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- 1 - 1. Einleitung  Derzeit stehen den Jugendlichen nach Absolvierung der allgemeinen Schulpflicht, die in Österreich neun Jahre beträgt, für ihre Berufsvorbereitung im Wesentlichen zwei Wege offen: die Berufsausbildung in Form einer betrieblichen Lehre im Dualen System oder der Besuch weiterführender Vollzeitschulen. Für viele Jugendliche im Alter von fünfzehneinhalb Jahren ist es sehr schwer, sich für einen Lehrberuf zu entscheiden.  In den meisten Fällen fehlt es ihnen an Erfahrung, um eine geeignete Berufswahl treffen zu können. Da die Jugendlichen ihre meiste Zeit in der Schule verbringen, haben sie sehr selten Zugang zu praktischen Erfahrungen. Heranwachsende, die in der Stadt aufwachsen, sind - im Vergleich zu den Kollegen am Land - nicht so verschlossen, d.h. sie öffnen sich eher und wollen den Kontakt suchen. Die Ursache dafür liegt meist darin, dass sie ihre Freizeit mit gleichaltrigen Jugendlichen mit gleichen Interessen in der Stadt verbringen.  Wenn man abends durch die Stadt geht, kann man Jugendliche treffen, die erst dreizehn oder vierzehn Jahre alt sind. Für die gleichaltrigen Kollegen vom Land ist dies in den meisten Fällen nicht möglich und auch kein Thema. Ihr Umfeld spielt sich in diesem Alter in der Familie oder wenn möglich, mit den Nachbarn ab. Das dürfte auch der Grund für die anfängliche zurückhaltende Kommunikationsbereitschaft sein. Da die Jugendlichen vom Lande eher die Möglichkeiten bzw. den Zugang haben, um praktische Erfahrungen zu sammeln, fällt ihnen die Berufswahl auch leichter, oder besser gesagt, sie wissen in den meisten Fällen schon, was sie einmal werden wollen.   
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1.1 Problemstellung  Die Lehrlingsausbildung ist in den letzten Jahren zu einem sehr komplexen Thema geworden. Es haben sich viele neue Lehrberufe gebildet. Durch die Einführung des Berufsausbildungsgesetzes (BAG) ist es heute für manche Unternehmen sehr schwierig, Lehrlinge auszubilden. Die Ursachen liegen aber nicht nur in den rechtlichen Vorgaben, sondern an der Bereitwilligkeit mancher Unternehmen, Lehrlinge auszubilden. Eine effiziente und effektive Lehrlingsausbildung ist nicht nur mit Kosten verbunden, sondern es bedarf eine Menge Zeit sich mit dem Auszubildenden zu beschäftigen. Der Zeitfaktor dürfte eher der Hinderungsgrund für die mangelnde Bereitschaft sein, Lehrlinge auszubilden. Ich selbst bin beruflich unter anderem auch für die Lehrlingsausbildung im technischen Bereich an unserem Standort  verantwortlich. Ich möchte mich in dieser Arbeit nicht nur dem Thema der Lehrlingsausbildung widmen, sondern auch dem Thema der Lehrlingsauswahl.   1.2 Zielsetzung  Das Ergebnis dieser Arbeit soll ein Nachschlagewerk sein, in dem sich interessierte Unternehmen und auch Lehrlinge einen Überblick zum Thema Lehrlingsausbildung und Lehrlingsauswahl verschaffen können.  Ein Schwerpunkt dieser Arbeit sind die rechtlichen Grundlagen: Es werden nur die allgemeinen Themen behandelt, jedes Berufsbild hat eigene, zusätzliche rechtliche Vorgaben usw. Die betrieblichen Voraussetzungen werden ebenso behandelt, wie die Voraussetzungen der geeigneten Mitarbeiter für die Lehrlingsausbildung.   
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1.3 Vorgehensweise  Bei der Erstellung dieser Arbeit sind auch die Erkenntnisse, die ich in den theoretischen Unterrichtseinheiten erworben habe, mit eingeflossen. Besonders die Grundlagen der Personalführung sowie das komplexe Thema der Ausbildung soll in mehreren Kapiteln aufgearbeitet werden. Es wird ein Überblick über die Grundlagen der Ausbildung erstellt, d.h. es wird die Bedeutung der Ausbildung näher beschrieben. Es werden in weiterer Folge die allgemeinen Grundlagen und Voraussetzungen diskutiert und die Vor- und Nachteile werden ebenso aufgezeigt.  Beide Parteien haben unterschiedliche Erwartungshaltungen an eine Ausbildung. Diese werden aus beiden Blickwinkeln betrachtet. Die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Ausbildung bilden ebenso einen Bestandteil dieser Arbeit.  Die unterstützenden Gremien (Schule, Politik, Wirtschaftskammer, usw.) werden auch mit eingebunden und diskutiert.     
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2. Bedeutung der Lehrlingsausbildung  In Österreich beginnt die Lehrlingsausbildung nach dem Berufsausbildungsgesetz (BAG) üblicherweise nach dem Pflichtschulabschluss, also nach dem 9. Schuljahr und dauert zwischen zwei und vier Jahre. Während der Lehrzeit ist der Lehrling sozialversichert und bekommt eine Lehrlingsentschädigung. Die Höhe der Lehrlingsentschädigung ist abhängig vom gewählten Lehrberuf und kann stark variieren. Nach dem Ende der gesetzlichen Lehrzeit kann und soll der Lehrling zur Lehrabschlussprüfung (LAP) antreten. Nach der Prüfung ist er Geselle oder Facharbeiter. Diese Lehrabschlussprüfung ist die Voraussetzung für den weiteren Bildungsweg d.h. ohne diese Prüfung kann auch der Berufstitel des Meisters nicht erlangt werden. Um den Zugang zu einigen selbständigen Berufszweigen zu bekommen, sowie die Berechtigung, als Lehrberechtigter selbst, Lehrlinge auszubilden, ist wie bereits erwähnt, der Abschluss einer Meisterprüfung erforderlich. Die Ausbildung erfolgt dual, d.h. der Lehrling ist sowohl Auszubildender in einem Betrieb, als auch Schüler einer Berufsschule. Diese kann je nach Bundesland und Branche einige Wochen pro Lehrjahr oder an einzelnen Tagen der Woche im Jahr erfolgen.1 Viele Betriebe benötigen ausgebildete Facharbeiter, wollen aber selber keine ausbilden. Da stellt sich die Frage, wo werden wir in Zukunft jene qualifizierten Mitarbeiter finden, wenn wir nicht diejenigen, die wir in unseren Unternehmen brauchen, selbst ausbilden?                                                  1 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Lehrling, September 2017 



- 5 - 

  
       Abbildung 1: Duale Ausbildung2  Die Bedeutung der Lehre besteht aber nicht ausschließlich darin, dass dieser Abschluss als Vorbereitung einer weiteren beruflichen Entwicklung benötigt wird. Der Beginn einer Lehre bedeutet für viele Jugendliche den Einstieg in die Selbständigkeit. Sie verdienen ihr erstes Geld und übernehmen für ihr künftiges finanzielles Handeln die Verantwortung. Wenn ein/e Jugendliche(r) seinen oder ihren Traumberuf erlernen kann, bedeutet dies zumeist auch eine große psychische Belastung. Er oder sie sind sozial integriert und fühlen sich als Bestandteil der Gesellschaft.  Es gibt keinen besseren Start ins Berufsleben als die Lehre. Nach spätestens vier Jahren Lehrzeit sind sie gefragte Facharbeiter.  Das wissen auch viele Absolventen von Berufsbildenden Schulen zu schätzen, die nach der Matura eine Lehre beginnen. Dafür gibt es einen zusätzlichen Anreiz: Schulzeiten werden sehr oft als Lehrzeiten angerechnet und verkürzen dadurch die gesamte Lehrzeit.                                                  2 Vgl. https://www.qualitaet-lehre.at/duale-berufsbildung/lehrlingsausbildung-in-oesterreich/, August 2017. 
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2.1 Geeignete Lehrlinge  Einer Studie3 der WKO (Wirtschaftskammer Österreich) zufolge, haben zwei Drittel der Unternehmen Schwierigkeiten, geeignete Lehrlinge zu finden.  Jene Unternehmen, die gute und passende Lehrlinge finden, haben verstanden, dass die Lehrlingssuche ein langfristiger Prozess ist. Meistens fällt die Entscheidung des/r Jugendlichen über einen längeren Zeitraum, gemeinsam mit der Familie. Diesen Zeitraum sollten Betriebe nutzen, um präsent zu sein. Dies kann auf Berufsinformationsveranstaltungen in Schulen oder an Tagen der offenen Tür in den Betrieben stattfinden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein klassisches Inserat in Printmedien zu schalten. Darin kann man den Betrieb und das Berufsbild darstellen. Diese Inserate werden sowohl von den Eltern als auch von den Großeltern gelesen.4 Großeltern können ihre Enkel gut einschätzen und haben zumeist großen Einfluss auf sie. Wer ist nun der richtige Lehrling? Wie soll ich feststellen können, wer für mein Unternehmen als Lehrling in Frage kommt? Es gibt keinen allgemeinen Aufnahmetest oder Fragebogen oder dergleichen, welcher mir Aufschluss darüber gibt, ob diese(r) Kandidat/In der/die Richtige für meinen Betrieb ist. Jedes Unternehmen benötigt daher eigene Kriterien, um den/die „Richtige(n)“ zu finden.  Um einen solchen geeigneten Fragenkatalog oder Aufnahmetest zu erstellen, bedarf es eines hohen Zeitaufwandes. Viele Unternehmen wollen sich dieser Aufgabe nicht stellen und versuchen, von anderen Betrieben ausgebildete Mitarbeiter abzuwerben. In den letzten Jahren ist ein starker Anstieg des Interesses von Frauen an technischen Berufen festzustellen, welche in den meisten Fällen ihren männlichen Kollegen ebenbürtig sind. Weibliche Lehrlinge sind für die Unternehmen in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Die gesetzlichen Auflagen im Bereich der sanitären                                             3 Vgl. http://www.lrsocialresearch.at/files/Endbericht_-_Voraussetzungen_fuer_die_Aufnahme_von_ Lehrlingen.pdf, August 2017. 4 Vgl. http://www.personal-basis.at/lehrlingssuche-wie-sie-die-besten-lehrlinge-finden/, August 2017 
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Räumlichkeiten sind für manche Betriebe ein Motiv, keine weiblichen Lehrlinge aufzunehmen. Sie haben zumeist räumlich und finanziell nicht die Möglichkeiten, die Auflagen des Gesetzgebers zu erfüllen.   2.2  Vorteile einer Lehrlingsausbildung für Jugendliche und Betriebe   
• Arbeitskräfte, die mit Neugier und Engagement diesen Beruf erlernen wollen, es gibt sie, sie sind aber schwer zu finden. 
• dadurch kompetente verlässliche Mitarbeiter/innen 
• die Sicherheit, zukünftig das richtige Personal zu haben, gut ausgebildete Lehrlinge werden sehr oft nach der Lehre im Betrieb weiter beschäftigt. 
• Langfristige Kostenersparnis, Ersparnis der Einarbeitungszeiten, Mitaufbau des betrieblichen „Know How“    
• Aufbau von Stammpersonal, Zugehörigkeit und die Wertigkeit des Mitarbeiters wird gestärkt.5  Ein Betrieb hat einen wesentlichen Vorteil darin, seine zukünftigen Mitarbeiter selbst auszubilden. Für ein Unternehmen das sehr zukunftsorientiert ist (meist sind es größere Betriebe) bringt die Ausbildung von eigenem Personal große Vorteile mit sich. Wenn man den „richtigen“ Lehrling gefunden hat, kann man dem oder der Jugendlichen vermitteln, welche Perspektiven, bezogen auf die berufliche Zukunft, sie im Unternehmen haben (könnten).  Diese Perspektive ist eine zusätzliche Motivation und sorgt für noch mehr Ansporn. Die Jugendlichen erkennen aber auch selbst sehr rasch, welchen Stellenwert sie im Lehrbetrieb haben.                                             5 Vgl. http://wko.at/ubit/FV/warumlehrlinge.htm, August 2017 
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Es kann aber auch vorkommen, dass ausgebildete Mitarbeiter von anderen Betrieben abgeworben werden. Wenn man ihnen aber eine Zukunft im Unternehmen bieten kann, bleiben sie zumeist gerne im bereits bekannten Betrieb.  „Nur wenn keiner Lehrlinge ausbildet, werden auch keine dieser top ausgebildeten Fachleute irgendwann einem Unternehmen zur Verfügung stehen“6.  2.3 Nachteile der Lehrlingsausbildung für Betriebe   Die Vorbehalte gegen die Aufnahme eines Lehrlings sind vielfältig und manchmal auch aus eigener Erfahrung bestätigt. 
• Es ist schwierig den/die Richtige zu finden, 
• es ist noch schwieriger, einen ungeeigneten Lehrling frei zu setzen. 
• Lehrlinge sind in einer Lebensphase, die den Umgang mit ihnen manchmal schwierig macht. 
• Lehrlinge benötigen viel Aufmerksamkeit und die Arbeit mit Lehrlingen ist oft sehr zeitintensiv, 
• der Verlust von Zeit, die für den Betrieb effektiver eingesetzt werden könnte,  
• die Ausbildung beginnt bei „Null“,  
• das Ergebnis der Ausbildung ist ungewiss: nach zahlreichen Investitionen in den /die künftige Mitarbeiter/in besteht immer die Möglichkeit des Abwanderns zur Konkurrenz.7                                                 6 Vgl. Medieninhaber und Herausgeber: Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Kärnten, Europaplatz1, 9020 Klagenfurt, Stand November 2017 7 Vgl. http://wko.at/ubit/FV/warumlehrlinge.html, August 2017 
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Gegenmaßnahmen zum Abbau von Vorbehalten: 
• Schnuppertage und Eignungstests können sehr hilfreich sein 
• verschärftes Augenmerk in der Probezeit hilft bei der Entscheidung 
• ein gutes Betriebsklima und ein geeigneter Ansprechpartner  wirken positiv auf die gesamte Entwicklung,  
• Imagepflege zeichnet einen guten Lehrbetrieb aus 
• ein gutes Zeitmanagement bei der Ausbildung schafft Abhilfe 
• kann durch Qualität in der Ausbildung wettgemacht werden 
• werden dem Lehrling Zukunftsperspektiven geboten, bleibt er auch im Unternehmen Für viele Unternehmen, vor allem für kleinere Betriebe, ist es mittlerweile nachvollziehbar, dass ihre Bereitschaft, Lehrlinge auszubilden, stark nachlässt.  Wenn ein Lehrling sich bereit erklärt, eine Lehre mit Matura zu absolvieren, sind es in der Woche zwei Werktage, an denen der Lehrling dem Arbeitgeber nicht zur Verfügung steht. In den kleinen Betrieben ist der Lehrling unter den genannten Bedingungen aus Sicht der Mitarbeiter und auch der Führungskräfte nur ein Kostenfaktor und lehnen deshalb eine Lehrlingsausbildung ab. Viele Betriebe arbeiten heute auswärts d.h. sie arbeiten in einem anderen Bundesland. Somit ist eine Lehrlingsausbildung noch schwieriger, da meistens Berufsschule und/oder eventuell die Vorbereitungen für die Matura während der Woche stattfinden.   2.4 Pflichten des Lehrlings nach BAG  
• Der Lehrling hat sich zu bemühen, die für die Erlernung des Lehrberufes erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben; er hat die ihm im Rahmen der Ausbildung übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen und durch sein Verhalten im Betrieb der Eigenart des Betriebes Rechnung zu tragen. Er hat Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren und mit den ihm anvertrauten Werkstoffen und Geräten sorgsam umzugehen. 



