgefasst werden. Außerdem wäre es sinnvoll, frühzeitig über Kränkungen etc. zu sprechen, damit daraus 

kein Konflikt entstehen kann. 

 

Fall „Es rumpelt in der Kiste“: Ein Lehrling spielt sich immer als großer Macho auf und ist oft aggressiv gegenüber 

Kollegen. Das Gespräch bzgl. Sozialkompetenzen und Teambewusstsein brachte zunächst nichts – der Grund für 

das Verhalten lag tiefer und im schwierigen Familienleben, bedingt durch die aktuelle Trennung der Eltern. 

Möglicher Lösungsansätze: Hier kann man als Ausbildende(r) versuchen, Muster zu hinterfragen und eine stärkere 

Beziehungsebene herzustellen. Man muss dem eigentlichen Problem auf den Grund gehen → Es kam heraus, dass 

Wut und Aggressionen gar nichts direkt mit der Situation im Beruf zu tun haben. Oft hilft schon zu sagen „du bist 

mit deinen Problemen nicht allein.“  

 

Fall „Verwarnungen – na und?“: Ein Lehrling verhält sich sowohl auf der Baustelle, als auch in der Schule sehr 

schwierig und holt sich regelmäßig Verwarnungen ein. Besserung ist allerdings bisher noch keine eingetreten. 

Mögliche Lösungsansätze:  

• In einem ernsthaften Gespräch – ggf. auch mit den Eltern – alle Fakten auf den Tisch, von konkreten 
Beschwerden bis hin zu Anzahl und Grund der jeweiligen Verwarnungen im Detail. 

• Kompromissbereitschaft der Firma aufzeigen und klar machen: das ist keine Einbahnstraße! Es ist nicht 
selbstverständlich und wir erwarten, dass du mitarbeitest. Wie bringst du dich ein?    

• Versuchen, Gründe für das Verhalten zu erfassen, z.B. Drogenprobleme, Scheidung, Spielsucht, o.ä. → 
hier kompensieren Lehrlinge oft mit „extra lässigem“ Verhalten.  

• Hinterfragen: Wer ist im Freundeskreis? Gibt es hier negative Einfluss-Faktoren, die Veränderungen im 
Verhalten (mit-)ausgelöst haben?  

• Ganz klar kommunizieren: Wenn sich dein Verhalten nicht bessert, sind DIES die Konsequenzen (z.B. 
notorisch Verschlafende müssen am Wochenende ganz in der Früh kurz in der Firma beim Müll helfen. 
Das dauert nur eine Viertelstunde, aber trifft sie dort, wo es weh tut.) 

• Die richtige Person fürs Gespräch finden: mit wem genau will diese Person sprechen? Wem kann man der 
Lehrling sich am besten anvertrauen?  

 

Generell wichtig: Gemeinsam im Team von Anfang an Spielregeln aufstellen und Konsequenzen festlegen. Den 
Lehrlingen muss klar sein: Diese Konsequenzen treffen nicht irgendjemanden. Sie treffen mich, wenn ich mich 
nicht an die gemeinsamen Regeln, die ich sogar mitentscheiden darf, halte.  
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Thema 2 | „Lehre statt Leere“ und Lehrlingscoaching | Erika Fussenegger  

Das Projekt „Lehre statt Leere“ hat zwei zentrale 

Zielgruppe: Lehrlinge und Ausbildungsverantwortliche. 

Vorarlberg nimmt in Österreich (40%) eine 

Vorreiterrolle ein: 54% der Jugendlichen machen eine 

Lehrausbildung. Aktuell beeinflussen die 

geburtenschwachen Jahrgänge den bestehenden 

Fachkräftemangel.  

Problem Berufsschule: Viele Jugendliche haben in der 

Schule schlechte Noten und kein Interesse. Einige 

Betriebe sagen, „Noten interessieren uns nicht.“ Diese 

Einstellung kann schon funktionieren, aber auch 

Schwierigkeiten machen.  

Eine Firma muss wissen, wie man mit schlechten Leistungen umgeht, z.B. Förderungen beantragen, Nachhilfe 

bieten, eventuell über Teilqualifikation oder verlängerte Lehrzeit nachdenken, etc. 

Mögliche Gründe für plötzlichen Leistungsabfall:  

• Pubertät – eine an und für sich komplizierte Zeit für Jugendliche 

• Probleme in der Familie / Distanz zu wichtigen Familienmitgliedern, Trennung, Todesfälle etc. 

• Schlechter Einfluss durch einen Freundeskreis, wo alle „zu cool für die Schule“ oder arbeitslos sind → 

macht die Null-Bock-Einstellung zur Normalität.  

• Drogenprobleme, Gewalt & Traumata in Familie oder Freundeskreis 

• Liebeskummer → für Jugendliche einer der Hauptgründe für Suizid. Beziehungen sind (gerade, wenn es 

keine stabile Familie gibt) ein wichtiger Anker. Ausbildende sollten hier auf keinen Fall mit Spott reagieren 

oder die Beziehung kleinreden, sondern das gefühlte Unglück ernst nehmen. 

 

Leidensdruck: Trotz dieser Herausforderungen verlangen 

WIR, dass Jugendliche Leistung bringen, Spielregeln 

einhalten, etc. Für Probleme der Jugendlichen haben wir 

oft zu wenig Aufmerksamkeit / Zeit übrig.  