- 10 - 

  

• Der Lehrling hat im Falle einer Erkrankung oder sonstigen Verhinderung den Lehrberechtigten oder den Ausbilder ohne Verzug zu verständigen oder verständigen zu lassen. 
• Der Lehrling hat dem Lehrberechtigten unverzüglich nach Erhalt das Zeugnis der Berufsschule und auf Verlangen des Lehrberechtigten die Hefte und sonstige Unterlagen der Berufsschule, insbesondere auch die Schularbeiten vorzulegen.8    Lehrlinge sind nicht nur mit Rechten ausgestattet. Sie sind auch verpflichtet, die genannten Punkte einzuhalten um damit einen reibungslosen und nachvollziehbaren Ausbildungsplan zu gewährleisten.   2.5 Urlaub  Das Urlaubsausmaß beträgt für Lehrlinge 30 Werktage (Wochentage von Montag bis einschließlich Samstag). Der Konsum des Urlaubs ist unter Rücksichtnahme auf die Erfordernisse des Lehrbetriebes und der Erholungsmöglichkeiten des Lehrlings zwischen ihm und dem Lehrberechtigten zu vereinbaren. Bei Jugendlichen ist ein Urlaubsanspruch im Ausmaß von mindestens 12 Werktagen, für die Zeit zwischen dem 15.06. und dem 15.09. eines Urlaubsjahres zu vereinbaren, wenn dies gewünscht wird. Viele Betriebe haben in den Sommermonaten einen Betriebsurlaub eingeplant. Die Urlaubsabstimmung betrifft alle Mitarbeiter im Unternehmen. Oft werden aber von einigen Kollegen jedoch notwendige Wartungs- und Servicearbeiten durchgeführt. Eine ordentliche Urlaubsplanung ist daher für alle Beteiligten von Vorteil.                                               8 Vgl. https://www.wko.at/service/ooe/bildung-lehre/Rechtsgrundlagen.pdf, August 2017 
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2.6 Weiterverwendungszeit (Behaltefrist)  Der Lehrberechtigte ist verpflichtet, den Lehrling nach Beendigung der Lehrzeit in seinem erlernten Beruf weiterzuverwenden. Verschiedene Kollektivverträge enthalten allerdings Bestimmungen über eine Verlängerung dieser gesetzlichen Weiterverwendungspflicht. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen kann diese Weiterverwendungszeit entweder ganz oder teilweise erlassen werden, wie z.B. bei einem vorzeitigen Austritt des Lehrlings.   2.7 Berufsschulpflicht  Lehrlinge sind zum Besuch der Berufsschule gesetzlich verpflichtet. Die Unterrichtszeit in der Berufsschule ist auf die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit anzurechnen und auch die Lehrlingsentschädigung ist für diese Unterrichtszeit weiterzubezahlen. Seit der Novelle des Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetzes 1997 dürfen jedoch Lehrlinge während des tatsächlichen Besuches eines Berufsschullehrganges nicht mehr im Betrieb beschäftigt werden, stattdessen fielen die bislang vorgesehenen Freizeitausgleichsregelungen. Bei ganzjährigen Berufsschulen ist eine Beschäftigung im Betrieb dann nicht mehr zulässig, wenn die tägliche Unterrichtszeit mindestens acht Stunden beträgt.9                                                  9 Vgl. https://www.wko.at/service/ooe/bildung-lehre/Rechtsgrundlagen.pdf, September 2017 



- 12 - 

  

3. Betriebliche Voraussetzungen für eine Lehrlingsausbildung  Voraussetzung für eine Lehrlingsausbildung ist vor allem die Bereitschaft der Unternehmensführung und der Belegschaft.10  Lehrlinge auszubilden bedeutet aber auch das Weitergeben von Wissen an Dritte. Nur so kann gewährleistet werden, dass alle Mitarbeiter „am gleichen Strang ziehen“, und den Lehrlingen ihr Wissen weitergeben wollen. Man kann an der Anzahl der Bewerber eines Betriebes erkennen, welchen Ruf bzw. welches Image der Betrieb in der Öffentlichkeit hat und genießt. Auch auf die Räumlichkeiten, die in einem Betrieb vorhanden sind, soll bei den Voraussetzungen Bedacht genommen werden. Dies spielt eine große Rolle, wenn man sich dazu entschließt, auch weibliche Lehrlinge auszubilden.  Bezüglich der Räumlichkeiten gibt es klare gesetzliche Regelungen.  3.1 Persönliche Voraussetzungen   Um Lehrlinge ausbilden zu dürfen, muss der zukünftige Lehrberechtigte zur Ausübung jener Tätigkeiten befugt sein, die er dem Lehrling im Betrieb zu vermitteln hat. Dieser Nachweis wird im Regelfall mit einer einschlägigen Gewerbeberechtigung erbracht. Als Lehrberechtigte kommen aber auch Gebietskörperschaften, sonstige juristische Personen (etwa Vereine) sowie alle „freien Berufe“ (z. B. Rechtsanwälte, Ärzte, etc.) in Betracht.  
• Im Betrieb müssen Fachkräfte beschäftigt sein, die in der Lage sind, dem Lehrling das jeweilige Berufsbild zu vermitteln. 
• Im zukünftigen Lehrbetrieb hat mindestens eine Person eine entsprechende Ausbilderqualifikation nachzuweisen.                                              10 Vgl. http://www.favooe.at/fileadmin/documents/Bilder_PDFs/Initiativen/RoterFaden/Roter_ Faden.pdf, Septmber 2017 
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Diese kann auf folgende Weise erbracht werden 
• Ausbilderprüfung an der Wirtschaftskammer oder Ähnliches. 
• Ausbilderkurs mit mindestens 40 Unterrichtseinheiten und abschließendem Fachgespräch.  
• Mindestens dreijährige Ausbildungspraxis (Berufserfahrung) . 
• Prüfungen, die mit der Ausbilderprüfung gleich gehalten werden.11   3.2 Betriebliche Voraussetzungen  Jeder Lehrbetrieb muss so eingerichtet sein und so geführt werden, dass dem Lehrling sämtliche im Berufsbild angeführten Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden können.  Ist dies nicht in vollem Umfang möglich, so können diese Berufsbildpositionen auch in einem Ausbildungsverbund (Partnerbetrieb oder einschlägige Kurse) vermittelt werden.  Sollen in einem Betrieb also erstmalig Lehrlinge ausgebildet werden, so hat der Lehrberechtigte lediglich bei der Lehrlingsstelle die Erlassung eines Bescheides zu beantragen, in welchem das Vorliegen der angeführten Voraussetzungen festgestellt wird (Feststellungsbescheid).12                                               11 Vgl. https://newsroom.sparkasse.at/2014/12/16/newsroom-wissen-rechtliche-voraussetzungen-fuer-lehrlingsausbildung/24844, September 2017 12 Vgl. https://newsroom.sparkasse.at/2014/12/16/newsroom-wissen-rechtliche-voraussetzungen-fuer-lehrlingsausbildung/24844, September 217 
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 Abbildung 2: Verhältniszahlen Ausbilder zu Lehrlinge13   Bei der Beschäftigung eines Lehrlings sind die Verhältniszahlen zu beachten. Diese sind im Berufsausbildungsgesetz geregelt (eine fachlich einschlägig ausgebildete Person, zwei Lehrlinge, für jede weitere, je ein weiterer Lehrling, ab fünf Lehrlingen zumindest ein nicht ausschließlich mit Ausbildung betreuter Ausbilder, auf je 15 Lehrlinge zumindest ein ausschließlich mit Ausbildung betreuter Ausbilder), können aber durch die Ausbildungsvorschriften für die jeweiligen Lehrberufe anders festgelegt sein, und regeln: 

• das Verhältnis zwischen Fachkräften und Lehrlingen 
• das Verhältnis zwischen Ausbildern und Lehrlingen                                             13 www.wissenistmanz.at/sbplus/105346_wirtschaft-recht-2/lehrlingsausbildung.pdf, September 2017 
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Die Verhältniszahl ist zum Zeitpunkt des Eintritts des Lehrlings maßgeblich, nachträgliche Änderungen in der Anzahl der Beschäftigten haben keinen Einfluss auf den Bestand des Lehrvertrages. Lehrlinge, die sich unmittelbar vor Beendigung der Lehrzeit befinden, werden nicht mehr auf die Verhältniszahl angerechnet. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die zulässige Lehrlingshöchstzahl um einen Lehrling (max. 30% des möglichen Lehrlingsstandes) überschritten, aber auch herabgesetzt werden. Die Lehrlingsstelle hat vor ihrer Entscheidung allerdings ein Gutachten des Landes-Berufsausbildungsbeirates einzuholen.14 Um die Qualität in der Ausbildung zu erhalten, sollte sich der Betrieb nicht mit Lehrlingen „überhäufen“. Wenn das Verhältnis Lehrlinge zu Ausbilder unausgewogen ist, leidet die Qualität der Ausbildung. Dies führt sehr rasch zu einem Imageverlust des Betriebes und bringt möglicherweise negative Schlagzeilen mit sich.   3.3 Geeignete Betriebe  Leider muss man immer wieder mit Bedauern feststellen, dass es Betriebe gibt, die das Thema Lehrlingsausbildung für sich interpretieren. Solche Betriebe bilden offiziell Lehrlinge aus, die jungen Mitarbeiter werden aber größtenteils in ihrer Lehrzeit als „billige“ Hilfskräfte eingesetzt bzw. missbraucht. Die Jugendlichen scheuen sich davor, sich bei ihren Interessensvertretungen kritisch zu äußern. Ihre Angst, den Lehrplatz zu verlieren, ist groß. Auch vor internen Konsequenzen ist die Angst größer, als sich Hilfe zu suchen. Die zuständigen Gremien (Wirtschaftskammer-Lehrlingsstelle, Gewerkschaft, Arbeiterkammer und weitere Interessensvertretungen der Lehrlinge)  versuchen verstärkt, solchen Firmen die Lehrlingsausbildungsberechtigung zu entziehen.                                              14 Vgl https://www.wko.at/service/ooe/bildung-lehre/Rechtsgrundlagen.pdf, August 2017 
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3.4 Geeignete Mitarbeiter  Nicht jeder Mitarbeiter ist geeignet, einen Lehrling auszubilden. Wenn ein Lehrling seinen Beruf gefunden hat  und ihn mit Freude ausübt, kann dies für manche Fachleute auch eine enorme Belastung bedeuten. Jugendliche haben das Verlangen, ihr Interesse in Form von Fragen zu bekunden. Einigen Fachleuten erscheint dies als lästig und auch unangenehm. Vor allem, wenn ein guter Lehrling, der in seiner Ausbildung schon fortgeschritten ist, sich mit seinem Wissen am Stand der Technik befindet, für manche als Bedrohung angesehen wird. Daraus kann man ableiten, dass manche Mitarbeiter aus Angst um ihren „Job“, für eine Lehrlingsausbildung nicht geeignet sind. Solche MitarbeiterInnen würden einem Lehrling unter Umständen nur das Notwendigste beibringen, was aber nicht Ziel und Zweck einer Lehrlingsausbildung ist.  Diese Kollegen und Kolleginnen würden den Lehrlingen mitunter auch den Eindruck vermitteln, dass er/sie in dieser Firma nicht willkommen ist.   3.5 Übergangslösungen für Betriebe  Für Lehrberechtigte, die erstmals Lehrlinge ausbilden, gilt eine 18-monatige Übergangsfrist, innerhalb welcher die Ausbilderprüfung nachgeholt werden kann. Das bedeutet, dass vorerst Lehrlinge auch ohne Ausbildernachweis aufgenommen werden können, die Prüfung jedoch innerhalb von 18 Monaten nachzuholen ist. Sollte die Frist ungenützt verstreichen, so dürfen die bereits aufgenommenen Lehrlinge weiterhin ausgebildet, jedoch keine Lehrlinge neu aufgenommen werden.15                                                15 Vgl. https://www.wko.at/service/bildung-lehre/Erstmaliges_Ausbilden.html, September 2017 
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3.6  Probezeit für Lehrlinge    Ja, die gibt es. Die ersten drei Monate der Lehrzeit gelten automatisch als Probezeit. Sofern in dieser Zeit der Lehrling bereits die erste Klasse einer lehrgangsmäßigen Berufsschule besucht, sind es die ersten sechs Wochen der tatsächlichen Ausbildung im Betrieb.  In der Probezeit kann der Lehrling feststellen, ob der Lehrberuf seinen Vorstellungen entspricht. Umgekehrt kann der Lehrberechtigte die Eignung des Lehrlings für den jeweiligen Beruf prüfen. Während dieser Zeit kann sowohl der Lehrberechtigte als auch der Lehrling das Lehrverhältnis jederzeit einseitig ohne Angabe von Gründen lösen.  Wesentlich für die Rechtswirksamkeit der Auflösung ist die Schriftform.16  3.7 Einvernehmliche Auflösung eines Lehrvertrages  Das Lehrverhältnis kann während der gesamten Dauer einvernehmlich aufgelöst werden. Dazu bedarf es nach Ablauf der Probezeit einer Bescheinigung eines Arbeits- und Sozialgerichtes oder der Kammer für Arbeiter und Angestellte, aus der hervorgeht, dass der Lehrling über die Bestimmungen betreffend die Beendigung und die vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses, belehrt wurde. Diese Bescheinigung ist der Auflösungsanzeige an die Lehrlingsstelle anzuschließen. Die Auflösungserklärung muss vom Lehrberechtigten, vom Lehrling und bei minderjährigen Lehrlingen zusätzlich von beiden Elternteilen unterschrieben werden.17 Wenn Betriebe nach der Probezeit feststellen, dass der Lehrling nicht in vollem Umfang für diesen Beruf geeignet ist, kommt es sehr selten zu Vertragsauflösungen. Lehrlinge finden meist keinen Ersatz und stimmen in den seltensten Fällen einer vorzeitigen Auflösung zu.                                             16 Vgl. https://www.wko.at/service/t/bildung-lehre/Probezeit_in_der_Lehre.html, September 2017 17 Vgl. https://www.wko.at/service/ooe/bildung-lehre/Rechtsgrundlagen.pdf, September 2017 
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4. Grundsätzliche Gegebenheiten zur Ausbildung  Voraussetzung für die Einstellung eines Lehrlings ist die Erfüllung seiner allgemeinen Schulpflicht. Diese beträgt in Österreich neun Schuljahre. Einen entsprechenden Vermerk finden Sie am Schulzeugnis.  Bei Einstellung von Nicht-EU (EWR)-StaatsbürgerInnen kommt dazu, dass der Lehrling eine entsprechende Bewilligung für die Beschäftigung benötigt (Befreiungsschein, Daueraufenthalt-EG usw.).  Sollte der/die Lehrstellenwerber/in keine solche Bewilligung besitzen, so hat der Lehrbetrieb vor Aufnahme ins Lehrverhältnis beim AMS eine Ausländerbeschäftigungsbewilligung zu beantragen.18  4.1 Ausländerbeschäftigungsgesetz  Grundlegendes zur Ausländerbeschäftigung  Begriff der Beschäftigung - behördliche Zustimmung - fremdenrechtliche Aspekte Stand: 01.01.2017    Allgemeines Die Beschäftigung von Ausländern in Österreich ist nur zulässig, wenn 
• diese vom Ausländerbeschäftigungsgesetz generell ausgenommen sind oder 
• eine behördliche Zustimmung zu ihrer Beschäftigung vorliegt.                                               18 Vgl. https://newsroom.sparkasse.at/2014/12/16/newsroom-wissen-rechtliche-voraussetzungen-fuer-lehrlingsausbildung/24844, August 2017 
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Beschäftigung im Sinne des Ausländerbeschäftigungsgesetzes ist jede Tätigkeit 
• in einem Arbeitsverhältnis, 
• im Rahmen einer arbeitnehmerähnlichen Beschäftigung, 
• in einem Ausbildungsverhältnis, 
• als überlassene Arbeitskraft, 
• im Rahmen einer betrieblichen Entsendung.  Achtung! Damit fällt regelmäßig auch die Beschäftigung eines freien Dienstnehmers oder eines Auftragnehmers im Rahmen eines Werkvertrages (ohne Gewerbeschein) unter das Ausländerbeschäftigungsgesetz! Auch trotz einer formellen Selbstständigkeit ist das Ausländerbeschäftigungsgesetz anzuwenden, wenn in Wirklichkeit eine abhängige Tätigkeit ausgeübt wird. Die Beschäftigungen sind nämlich nach ihrem wahren wirtschaftlichen Gehalt zu beurteilen.    Behördliche Zustimmung Für die behördliche Genehmigung einer Ausländerbeschäftigung ist die jeweilige regionale Geschäftsstelle des AMS zuständig. Für die Genehmigung eines/-er ausländische/-n Bürgers/Bürgerin gibt es folgende Möglichkeiten:  
• Beschäftigungsbewilligung, 
• Rot-Weiß-Rot-Karte, Rot-Weiß-Rot-Karte plus, Blaue-Karte EU, 
• Entsendebewilligung, 
• Anzeigebestätigung, 
• Aufenthaltsberechtigung plus, Aufenthaltstitel Familienangehöriger, Daueraufenthalt – EU oder  
• Beschäftigungsbewilligung und Befreiungsschein für türkische Staatsbürger (siehe Infoblatt „Personengruppen“, „Beschäftigung türkischer Staatsbürger“).  
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Achtung! Bereits vor Beginn der Beschäftigung eines Ausländers/einer Ausländerin muss eine der genannten Bewilligungen erteilt sein! Darüber hinaus ist der Arbeitgeber verpflichtet, innerhalb von drei Tagen Beginn und Ende aller Beschäftigungsverhältnisse mit Ausländern der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservices zu melden. Davon ausgenommen sind Ausländer, die über einen Aufenthaltstitel "Daueraufenthalt-EG“ verfügen. Der Arbeitgeber hat die ihm nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz erteilten Bewilligungen oder Bestätigungen im Betrieb zur Einsichtnahme bereitzuhalten. Kommt der Arbeitgeber dieser Melde- oder Bereithaltungsverpflichtung nicht nach, droht ihm eine Verwaltungsstrafe bis € 2.000,-- pro Arbeitnehmer.  Fremdenrecht Neben den Kriterien des Ausländerbeschäftigungsgesetzes sind die fremdenrechtlichen Voraussetzungen für den Aufenthalt eines Ausländers in Österreich zu beachten. Für die Aufnahme einer legalen Erwerbstätigkeit in Österreich ist eine gültige Aufenthaltsberechtigung in Form  
• eines Aufenthaltstitels (i. d. R. für die Dauer eines Jahres, z. B. Rot-Weiß-Rot-Karte) oder  
• einer Aufenthaltserlaubnis („Visum“ für höchstens 6 Monate) erforderlich.   Staatsangehörige aus EWR-Staaten, seit 1.5.2004 auch der neuen EU- Mitgliedstaaten und seit 1.1.2007 auch Staatsangehörige von Rumänien und Bulgarien seit 1.7.2013 Staatsangehörige von Kroatien, benötigen keine Aufenthaltserlaubnis bzw. keinen Aufenthaltstitel mehr.    
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Aufenthaltstitel und Aufenthaltserlaubnis setzen ihrerseits eine Arbeitsgenehmigung voraus, die 
• eine Sicherungsbescheinigung mit anschließender Beschäftigungsbewilligung, 
• eine Beschäftigungsbewilligung allein oder 
• eine Zulassung als Schlüsselkraft sein kann.  Ausnahmen Das Ausländerbeschäftigungsgesetz sieht eine große Zahl an Ausnahmen für verschiedene Personengruppen vor. Ausgenommen sind insbesondere alle EWR- (und damit auch EU-) Staatsbürger, Staatsbürger der Schweiz, des Weiteren aufenthaltsberechtige drittstaatenangehörige Ehegatten eines österreichischen Staatsbürgers, eines anderen EWR-Bürgers oder Schweizer Staatsbürgers und aufenthaltsberechtigte Kinder, die noch nicht 21 Jahre alt sind oder denen der österreichische Staatsbürger, der EWR-Bürger oder Schweizer Staatsbürger Unterhalt gewährt.   Achtung!  Auf Grund von Übergangsbestimmungen in den Beitrittsverträgen benötigen EU-Staatsangehörige des Beitrittslandes Kroatien nach wie vor Beschäftigungsbewilligungen. Ist ein Ausländer vom Geltungsbereich des Ausländerbeschäftigungsgesetzes ausgenommen, kann er – wie jeder Inländer – ohne zusätzliche Bewilligung beschäftigt werden.19                                               19 https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/Grundlegendes_zur_Auslaender-beschaeftigung.html, August 2017 
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4.2 Pflichten des Lehrberechtigten nach BAG   
• Der Lehrberechtigte hat für die Ausbildung des Lehrlings zu sorgen und ihn unter Bedachtnahme auf die Ausbildungsvorschriften des Lehrberufes selbst zu unterweisen oder durch geeignete Personen unterweisen zu lassen. 
• Der Lehrberechtigte hat den Lehrling nur zu solchen Tätigkeiten heranzuziehen, die mit dem Wesen der Ausbildung vereinbar sind (keine „berufsfremden Tätigkeiten“).  
• Der Lehrberechtigte hat den Lehrling zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben und zu verantwortungsbewusstem Verhalten anzuleiten und ihm diesbezüglich ein gutes Beispiel zu geben, er darf den Lehrling weder misshandeln noch körperlich züchtigen und hat ihn vor Misshandlungen anderer Personen, insbesondere durch Betriebs- und Haushaltsangehörige, zu schützen. 
• Der Lehrberechtigte hat die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Lehrlings von wichtigen Vorkommnissen, die die Ausbildung eines minderjährigen Lehrlings betreffen und sofern ein minderjähriger Lehrling in die Hausgemeinschaft des Lehrberechtigten aufgenommen wurde, auch von einer Erkrankung des Lehrlings ehestens zu verständigen.  
• Der Lehrberechtigte hat dem Lehrling, der zum Besuch der Berufsschule verpflichtet ist, die zum Schulbesuch erforderliche Zeit freizugeben und ihn zum regelmäßigen Schulbesuch anzuhalten, sowie auf den Stand der Ausbildung in der Berufsschule nach Möglichkeit Bedacht zu nehmen.  
• Wenn die Kosten der Unterbringung und Verpflegung, die durch den Aufenthalt des Lehrlings in einem für die Schüler der Berufsschule bestimmten Schülerheim zur Erfüllung der Berufsschulpflicht entstehen (Internatskosten), höher sind als die dem Lehrling gebührende Lehrlingsentschädigung, hat der Lehrberechtigte dem Lehrling den Unterschiedsbetrag zwischen diesen Internatskosten und der Lehrlingsentschädigung zu ersetzen.  
• Wenn an ganzjährigen und saisonmäßigen Berufsschulen einzelne Unterrichtsstunden an einem Schultag entfallen oder wenn an lehrgangsmäßigen Berufsschulen während des Lehrganges der Unterricht an bis zu zwei aufeinanderfolgenden Werktagen entfällt und es in jedem dieser 
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Fälle wegen des Verhältnisses zwischen der im Betrieb zu verbringenden Zeit und der Wegzeit nicht zumutbar ist, dass der Lehrling während dieser unterrichtsfreien Zeit den Betrieb aufsucht, hat der Lehrberechtigte dem Lehrling diese Zeit unter Fortzahlung der Lehrlingsentschädigung freizugeben. 
• Der Lehrberechtigte hat dem Lehrling die zur Ablegung der Lehrabschlussprüfung und der in den Ausbildungsvorschriften vorgesehenen Teilprüfungen erforderliche Zeit freizugeben.20  Es wurden bereits die Pflichten des Lehrlings angeführt. Es gibt aber auch Pflichten für die Lehrherren. Die angeführten Punkte sind ein Auszug aus dem BAG und müssen von den Lehrherren auch eingehalten werden. Die Ausbilder übernehmen nicht nur die Verantwortung für das Erlangen der berufsspezifischen Eigenschaften sondern sie übernehmen auch eine gewisse Erziehungsberechtigung für die Lehrlinge. Deshalb ist es auch sehr wichtig über geeignetes Personal für die Ausbildung der Jugendlichen im Betrieb zu verfügen.   4.3 Ausbildungsverbund für Betriebe  Wer sich bereit erklärt, Lehrlinge auszubilden, stellt sich einer großen Verantwortung, dem Jugendlichen gegenüber.  Der Lehrberechtigte muss gewährleisten, dass dem Auszubildenden der volle Ausbildungsplan vermittelt werden kann und soll. Es gibt aber Betriebe die dies nicht können, aber trotzdem gerne Lehrlinge ausbilden. Hier wurde im Berufsausbildungsgesetz die Möglichkeit des Ausbildungsverbundes geschaffen. D.h. Betriebe, die nicht alles vermitteln können, haben sich zusammengeschlossen und die Schwerpunkte der Ausbildung aufgeteilt.                                             20 Vgl https://www.wko.at/service/ooe/bildung-lehre/Rechtsgrundlagen.pdf, September 2017 
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 Für die Lehrlinge bedeutet dies, dass ihre Ausbildung in mehreren Betrieben stattfindet. Diese Art von Kooperation zwischen den Betrieben und den dazugehörigen Ausbildungsverbänden gewährleistet, dass den Jugendlichen die volle Qualität der Ausbildung zur Verfügung gestellt wird. Sie müssen sie nur annehmen und ihre Chancen nutzen.21                                                               21 Vgl. https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/infos-fuer-lehrbetriebe-und-ausbilder. html, September 2017  
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4.4 Möglicher Ausbildungsweg von Jugendlichen 
 Abbildung 3: Ausbildungsweg22  Das Bild zeigt einen Gesamtüberblick möglicher Ausbildungswege von Jugendlichen nach dem Pflichtschulabschluss.                                             22 Quelle: ww.ibw.at – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, August 2017 
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Ausbildung bis 18 – so geht’s Nutze deine Talente Die regionalen Koordinierungsstellen, das Jugendcoaching oder das Arbeitsmarktservice (AMS) helfen, den richtigen Ausbildungsweg zu finden. Sie fragen, wofür sich jemand interessiert, was er oder sie kann und welches Berufsziel man hat. Das Ergebnis des Gesprächs ist ein persönlicher Zukunftsplan. Gestalte deine Zukunft Schule oder Lehre helfen dabei, ins Berufsleben zu starten. Es geht um ein Gemeinschaftsgefühl und um eine sinnvolle Beschäftigung. Wenn man eine Ausbildung macht, wird man später mehr Geld verdienen und findet leichter einen Job.  Was können Eltern tun? Es ist wichtig, dass Eltern ihre Kinder dabei unterstützen, eine Ausbildung zu machen. Es ist meldepflichtig, wenn das Kind länger als vier Monate ohne Ausbildung ist. Nur so kann ihm oder ihr geholfen werden. Warum Ausbildung bis 18? Die Anforderungen des Arbeitsmarktes an junge Menschen werden immer höher. Jugendliche müssen darauf vorbereitet werden, daher hat die Bundesregierung eine gesetzliche Ausbildungspflicht beschlossen. Diese wird durch Beratungs- und Ausbildungsangebote ergänzt.23  Kinder und Jugendliche lernen durch Nachahmung und durch das, was ihnen vorgelebt wird. Wenn man ihnen vermitteln kann, wie wichtig es ist eine Ausbildung zu haben, werden sie auch bereit sein, eine zu absolvieren.                                                23 Vgl. https://www.ausbildungbis18.at/, August 2017 
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4.5 Lehre mit Matura  
• Aufwertung der dualen Ausbildung 
• Erstmals wird in Österreich das im Berufsleben erworbene Praxiswissen mit schulischem Theoriewissen formell gleichgestellt 
• Parallel zur Lehre wird kostenfrei die Berufsmatura ermöglicht  Durch die Einführung der Berufs Matura (Berufsreifeprüfung - BRP) wurde die duale Ausbildung aufgewertet. 2008 wurde ein Programm beschlossen, dass Lehrlingen parallel zur Lehre die Berufs Matura kostenfrei ermöglicht. Dieses Ausbildungskonzept „Lehre und Matura“ stellt begabte und motivierte Jugendliche nicht länger vor die Entscheidung: Berufserfahrung oder weitere Schulbildung. Beides lässt sich mit Zielstrebigkeit und Ausdauer vereinen. Besonders junge Menschen, die praktisch veranlagt, begabt und gleichzeitig an Allgemeinbildung interessiert sind, finden hier einen Weg, Berufs- und Schulalltag gemeinsam für die Zukunft zu nutzen. Die Matura ist dabei ein wichtiges Standbein – sie garantiert eine gute Allgemeinbildung, wertet die fachliche Qualifikation auf und öffnet die Tür zu neuen Berufs- und Karrierechancen. Damit ist nicht nur ein Zuwachs an Allgemein- und qualifiziertem Fachwissen verbunden, sondern auch die Berechtigung zu studieren. Auf diese Weise wird die Lehre auch zum Sprungbrett für eine weiterführende akademische Karriere. Verpflichtend sind die Fächer Deutsch und Mathematik, hinzukommen eine lebende Fremdsprache (Englisch) sowie ein Fachbereich, wobei sich der Fachbereich auf das erlernte Berufsfeld der Lehrlinge beziehen muss. Drei Teilprüfungen können vor der LAP absolviert werden, die letzte Teilprüfung darf jedenfalls erst nach der Lehrabschlussprüfung und nach Vollendung des 19. Lebensjahres abgelegt werden.24                                             24 Vgl https://www.karriere.at/c/berufsmatura, September 2017 
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5. Allgemeine Anforderungen und Erwartungen an eine Ausbildung   Obwohl die Wahl des Berufes für den Jugendlichen sehr bedeutend ist, trifft er/sie in den seltensten Fällen alleine. Er wird von einer Reihe von Personen beeinflusst -  von Eltern, Lehrern, Freunden, Bekannten und Verwandten.25 Sehr oft kommt es bei Jugendlichen vor, dass sie den gleichen Beruf erlernen, den ein Elternteil ausübt. Die Eltern vermitteln aber oft einen falschen Einblick in ihre Tätigkeit. Daraus ergibt sich für den Lehrling sehr häufig ein falscher Eindruck des Berufsbildes.  Viele Eltern sind sehr stolz, wenn ihr Kind im gleichen Unternehmen eine Lehre beginnt. Ob der Jugendliche dafür auch geeignet ist, ist für die Eltern meist nur zweitrangig. Für Jugendliche die keine Erfahrung mit dem gewählten Lehrberuf haben ist es sehr schwer, sich zu orientieren.  Die Jugendlichen legen meist mit der Wahl des neunten Pflichtschuljahres fest, in welche Richtung die Ausbildung verlaufen soll. Sie wählen zwischen einer technischen oder kaufmännischen Ausbildung. Es gibt aber auch viele Jugendliche, die sich nicht für einen Lehrberuf entscheiden können. Auch hier gibt es die Möglichkeit, wie bereits angeführt, den Weg einer weiterführenden schulischen Ausbildung. Dieser Weg ist auch die Grundlage für ein späteres Studium an einer Universität. „Gute StudentInnen“ werden in vielen Fällen meist schon an der Universität von Betrieben und Unternehmen angeworben.                                               25 Vgl. Psychologie, Hrsg; Hobmaier, 4. Auflage, Bildungsverlag EINS GmbH, 2008, S.324, Oktober 2017 
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5.1 Anforderungen und Erwartungen der Jugendlichen in der Ausbildung  Jeder Lehrherr wünscht sich einen Lehrling, der im gewählten Lehrberuf mit Grundkenntnissen ausgestattet ist. Die Jugendlichen sollten sich generell im Vorfeld bzw. vor Antritt einer Lehre Informationen über den Lehrbetrieb einholen. Es gibt ja das Allwissende „www….“. Meistens ist ja der Betrieb nicht allzu weit entfernt, sodass man sich auch Informationen vor Ort beschaffen kann.  Es macht keinen guten Eindruck, auch wenn man am Anfang noch den Bonus des Lehrlings genießt, nicht zu wissen, wer der Chef und wer die Führungskräfte sind, auch die Chefsekretärin ist schnell „beleidigt“. Viele Betriebe versuchen sich über die „Schnuppertage“ einen ersten Überblick über etwaige geeignete Lehrlinge zu verschaffen. Dies ist auch für die Auszubildenden ein guter Weg, Erstinformationen direkt vor Ort zu bekommen.  Auch der Lehrbetrieb hat die Möglichkeit, eine erste Vorauswahl zu treffen und kann potentielle Kandidaten in die engere Auswahl aufnehmen. Das Zeugnis bzw. das Benotungssystem der Schule kann man von mehreren Seiten betrachten. Die Noten sollte man im Zusammenhang mit dem in Frage kommenden Lehrberuf betrachten.  Als Beispiel: Wenn ein Lehrling eine kaufmännische Lehre in einem Betrieb absolvieren möchte, der viel mit Kunden im Ausland zu tun hat, wird den Noten in den Fremdsprachen und in Deutsch schon eine gewisse Bedeutung zu Grunde gelegt. Wird aber ein Lehrberuf in die praktische Richtung, z. B. eine Tischlerlehre angestrebt, so ist es weniger entscheidend, ob der Kandidat in Englisch oder in Italienisch eine gute Note hatte. In diesem Fall wird eher auf die mathematischen und handwerklichen Fähigkeiten Wert gelegt. 
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Einen großen Stellenwert hat immer das Verhalten des Schülers. Die allgemeine Beurteilung der Schule gibt sehr wohl Aufschluss über die Verlässlichkeit bzw. die Pünktlichkeit des zukünftigen Lehrlings.26   5.2 Anforderungen und Erwartungen des Betriebes an die Jugendlichen  
• Die Lehrlinge müssen sich bemühen, die Fertigkeiten und Kenntnisse ihrer Lehrberufes zu erlernen 
• Übertragene Aufgaben sind ordnungsgemäß durchzuführen. Die Ausführung muss im Sinne des Unternehmens und des Auftraggebers ausgeführt werden 
• Mit seinem Verhalten ist der Eigenart des Betriebes Rechnung zu tragen 
• Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sind zu wahren 
• Mit Werkzeug und Material muss sorgsam umgegangen werden 
• Bei Krankheit oder sonstiger Verhinderung ist der Lehrberechtigte oder der/die Ausbilder/in sofort zu verständigen oder verständigen zu lassen 
• Berufsschulzeugnisse sind unverzüglich dem Lehrberechtigten vorzulegen.27  Jeder Betrieb wünscht sich einen Lehrling der bestrebt und ehrgeizig ist. Die Lehrlinge sollten von Anfang an Interesse am Lehrberuf zeigen. Aber Vorsicht bei Übermotivation. Jene Arbeiten die dem Lehrling aufgetragen bzw. jene die ihm übertragen werden, sind im Interesse des Betriebes und jener des Auftraggebers zu erfüllen. Langjährige Mitarbeiter kennen die Firmenkultur und sind Werbeträger eines jeden Unternehmens. Lehrlinge sind mit dieser nicht vertraut. Sie müssen aber im Interesse                                             26Vgl.https://www.morgenpost.de/wirtschaft/karriere/ausbildung-studium/article129530301/Hohe-Erwartungen-und-falsche-Berufsvorstellungen.html, August 2017 27 Vgl. wko, Lehrlingsausbildermappe Technikzentrum Klagenfurt, S15, Stand August 2017 
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des Unternehmens stehen und sollten auch gelebt werden. Sie präsentieren die Firmenkultur und das Erscheinungsbild des Unternehmens nach außen. Betriebs- und Firmengeheimnisse (Neuentwicklungen oder Prototypen) sind für alle im Unternehmen interessant. Neue Mitarbeiter und Lehrlinge neigen im Freundeskreis gerne zum Übermut und erzählen unbewusst von Neuigkeiten im Unternehmen. Solche Aussagen können rechtliche Schritte bis hin zu Schadenersatzleistungen nach sich ziehen. Werkzeug und Materialien, welche von der Firma zur Verfügung gestellt werden, sind vom Personal sorgfältig zu handhaben. Sie kosten viel Geld und können bei missbräuchlicher Verwendung dem Lehrling in Rechnung gestellt werden. Wenn Lehrlinge nicht am Arbeitsplatz oder im Betrieb erscheinen können, ist der Arbeitgeber unverzüglich zu verständigen. Wiederkehrendes unentschuldigtes Fernbleiben kann zur vorzeitigen Auflösung des Lehrverhältnisses führen. Lehrlinge werden für die Berufsschule von den Unternehmen freigestellt. Als Nachweis ihrer Bereitwilligkeit zum Erlernen des Berufes sind Zeugnisse und ähnliche Nachrichten dem Lehrherren unverzüglich vorzulegen, Schulhefte nur auf Verlangen. Viele Lehrbetriebe verfolgen die „Social Media Einträge“ ihrer Mitarbeiter. Auf Lehrlinge wird am Anfang besonderes Augenmerk gelegt. Ihre Einträge vermitteln die Wertschätzung der Jugendlichen zum Unternehmen und seinen Mitarbeitern. Die genannte Anforderungen und Erwartungen an die Lehrlinge sind auch unter den Pflichten für Lehrlinge geregelt.   
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6. Soziale Kompetenzen der Jugendlichen und deren Ausbilder  Im Rahmen meiner Masterthesis habe ich in unserem Unternehmen die Lehrlinge gebeten, mir einen Einblick in soziale Kompetenzen von Jugendlichen zu erteilen und ich habe folgende Ergebnisse nachstehend zusammengefasst:   Die nachfolgenden angeführten Antworten waren das Ergebnis.  
• Sei nett und sei „KEIN Arschloch“, so einfach kann es sein.  
• Der Lehrling soll gleich behandelt werden, wie ein anderer Arbeiter.  
• Der Lehrling selbst soll aber auch zuverlässig und hilfsbereit sein. 
• Lernbereitschaft, Freundlichkeit, Interesse, Einsatz, Pünktlichkeit, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Respekt, anderen gegenüber.  
• Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Zuvorkommend sein 
• Gute Mitarbeit mit Arbeitskollegen, Disziplin, Teamfähigkeit, sozial engagiert. 
• Gleichberechtigung für alle ArbeitskollegInnen.  
• Die Ausbilder in der Werkstätte bzw. Berufsschule sollten darauf achten, dass die Kompetenz eines Lehrlings noch nicht so groß ist, wie ihre. 
• Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und in der Schule.  
• Soziale Kompetenz ist für mich das Grüßen und Hände geben bei Leuten, die man kennt oder kennen lernt.  
• Guter Umgang mit den Mitschülern und Lehrern bzw. mit allen.  
• Ein Lehrling sollte sich in der Klasse integrieren können.  
• Er soll sich nicht aufspielen, sondern zuhören und die Arbeit umsetzen, die er bekommt. Sollte bestrebt sein, sein/ihr Wissen stetig zu erweitern.  
• Ein Lehrling sollte in der Lage sein, Anweisungen zu befolgen und korrekt auszuführen.  
• Gute Klassengemeinschaft.  
• Ich verstehe darunter, ob jemand zu etwas Einfachen fähig ist. Für Lehrlinge wäre Interesse nötig.  
• Unter sozialer Kompetenz versteht man, den respektvollen bzw. wertschätzenden Umgang mit der menschlichen Umwelt. 
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• Für mich bedeutet es auch, in Konfliktsituationen den Überblick zu behalten, um Streit zu vermeiden und Lösungen zu finden. 
• Ein Lehrling sollte auch selbst mitdenken und fragen, wenn etwas unklar ist. Sollte sich gut mit anderen verstehen.  
• Dass man in einer Gruppe bzw. in einer Firma hilfsbereit miteinander umgeht, eine normale Umgangssprache pflegt, dann sollte eine gute Zusammenarbeit möglich sein.  
• Dass der Lehrling mit jedem arbeiten kann und hilfsbereit ist.    