Meistens spüren die Ausbildenden den Leidensdruck 

zuerst. Die Lehrlinge sagen oft „eh alles OK, zickiger 

Ausbilder halt…“. Ihr eigener Leidensdruck muss stark 

wachsen, bis sie selbst erkennen, dass sie Hilfe brauchen. 

Wie merkt man als Ausbildende(r), dass es einem Lehrling 

nicht gut geht?  

• Aggression 

• Sehr ruhig / apathisch  

• Zickig und empfindlich  

• Ständig übermüdet  

 



 

  Seite 6 von 6 

 

 

 

Oft werden Probleme erst spät offensichtlich, da es in der Firma an der Kommunikation hapert, die Lehrlinge sich 

nicht von selbst äußern und Erwachsene sich nicht genug Zeit nehmen, Problemen auf den Grund zu gehen. 

• Gründe für De-Motivation hinterfragen - nicht nur fragen: „wie kann ich den motivieren?“  

• Oft sind diese Gründe vermeintliche Kleinigkeiten, z.B. kennt der Ausbilder nach 2 Monaten den Namen 

des Lehrlings immer noch nicht oder nimmt sich nie Zeit, etwas zu besprechen (fehlende Wertschätzung). 

 

Lehrlingscoaching – Schritte  

1) Situation bewusst machen und klar ansprechen: „Wir haben ein Problem und können dich so nicht 

ausbilden. So wirst du keinen Abschluss bekommen.“  

Der Lehrling muss das zunächst mal hören, diese Möglichkeit begreifen und ernst nehmen. Hier könnte 

man z.B. Personalverantwortliche hinzuziehen, um klar zu machen, dass die Situation ernst ist.   

2) Nächste Schritte gemeinsam besprechen: „Zeig mir, was du denkst: was sind die Schritte, wie du deinen 

Ausbilder überzeugen kannst, dass du das wirklich willst.“   

3) Hinzuziehung Coach als neutraler Partner – diese können eventuell weitere Anlaufstellen anzeigen.  

 
Hier gilt auch: der Leidensdruck muss als groß empfunden werden, damit ein Lehrling wirklich Hilfe in Anspruch 

nehmen will. Dabei kann man nicht behaupten, dass Schwierigkeiten die Ausnahme wären: Beispielsweise haben 

25% aller Jugendlichen psychische Probleme. Allerdings werden diese in unserer Gesellschaft oft nicht ernst genug 

genommen und viele reagieren mit Unverständnis: „Wie kann denn der noch Ausgang haben? Der ist ja angeblich 

krank, das kann es ja nicht sein.“  Hier ist auch in der Lehrausbildung ein Umdenken vonnöten. 

 

Stichpunkte Diskussion  

Manchmal muss man strenge Maßnahmen ergreifen, wenn Konflikte unlösbar sind oder ständig auftreten:   

• Auslösung Lehrverhältnis gegen Widerstand des Lehrlings / Erziehungsberechtigter: Das ist mit 3 Monaten 

Vorlaufzeit und vor Ablauf des 1. oder 2. Lehrjahres möglich. Der Betrieb muss außerdem einen Mediator 

bestellen. Die Erfahrung zeigt: oft führen diese Schritte zu der Einsicht, dass das Lehrverhältnis 

einvernehmlich beendet werden sollte.  

• Einbehaltung Lehrlingsentschädigung: Möglich bei unentschuldigtem Fernbleiben ohne Krankmeldung / 

lange Verspätung. Wichtig: Lehrling schriftlich informieren! 

 

Die Lehrlingsstelle der WKV stellt uns für derartige Fälle freundlicherweise Musterformulare zur Verfügung, die ihr 

hier über die Webseite downloaden könnt. 

• Aufforderung Krankenstandbestätigung:  https://bit.ly/2wFfjoJ 

• Unentschuldigtes Fernbleiben: https://bit.ly/2I1zaVy 

 

Meist ist das Ziel jedoch, das Lehrverhältnis aufrecht zu erhalten. Firmen und Ausbildende finden verschiedenste 

Punkte, wo sie aktiv werden können, z.B.:  

• Verstärkte Arbeit an der Beziehungsebene: Im Zentrum steht direkte und offene Kommunikation. Der 

Lehrling muss mit an den Tisch und Klarheit haben, welche Konsequenzen sein Verhalten hat. 

• Kapazität einfordern bei Vorgesetzten, damit man schwierigen Lehrlingen gerecht werden kann.  

• Laufende Feedback-Möglichkeiten geben, damit aus Unzufriedenheit kein Konflikt wird.  

Beispiel aus einem Mitgliedsbetrieb: „Wochenberichte“ der Lehrlinge, wie ein Tagebuch. Hier können sie 

vermerken, wenn ihnen etwas nicht passt, sie z.B. langweilige oder kaum Aufgaben haben, niemand sich 

zuständig fühlt, o.ä. Wenn man sich Zeit nimmt, die Berichte zu lesen, bekommt man Einsicht in 

bestehende Probleme und kann rasch reagieren. 

https://bit.ly/2wFfjoJ
https://bit.ly/2I1zaVy