 Abbildung 4: Soziale Kompetenz28                                              28 https://www.google.at/search?source=hp&q=bilder+Soziale+Kompetenz, Oktober 2017 
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"Die Schüler haben nicht für die Schule, sondern für ihr Leben gelernt!" Mit dem Pflichtschulabschluss ist ein wichtiger Abschnitt zu Ende gegangen. "Neben fachlichem Wissen sollten die Jugendlichen auch Teamfähigkeit und soziale Kompetenzen mit auf ihren Weg nehmen!"29  6.1 Aufbau von sozialer Kompetenz  Viel Jugendliche beginnen sich über ihre Lebensziele Gedanken zu machen. Sehr eng verbunden damit ist die Berufsfindung. Bei der Auseinandersetzung mit der Erwachsenenwelt muss der Jugendliche seine eigene Überzeugung finden. Durch die heutigen Gegebenheiten und Reflexionen gelangt er zu einem selbstbestimmten Handeln.  Heutzutage gewinnt die Gruppe der Gleichaltrigen, die sogenannte „peer-group“ einen hohen Stellungswert. Der Jugendliche verhält sich in der Beziehung zu Gleichaltrigen und Erwachsenen zunehmend verantwortungsbewusster.  Solche engen sozialen Beziehungen bedeuten für den Jugendlichen Grundwerte, ohne die er nicht auskommen kann. Bei der Bewältigung der Konflikte im Elternhaus wird der Wunsch der Jugendlichen nach Unabhängigkeit immer größer. Diejenigen unter uns, die selbst Kinder haben, kennen diese Situationen sicher bestens. Meistens ist bei Konfliktgesprächen mit pubertierenden Jugendlichen oft zu hören: „Ich freu mich schon sehr auf meine eigene Wohnung“. Eine fundierte Ausbildung in der Dienstleistungs- und Industriegesellschaft von heute ist von entscheidender Bedeutung. Eine gute Ausbildung und in der Folge die Ausübung eines gewählten Berufes, ermöglichen die finanzielle Selbsterhaltung und die Unabhängigkeit vom Elternhaus.30                                             29 Vgl. http://www.augsburger-allgemeine.de/illertissen/Wissen-Teamfaehigkeit-und-soziale-Kompetenz-erlangt-id3945076.html, Oktober 2017 30 Vgl. Psychologie, Hrsg; Hobmaier, 4. Auflage, Bildungsverlag EINS GmbH, 2008, S.324 und 325, Oktober 2017 



- 35 - 

  

6.2 Teamfähigkeit  Teamfähig zu sein bedeutet:  
• Die allgemeinen Regeln einer Gruppendemokratie anzuerkennen 
• Die Bereitschaft sich angemessen in eine Gruppe einzuordnen 
• Die „gemeinsame Sache“ steht im Vordergrund, es muss aufgabenorientiert gehandelt werden 
• Willig zu sein, um sich mit anderen auszutauschen 
• Wenn Kompromisse getroffen werden müssen, auch seinen eigenen Standpunkt verlassen zu können  
• Als Gruppenmitglied nicht dominant zu wirken und die Meinungen von Anderen auch gelten zu lassen  
• Alle Mitglieder, egal welcher Herkunft und Religion, in der Gruppe zu akzeptieren  
• Bei Konflikten gemeinsam auf eine konstruktive Lösung hinzuarbeiten    Teamfähigkeit bedeutet nicht: 
• Das man sich vollständig unterordnen muss 
• Den Verlust der eigenen Identität oder Persönlichkeit31 Für fast alle Jugendlichen ist es schwierig, sich ein- bzw. unterzuordnen. Viele kennen solche Strukturen noch nicht. Es soll bei der Ausbildung zwar geachtet werden, dass Lehrlinge in ihrer eigentlichen Persönlichkeit gefördert werden, es ist aber sehr wohl darauf zu achten, dass die Gruppendynamik im Unternehmen gelebt und gepflegt wird.                                             31 Vgl. https://www.hamm.de/fileadmin/user_upload/Medienarchiv/Gesundheit_ Soziales/Kinderbuero/ dokumente/Sekundarstufe_I/Sek_I_Beobachtungsbogen_Teamfaehigkeit.pdf, September 2017 
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Hier ist aber vor allen bei größeren Betrieben Vorsicht geboten. Jugendliche sollen in der Ausbildung jene Abteilungen eines Betriebes durchlaufen und kennenlernen die in Verbindung mit der Tätigkeit stehen. Ich meine jene Abteilungen wie zum Beispiel Planung, Logistikbereiche für Materialien, Kundeservicecenter, …. Auch wenn die Abteilungen nicht unmittelbar mit dem Berufsbild zu tun haben, so denke ich, dass das kennen lernen des gesamten Betriebes mit seinen Abteilungen zur Basisausbildung des Berufsbildes dazugehört.  Somit wird verhindert, dass Jugendliche sich mit nur einer Gruppe im Unternehmen identifizieren und nicht mit dem ganzen Unternehmen.   6.3 Kritikfähigkeit  Man kann Kritik aktiv ausüben  d.h. jemand kritisiert eine Sache oder ein Ergebnis. Kritik kann aber auch passiv durchgeführt werden d.h. jemand, eine Person, wird kritisiert. Der richtige Umgang mit Kritik, sowohl als Sender wie auch als Empfänger, will gelernt sein. Bei Fehlinterpretationen können sehr schnell Kränkungen und „seelische Verletzungen“ auftreten. Fehlerhafte Kritik kann zum Abbruch von Beziehungen, Mobbing, Depressionen oder gar bis hin zur Kündigung führen.32 Gerade bei Jugendlichen ist das Ausüben von Kritik sehr prägend für das weitere Verhalten. Negative Kritik hat immer einen schlechten Nachgeschmack, egal wer sie erhält. Kein Erwachsener will auf Grund seiner Leistung kritisiert werden. Negative Kritik fördert bei Jugendlichen nur die Unsicherheit und sollte weitgehend vermieden werden. Jugendliche müssen den Umgang mit Kritik erst lernen.                                             32 Vgl. http://www.arbeitsratgeber.com/kritikfaehigkeit-der-richtige-umgang-mit-kritik/, September 2017 



- 37 - 

  

Richtiges Kritisieren kann aber sehr wohl eine positive Wirkung haben. Man kann die negativen Erkenntnisse vielfach in etwas Positives wenden. Somit kann man gemeinsam negativen Vorkommnissen entgegen wirken. Wenn Kritik erforderlich ist, sollte man bewusst darauf achten, wer sie wo, wann und in welchem Umfeld erhält. Einzelne Personen in einer Gruppe zu kritisieren ist sehr kontraproduktiv, vor allem wenn das Thema nicht mit der Gruppenarbeit zu tun hat. Dies demotiviert den Mitarbeiter und die Stimmung im Team wandelt sich sehr rasch ins Negative.    6.4 Kommunikationsfähigkeit  Kommunikationsfähigkeit ist die Fähigkeit, sich so auszudrücken, dass man verstanden wird.33           Abbildung 5: Graphische Kommunikation34                                             33 Vgl. http://definition-online.de/kommunikationsfaehigkeit/, September 2017 34 Vgl. Arbeitsmaterial Masterstudium Lehrgang Personalführung, Prof. Dr. Ulla Meister, Stand 16. Juli 2013 
Kommunikation nonverbal verbal Körper-sprache  Visual-isierung  Sprache  Töne  55 % 38 % 



- 38 - 

  

55 % der Kommunikation werden als nonverbale Kommunikation dargestellt. Lediglich ca. 38 % der Kommunikation werden verbal durchgeführt.     Abbildung 6: Körpersprache35  Während eines Gespräches sagt die Gestik und die Körpersprache sehr viel über meinen Gesprächspartner aus. Das Interesse am Gespräch und dessen Inhalt wird durch die Körpersprache unbewusst ausgedrückt. Ohne Gestik wirkt man steif und verkrampft. Übertriebene Körpersprache und Gestik wird meistens als Unsicherheit gewertet. Gerade bei Jugendlichen ist die Körpersprache ein Merkmal das sich erst entwickeln muss. Das gesamte Kommunikationsverhalten wird entscheidend in der Ausbildung geprägt und auch entwickelt. Das laufend erworbene Wissen ist entscheidend für das Kommunikationsverhalten der Jugendlichen.  Bei Gesprächen mit dem Lehrling ist es daher sehr wichtig, die Sprache durch ruhige und positiv wirkende Gesten zu bereichern.                                              35 https://goggle -Bilder 
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6.5 Vertrauenswürdigkeit  Wenn ein neuer Lehrling seine Tätigkeit in einem Unternehmen aufnimmt, ist eine Vertrauenswürdigkeit von beiden Seiten vorerst nicht gegeben.  Dies ist aber ein wesentlicher Aspekt bei und für die Ausbildung. Es sollte sehr rasch ein Mindestmaß an Vertrauen aufgebaut werden. Der Lehrling kommt auch mit Informationen in Verbindung, welche er nicht weitergeben darf. Hier wird ein Vorschuss an Vertrauen entgegen gebracht. Ebenso muss er bereit sein, Informationen und Vorkommnisse bei den einzelnen Mitarbeitern für sich zu behalten. Hier wird dem Jugendlichen ein Vertrauensvorschuss von allen Mitarbeitern entgegen gebracht. Kann er mit solchen Informationen vertraulich umgehen, wird er sehr rasch akzeptiert. Auch für Informationen, die der/die Jugendliche von sich und seinem/ihrem Umfeld preisgibt, gilt dasselbe Verhalten. Wenn er oder sie weiß, dass auch seine/ihre Informationen nicht öffentlich gemacht werden, fühlt er/sie sich sehr rasch im Unternehmen wohl und seine/ihre Motivation steigt.   6.6 Fach- und Methodenkompetenz  Bei Lehrlingen ist es schwierig Fach- und Methodenkompetenzen darzustellen. Woher sollten sie diese Eigenschaften auch haben. Man könnte diese Kompetenzen in Abschnitte ummünzen. D.h. man sollte diese Kompetenzen nach Absolvierung der einzelnen Lehrjahre definieren. Ein entsprechender Ausbildungsplan kann hier unterstützend fungieren. Der gesetzliche und der betriebliche Ausbildungsplan können hier verglichen werden und dienen als Basis für die Ermittlung der Fach- und Methodenkompetenz.    
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6.7 Soziale Kompetenzen der Ausbilder  Es wurden die Anforderungen der sozialen Kompetenzen an die Jugendlichen diskutiert.  Dass aber der oder die Ausbilder über soziale Kompetenzen verfügen müssen, ist nicht beschrieben worden. Viele von uns werden sich noch an ihre ersten Tage der Berufsausbildung erinnern können. All diejenigen die eine Lehre absolviert haben werden jetzt vielleicht ein „Schmunzeln“ aufsetzen und daran zurück denken, wie sie sich gefühlt haben.  Wie waren der Ausbilder und die neuen Kollegen in den ersten Tagen zu mir. Haben sie über soziale Kompetenzen verfügt? Wie wurde das Teamgefüge gelebt? Hatten sie den Eindruck willkommen zu sein oder war man nur der Lehrling der andere MitarbeiterInnenn nur behindert hat und keiner wollte den „Neuen“ mitnehmen? Wie war das Gefühl? Wann haben sie als Lehrling sich getraut, das erste Mal Kritik zu üben? Wie wurden dieses Verhalten und die Kritik aufgenommen? Überlebt haben wir das alle.  Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich das getraut haben? Wie war die Kommunikation? Wann hatten sie das Gefühl, dass man Ihnen vertraut? Wann wurde die allgemeine Kommunikation mit dem neuen schüchternen Lehrling alltäglich?  Wann waren Sie als Lehrling bereit, nicht nur berufliche sondern auch allgemeine Konversation zu führen.  Wann hatten Sie das Gefühl als Lehrling das man Ihnen vertraut? Dass die Kontrollen weniger wurden und Sie sich bestätigt gefühlt haben? Wann haben Sie als Lehrling gemerkt, dass Ihr Ausbilder auch nur ein Mensch ist und nicht alles wissen kann? Einige von uns werden jetzt sagen, dass sie sich nicht mehr so gut daran erinnern können, wie die eigene Ausbildung damals war. Fakt ist jedoch, dass wir auch mit verschieden großen Erwartungen in die Lehre gegangen sind. 
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Hatten unsere Ausbilder die Kompetenzen die von einem Lehrling erwartet werden? Ja aber es war eine andere Zeit!! Doch was hat sich geändert? Die Lehre? „Nein“! Nur das Berufsbild und die technischen Hilfsmittel.  Wenn man selbst mit der Lehrlingsausbildung im jetzigen Berufsleben zu tun hat wird man sich an der oben angeführten Darstellung irgendwo wiederfinden. Wie sehe ich die Lehrlinge heute und wie begegne ich ihnen. Bin ich offen und ohne Vorurteile oder denke ich mir schon wieder einer der mir meine Zeit stiehlt und nur im Wege steht.  Natürlich liegt der Fokus der sozialen Kompetenzen bei den Lehrlingen in dieser Arbeit. Wenn man als Ausbilder von Lehrlingen über soziale Kompetenzen verfügt und dies auch lebt, wird einem nicht nur Respekt der Auszubildenden entgegen gebracht, sondern der Respekt der ArbeitskollegInnen ist einem, auch wenn es vielleicht nicht immer gezeigt wird, sicher.  Lehrlingsausbilder sollte kein Beruf sein, sondern ein Berufung. Jugendliche auf dem Weg zum Erwachsen werden zu begleiten, ihnen aber auch zeitgleich die Möglichkeit zu geben, einen Beruf zu erlernen, sollte das Ziel eines jeden Ausbilders sein. Wenn auch nicht alle Lehrlinge im gleichen Betrieb nach ihrer Ausbildung einen Job finden, ist es doch eine Freude, wenn man sie Jahre später trifft und sie sich noch gerne über die Erlebnisse in der Ausbildung unterhalten wollen.36                                               36 Vgl. https://www.twz.cc/lehrlinge/berufsbildende-kurse/soziale-kompetenzen/, September 2017  
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7. Rechtliche Grundlagen der Lehrlingsausbildung in Österreich  Die Ausbildung von Lehrlingen wird durch folgende Rechtsvorschriften geregelt:   Rechtsgrundlagen der Lehrlingsausbildung   Berufsausbildungsgesetz (BAG)  Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen (KJBG)  Schulgesetze (Schulorganisationsgesetz, Schulunterrichtsgesetz, Schulzeitgesetz ...)   Das BAG enthält die Rechte und Pflichten der Lehrlinge und regelt, wer Lehrlinge ausbilden darf  Das KJBG gilt für sämtliche jugendliche Arbeitnehmer, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, auch für jugendliche Hilfsarbeiter und Ferialpraktikanten.   Da ein Teil der Lehrlingsausbildung in der Schule erfolgt, sind für diesen Teil der Ausbildung die schulrechtlichen Vorschriften zu beachten. Tabelle1: Rechtsgrundlagen der Ausbildung37  Die rechtlichen Grundlagen für die Lehrlingsausbildung sind im Berufsausbildungsgesetz (BAG) festgelegt. Die betriebliche Ausbildung ist für jeden Lehrberuf durch eine eigene Ausbildungsordnung gesetzlich geregelt. Sie enthält das Berufsbild – eine Art „Lehrplan“ für den Lehrbetrieb.                                                37 Vgl. www.wissenistmanz.at/sbplus/105346_wirtschaft-recht-2/lehrlingsausbildung.pdf August 2017 
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7.1 BAG Berufsausbildungsgesetz  Das Berufsausbildungsgesetz (BAG) regelt den betrieblichen Teil der Lehrlingsausbildung. Darin sind alle Rechte und Pflichten der Lehrlinge, des Lehrbetriebs sowie der Lehrlingsstellen festgehalten. Dieses Gesetz ordnet die Lehrabschlussprüfung, die Anerkennung von im Ausland erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten sowie die Qualifikation für AusbilderInnen. Auch die Lehrlingsausbildung für benachteiligte Personen – verlängerte Lehrzeit und Teilqualifikation – sowie die überbetriebliche Lehrlingsausbildung sind darin festgeschrieben. Das BAG trat erstmals 1969 in Kraft. Seitdem hat sich die Lehrlingsausbildung immer wieder verändert bzw. wurde an neue wirtschaftliche, gesellschaftliche und pädagogische  Rahmenbedingungen angepasst. Diese Veränderungen wurden in unterschiedlichen Novellen in das BAG aufgenommen38   Begründung eines Lehrverhältnisses  Lehrling ist, wer 
• aufgrund eines Lehrvertrages (in schriftlicher Form) 
• zur Erlernung eines in der Lehrberufsliste angeführten Lehrberufes 
• bei einem Lehrberechtigten fachlich ausgebildet wird.                                                  38 Vgl. https://www.jusline.at/Berufsausbildungsgesetz_(BAG).html, September 2017 
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Voraussetzungen für das Entstehen eines Lehrverhältnisses sind:  
• Vollendung der allgemeinen 9-jährigen Schulpflicht. 
• Abschluss eines schriftlichen Lehrvertrages. Der Lehrvertrag muss schriftlich zwischen dem Lehrberechtigten und dem Lehrling abgeschlossen werden. Bei minderjährigen Lehrlingen ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (Eltern) notwendig. 
• bei Ausländern das Vorliegen einer Beschäftigungsbewilligung oder eines Befreiungsscheins.  Der Lehrberechtigte muss den Lehrling bei Beginn des Lehrverhältnisses bei folgenden Stellen anmelden:  
• bei der Lehrlingsstelle der zuständigen Wirtschaftskammer, die den Lehrvertrag zu protokollieren hat, oder 
• bei der Sozialversicherung, (Versicherungsschutz, Pensionskasse, Arbeitslosenversicherung,…) 
• bei der Berufsschule (Duale Ausbildung)  Es können auch zwei Berufe gleichzeitig in Form einer Doppellehre erlernt werden. Voraussetzung ist, dass beide Lehrberufe im selben Betrieb erlernt werden können. Die Lehrzeit für beide Berufe wird errechnet: Lehrzeit 1 + Lehrzeit 2 + 1 Jahr 2 Die Gesamtlehrzeit darf 4 Jahre nicht übersteigen. Hat der Lehrling zuvor eine BHS oder AHS-Oberstufe besucht, dann kann die Lehrzeit verkürzt werden. Weiters besteht die Möglichkeit, nach Ablegung der Lehrabschlussprüfung eine weitere Lehrabschlussprüfung in einem verwandten Lehrberuf abzulegen. Dann muss nicht mehr die komplette Lehrabschlussprüfung abgelegt werden, sondern nur mehr eine Zusatzprüfung. 
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Wird von einem Lehrberuf in einen verwandten gewechselt, so wird die absolvierte Lehrzeit voll oder teilweise angerechnet.39 Die Vollziehung des BAG wurde Lehrlingsstellen übertragen, die in jedem Bundesland eingerichtet wurden. Diese Lehrlingsstellen werden von den Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft betrieben. Außerdem wurden die Qualifikationsanforderungen für die Lehrlingsausbilder/Innen durch die Einführung einer Ausbilderprüfung eindeutig geregelt (die übrigens durch die neueste Novelle wesentlich erleichtert wird) und man begann, die Berufsbilder, also die für den Lehrbetrieb verbindlich vorgeschriebenen Lehrinhalte, gesondert nach Lehrjahren aufzulisten.  Die neue Gesetzeslage brachte im Hinblick auf die berufsorientierte Funktion der Schule wesentliche Veränderungen. Es wurde für das neunte Schuljahr der Polytechnische Lehrgang eingeführt. Der Sinn dieses Schultyps war, Jugendlichen die eine Lehre anstreben, in diesem Schuljahr eine bessere Berufsorientierung und eine bessere Berufsvorbereitung zu ermöglichen.  Die Zeit hat aber gezeigt, dass mittlerweile viele Jugendliche anstelle des Polytechnischen Lehrgangs, als neuntes Schuljahr, eine weiterführende Schule besuchen. Diese Bild verfälsche aber die Anzahl jener Jugendlichen, die sich für einen Lehrberuf entschieden haben.40                                                  39 Vgl. Dr. Reinhold Mitterlehner, Vizekanzler und Bundesminister, für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, www.bmwfw.gv.at, 13. überarbeitete Auflage, Wien, August 2017 40 Vgl. Die Lehrausbildung in Österreich, Innovation und Herausforderung. ÖGB-Verlag. Wien 2004, September 2017 
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7.2 Zeitliche Entwicklung der Ausbildung  Eine systematische Berufsausbildung in Österreich begann im Mittelalter. Zur damaligen Zeit wurden jedoch nur auserlesene Jugendliche in Klöstern in den verschiedenen Berufen ausgebildet.  Ende des 18. Jahrhunderts gab es eine Vielzahl an verschieden Zünften wodurch auch die Lehrlingsausbildung neu reformiert wurde. Die öffentliche Hand wollte nicht in die Vormachtstellung der Berufsgenossenschaften eingreifen, versuchte aber durch eine schulische Ausbildung die Lehre zu verbessern. Der Sonntagsunterricht wurde eingeführt. Im Jahre 1919 wurde ein Nachtarbeitsverbot für Jugendliche eingeführt. Erst mit dem Berufsausbildungsgesetz41 (BAG) von 1970 zeigte der Wirtschaftsliberalismus an dem von der staatlichen Schulbürokratie vernachlässigtem Bereich Interesse und löste die, noch immer im Wesentlichen auf der Gewerberechtsreform von 1907  basierenden Bestimmungen ab. Die Ursache für das BAG war der steigende Bedarf an Fachkräften. Durch den genannten Bedarf an Fachkräften wurde dem Schulwesen eine Förderung zu teil, die sich vor allem an den Errichtung neuer Berufsschulstandorte zeigte. In seinen Grundsätzen gilt, nach der Novelle von 1978,  bis heute; Lehrlinge befinden sich im Arbeitnehmer/Innen Status.                                                   41 Vgl. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer= 10006276, September 2017 
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7.3 Rechtlicher Schutz der Lehrlinge  Man kennt doch den bekannten Spruch „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“. Wie bereits mehrfach erwähnt, ist die Lehrlingsausbildung im Laufe der letzten Jahre zu einem komplexen Thema herangewachsen.  Es gibt auch diese „Schwarzen Schafe“ unten den Lehrbetrieben. Hier bedarf es den Lehrling besonders zu schützen. In solchen Betrieben wird nicht der Lehrplan vermittelt, sondern der Jugendliche als billige Hilfskraft eingesetzt.  Es soll nicht nur gewährleistet sein, dass der Lehrling im Betrieb den Beruf erlernen kann, sondern der Ausbildungsweg soll den körperlichen Voraussetzungen angepasst sein. Die Jugendlichen befinden sich noch in der körperlichen und geistigen Wachstumsphase und können und dürfen auch noch nicht für alles eingesetzt werden. (Bsp. das Arbeiten an handgeführten elektrischen Geräten, speziellen Maschinen,…). Klar geregelt ist auch der soziale Bereich Lehrlinge haben die gleichen Rechte und Pflichten wie ein Angestellter und können auch Urlaub, Krankenstand oder Zeitausgleich bei voller Entschädigung konsumieren.   7.4 Berufsfremde Arbeiten  Nicht jede Tätigkeit, die nicht im Berufsbild steht kann deshalb auch verweigert werden (das Berufsbild steckt nur den Mindestrahmen ab). Natürlich darf der Lehrling auch zu den für die Ausbildung seines Berufes erforderlichen Hilfsverrichtungen herangezogen werden. Solche Arbeiten dürfen allerdings immer nur im untergeordneten Ausmaß erfolgen und nicht auf Kosten der Ausbildung gehen. Es ist nicht gestattet, vom Lehrling Arbeiten zu verlangen, die mit dem Wesen seines Berufsbildes unvereinbar sind. Solche sogenannte berufsfremde Arbeiten sind vom Lehrling fernzuhalten.42                                             42 Vgl. https://www.wko.at/service/ooe/bildung-lehre/Rechtsgrundlagen.pdf, August 2017 
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8. Kooperation der Schulen  Viele Schulen arbeiten heute mit den örtlich ansässigen Betrieben zusammen. Universitäten gehen da schon seit langem mit dem Beispiel voran. Dort werden kompetente Diplomanten und erfolgversprechende Abgänger an interessierte Unternehmen weitervermittelt.43 Aber zurück zu den Auszubildenden. Aus eigener Erfahrung musste ich aber auch feststellen, dass manche Schulen die Schnuppertage nur als ihre Pflicht ansehen, ihnen aber  das Wohl des Lehrstellensuchenden nicht wirklich am Herzen liegt. Diese sind – so hoffe ich - nur die Ausnahmen.   Nur wenige der Schnupperlehrlinge mussten nach Beendigung ihrer Schnuppertage in der Schule ihre gesammelten Erfahrungen präsentieren. Dies war für mich ein Indiz, dass sich das Interesse der Schule in Grenzen hielt. Bei manchen Schulen wiederum kamen die Lehrer zu mir und erkundigten sich nach dem Aufenthalt des Schülers und besuchten ihn auch, sofern es geographisch möglich war, auf der Baustelle. So konnten sie die präsentierte Arbeit des Schülers auch nachvollziehen.   8.1 Schnuppertage für Schüler  Schnuppertage wurden vom Gesetzgeber eingeführt. Diese sollen den Jugendlichen bei der Berufswahl unterstützen. Sie haben die Möglichkeit sich über ihren Berufswunsch bei möglichen Betrieben zu erkundigen. Meist erfolgt dies aber schon mit der Absicht, dort eine Lehre zu beginnen.  Vorausgesetzt die Betriebe bieten diese Möglichkeit an und sind kooperativ. „Schnupperlehrlinge“ sind in diesen Tagen vom Gesetz her sozialversichert.                                             43 Vgl. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/zusammenarbeit-von-schulen-und-unternehmen-13350432.html, September 2017 
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8.2 Schnuppertage für Betriebe  Nicht nur die Lehrstellensuchenden haben die Möglichkeit Betriebe kennen zu lernen, sondern auch Betrieb nutzen vermehrt diese Möglichkeiten.  Viele Betriebe besuchen die Schulen und Schüler in den neunten Klassen, um so potentielle Lehrlinge kennen zu lernen. Sie nutzen diese Gelegenheit aber auch, um den Beruf zu präsentieren und um den unentschlossenen Schülern Orientierungshilfe zu geben. Sie bieten freiwillig Schnuppertage in Kooperation mit der Schule an.  Der Aufwand ist zwar mit Zeit und Kosten verbunden, die sich aber bei der Auswahl der richtigen Kandidaten bezahlt machen.                 
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9. Anforderungen an die Politik und Wirtschaft  Von Seiten der Politik und Wirtschaft  kann man in letzter Zeit vermehrt bemerken, dass es eine starke Nachfrage an Facharbeitern gibt, bzw. und ein Facharbeitermangel am Markt immer mehr erkennbar wird.  Zurzeit befindet sich die Wirtschaft im Vergleich zu den letzten Jahren in einem relativ starken Wachstum. Den Medien kann man aber leider auch entnehmen, dass wie bereits angeführt, es in manchen Branchen leider  an fachlich gut ausgebildeten Mitarbeitern mangelt. Wie im Bereich der Lehrlingsausbildung bereits angeführt wurde, sind jetzt die Ergebnisse der mangelnden Bereitschaft zur Ausbildung von Lehrlingen erkennbar. Hier sind die Wirtschaft und die Politik sehr stark gefordert. Betriebe, die sich auch bei stagnierendem Wirtschaftswachstum bereit erklären, Lehrlinge auszubilden, sind finanziell zu unterstützen. Durch das Öffnen der Grenzen hat man zwar die Möglichkeit, auf ausländische Fachkräfte zurück zugreifen, leider entspricht aber in vielen Fällen der Ausbildungsstandard von Fachleuten aus den östlichen, wirtschaftlich schwächeren EU-Ländern nicht dem der westlichen, wodurch sich auch Probleme ergeben. Die sprachlichen Barrieren  tragen auch noch wesentlich dazu bei. Wir haben bei uns in Österreich die Schulpflicht von neun Jahren. Wie bereits  erwähnt, wissen viele Jugendliche nicht welchen Beruf sie erlernen sollen, bzw. für welchen Beruf sie geeignet sind. Es gibt sehr viele Berufsaus- und -weiterbildende Institute, die von Seiten der Wirtschaft und auch von der Politik sehr stark gefördert werden. Hier sollte man jene Jugendlichen unterbringen, die nach den Pflichtschuljahren noch keine berufliche Orientierung haben. Somit könnten sich diese jungen Menschen in einem Zeitraum von einem Jahr beruflich orientieren und auch die nötigen Grundkenntnisse erwerben.  Somit wäre nicht nur eine berufliche Orientierung gegeben, auch die Jugendlichen können sich persönlich weiterentwickeln. Denn der Unterschied von einem 
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fünfzehneinhalb jährigen Jugendlichen und einem sechszehneinhalb Jährigen ist, bezogen auf den Entwicklungsstand, doch meistens sehr groß.  Leider werden zurzeit nur Diskussionen geführt. Die Verantwortlichen sollten in dieser Richtung endlich auch Taten setzen um den unentschlossen, um nicht zu sagen den unwissenden Jugendlichen, die erforderliche Unterstützung zu geben. Jedes Unternehmen sollte in den „erfolgreichen“ Jahren Vorkehrungen treffen, um sich für die „mageren Jahre“ Reserven zur Seite zu legen. Politik und Wirtschaft sollten dies auch tun, um den Jugendlichen in etwas schwierigeren Zeiten die Möglichkeit einer Berufsausbildung zur Verfügung stellen zu können.44   9.1 Finanzielle Unterstützungen der öffentlichen Hand  Bedingt durch die allgemeine wirtschaftliche Lage werden von Seiten der Politik immer wieder gezielt Berufsbilder ausgewählt. Bei diesen fungiert die öffentliche Hand unterstützend. D.h. das Betriebe bei der Ausbildung von Lehrlingen subventioniert werden. Durch den kostenlosen Zugang zur Berufsreifeprüfung (Berufsmatura) wurde in den letzten Jahren bereits eine wichtige Maßnahme zur Weiterentwicklung der Lehrlingsausbildung in Österreich gesetzt. Jährlich stattfindende bundesweite Lehrlingswettbewerbe fördern ebenso das Image einer Lehre. Durch laufende Auszeichnungen von Lehrbetrieben wird ebenfalls ein starkes Signal für die Qualität der Lehre gesetzt.45                                              44Vgl. Dr. Reinhold Mitterlehner, Vizekanzler und Bundesminister, für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, www.bmwfw.gv.at, 13. überarbeitete Auflage, Wien, August 2014, September 2017  45 Vgl. Dr. Reinhold Mitterlehner, Vizekanzler und Bundesminister, für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, www.bmwfw.gv.at, 13. überarbeitete Auflage, Wien, August 2014, September 2017 
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9.2 Förderungen und Maßnahmen der Wirtschaft  Eine stetige Weiterentwicklung und Optimierung der Lehrlingsausbildung ist der Wirtschaft, den Vertretern der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein sehr großes Anliegen. Um am internationalen Markt wettbewerbsfähig bestehen zu können, müssen alle Ressourcen, die bei der Ausbildung unterstützend mitwirken können, gebündelt werden. Es darf nicht mehr gegeneinander, sondern es muss miteinander gearbeitet werden. Wenn uns das gelingt, kann die Ausbildung effizient, sparsam und auch nachhaltig stetig weiterentwickelt und belebt werden.46   Auf sozial Schwache nicht vergessen Die Vertreter der Politik und Wirtschaft haben ein verstärktes Augenmerk darauf gelegt, das alle Jugendlichen die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen. Die Ausbildung soll effizienter und es sollen Barrieren und Defizite abgebaut werden, damit jeder junge Mensch die gleiche Chance hat, eine Ausbildung zu absolvieren. Dieses Vorhaben benötigt eine breite Basis und das Mitwirken aller beteiligten Interessensvertretungen.   Ausbildungspflicht und Ausbildungsreife Die enge Zusammenarbeit mit den Schulen bringt schon die ersten gewünschten Erfolge. Ein Beispiel dafür ist die flächendeckende Implementierung eines Frühwarnsystems um schulabbruch- und ausgrenzungsgefährdete Jugendliche rechtzeitig unterstützen zu können.  Entsprechende Beratungsangebote sowie flächendeckende Berufsauswahl und Berufsorientierungsangebote für Schüler in den Unterstufen (10 bis 14 jährige Jugendliche) sollen helfen, den Einstieg in das spätere Berufsleben leichter zu ermöglichen.                                             46 Vgl. https://www.meinbezirk.at/oberwart/wirtschaft/mehr-qualitaet-in-der-lehrlingsausbildung-d2080026.html, September 2017 
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Viele machen bereits mit und es wird immer besser, so die Aussage der Betroffenen. Der Zugang um den Pflichtschulabschluss nach zu holen, wird durch spezielle Abschlussmodule erleichtert werden.47 Von Seiten der Politik und Wirtschaft werden und wurden Maßnahmen gesetzt um Jugendliche in das Berufsleben zu integrieren.  Eine Anregung wäre vielleicht das Pflichtschulalter anzuheben und das 10. Schuljahr als Pflichtschuljahr einzuführen. Der durchschnittliche Jugendliche ist in seiner Reife und Entwicklung gerade in dieser Zeit sehr unterschiedlich entwickelt und ausgeprägt. Wenn man die Persönlichkeit eines fünfzehnjährigen und die eines sechzehnjährigen vergleicht kann man mitunter große Unterschiede erkennen. Die Tendenz der Unternehmen geht auch in die Richtung das Schulabbrecher, gemeint sind jene Schüler die eine Höher Bildende Schule (BHS, AHS) besuchen und sich dann doch für eine Lehre entscheiden, eher einen Lehrvertrag bekommen als ein Schüler nach dem neunten Pflichtschuljahr. Die Ursache dürfte einfach die Reife und Entwicklung der Jugendlichen sein.                                                       47 Vgl. https://www.meinbezirk.at/oberwart/wirtschaft/mehr-qualitaet-in-der-lehrlingsausbildung-d2080026.html, September 2017 
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10. Unterschied zwischen technischer und kaufmännischer Ausbildung  Bereits in den letzten Pflichtschuljahren entscheiden sich viele für den weiteren Ausbildungsweg. Jugendliche die mit einem handwerklichen Geschick ausgestattet sind, werden sich vermehrt in eine körperliche technische Ausbildung (ElektrikerInnen, MaurerInnen, TischlerInnen, MechanikerInnen, usw.) begeben.  Die SchülerInnen, die einen guten Lernerfolg erzielen, werden sich eher für eine weiterführende schulische Ausbildung interessieren und diesen Weg zum Akademiker wählen. Dann gibt es noch jene SchülerInnen, die den klassischen Beruf (Friseur/in, Bürokaufmann/frau, Verkäufer/in, usw.) wählen.    10.1 Technische Lehrlingsausbildung  Bei dieser Art von Ausbildung sind jene Berufsbilder gemeint, bei dem der Schwerpunkt auf dem körperlichen Einsatz und das handwerklichen Geschick liegt. Die Ausübung in diesem Bereich ist vorwiegend, bedingt durch die Schwere des körperlichen Einsatzes, ein Männerberuf. Jedoch haben sich die Arbeitsweise und auch die technischen Hilfsmittel geändert, so dass vermehrt Frauen bzw. junge Mädchen diesen Ausbildungsweg wählen.  Die demografische Entwicklung zeigt uns, dass rasch gehandelt werden muss, um den notwendigen Facharbeitermangel für die Zukunft zu sichern. Für die Österreichische Industrie ist diese Ausbildungsnotwendigkeit ein zentrales Anliegen und hat eine hohe Priorität. Die Industrie steht zu ihrer Verantwortung und Verpflichtung Lehrlinge auszubilden. Die Ausbildung soll nicht nur fachlich fundiert und qualitativ hochwertig sein, sondern es sollen auch persönliche und berufliche Aspekte für die Zukunft eröffnet werden.  
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Die Industrie investiert jährlich eine Milliarde Euro in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Lehrlinge von heute sind Fachkräfte von morgen.48   Technische Berufe sind gefragt! Neben den kaufmännischen Berufen zählen die technischen Berufe zu den Ausbildungen, in denen die meisten Ausbildungsverträge geschlossen wurden.  Im vergangenen Jahr hat sich etwa jeder fünfte Lehrling für einen technischen Beruf entschieden.  Technische Berufe sind vielseitig und in den unterschiedlichsten Branchen vertreten: Elektronik, Mechatronik, Metall, Technik, Landwirtschaft und Bauwesen bieten gute Einstiegsmöglichkeiten in den Technikerberuf. Der Klassiker der technischen Berufe ist der MechatronikerIn, eine Kombination aus Mechaniker und Elektroniker. Je nach persönlichem Interesse können sich die Lehrlinge nach ihrer Ausbildung als MechatronikerIn in einem anderen Fachgebiet wie Autos, Land- und Baumaschinen oder Zweiräder, die man wartet, repariert und inspiziert, spezialisieren.49   10.2 Kaufmännische Lehrlingsausbildung  Der Schwerpunkt der kaufmännischen Ausbildung, umfasst die Gebiete Rechnungswesen und Buchführung, Informationsverarbeitung, Betriebswirtschaftslehre, Büroorganisation, Textverarbeitung und Maschinschreiben, Stenographie sowie eine oder mehrere Handelssprachen.50                                               48 Vgl.https://steiermark.iv.at/media/filer_public/13/38/1338be6f-01ad-40a9-847d-ecad591e52/file_ 612.pdf, August 2017 49 Vgl. https://www.aubi-plus.at/berufe/thema/technische-berufe-2/, Oktober 2017 50 Vgl. http://www.enzyklo.de/Begriff/Kaufm%C3%A4nnische%20Ausbildung, September 2017 
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Berufsbeschreibung Bürokaufleute arbeiten in allen Arten von Unternehmen, öffentlichen Institutionen oder Organisationen und führen dort alle wichtigen Büro- und Sekretariatsarbeiten, sowie verschiedene Verwaltungs- und Organisationsaufgaben durch.  Sie verfügen über ein fundiertes kaufmännisches Know-How und kennen sich im Umgang mit Computer, Internet und Office-Softwareprogrammen gut aus.  Je nach Arbeitsbereich und Aufgabenschwerpunkt sind sie entweder im Sekretariat, in der Buchhaltung, im Personalbüro oder im Bereich Einkauf, Versand und Lagerhaltung tätig. Abhängig von Art und Größe des Betriebes arbeiten sie gemeinsam im Team mit KollegInnen sowie mit MitarbeiterInnen anderer Abteilungen51   Beschäftigungsmöglichkeiten Bürokaufleute finden in Groß-, Mittel- und Kleinbetrieben des Handels, des Gewerbes und der Industrie, im Bank- und Versicherungswesen sowie im Bereich der öffentlichen Verwaltung (z.B. in Kommunalverwaltungen, Ämtern oder Ministerien) Beschäftigungsmöglichkeiten.52 Zu den Berufen, in denen die meisten Ausbildungsverträge abgeschlossen werden, zählen regelmäßig der Kaufmann im Einzelhandel, Kaufmann für Büromanagement, Industriekaufmann, Kaufmann im Groß- und Außenhandel und den Bankkaufmann.  In all diesen Berufen ist unterschiedliches Fachwissen gefragt, welches die Jugendlichen während ihrer Ausbildung vermittelt bekommen sollten.  Als Automobilkaufmann sollten sich die Lehrlinge beispielsweise mit Sportwagen und Familienkutschen, als Immobilienkaufmann mit Wohnungen und Häusern auskennen.                                              51 Vgl. https://www.bic.at/berufsinformation.php?brfid=191, Oktober 2017 52 Vgl. http://www.ams.at/bis/bis/StammberufDetail.php?noteid=534, Oktober 2017 
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Als Kaufmann für Spedition und Logistik-Dienstleitungen sollten Fachleute ausgebildet werden, damit, wenn Ware gelagert oder von A nach B transportiert werden muss, reibungslose und effiziente Abläufe garantiert sind.  Als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen werden Fachleute für Kunden in Versicherungsfragen und Kapitalanlagen ausgebildet.53                                                                53 Vgl. https://www.aubi-plus.at/berufe/thema/kaufmaennische-berufe-1/, Oktober 2017 
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11. Lehrlingsausbildung Effizient und Effektiv  „Sie arbeiten zwar effektiv, aber nicht effizient!“ Haben Sie das schon mal gehört? Wenn man einen Lehrling effizient und effektiv ausbilden möchte, müssen die beiden Schlagwörter getrennt voneinander betrachtet werden. Das Ziel einer jeden Lehrlingsausbildung ist aber das Ergebnis aus Effizienz und Effektivität.  Effektiv bedeutet wirkungsvoll im Verhältnis zu den aufgewendeten Mitteln, effizient bedeutet leistungsfähig, wirtschaftlich. Das eine bezieht sich also auf das Ergebnis (hat die Sache einen Effekt?), das andere charakterisiert die Art und Weise einer Umsetzung (hat sich die Sache gelohnt?).  Das Wort "effektiv" ist logischerweise nicht steigerbar; entweder hat etwas einen Effekt oder nicht. Bei "effizient" hingegen lassen sich durchaus Abstufungen unterscheiden, eine bestimmte Vorgehensweise kann effizienter sein als eine andere.54  Dem Einen oder Anderen mag die Antwort klar sein. Für alle Anderen möchte ich den Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz an einem Beispiel erläutern.  11.1 Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz    Beispiel: Nehmen wir an, ich habe ein Haus mit einem  großen Garten. In diesem Garten soll ein Fundament für einen späteren Zaun errichtet werden.                                              54 Vgl. http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-abc-effektiv-effizient-a-311601.html, Oktober 2017 
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Mein Ziel ist es also, ein Fundament zu errichten. Alle Maßnahmen die ich ergreife, um dieses Fundament zu erreichen, sind effektiv. Mir ist fad und langweilig. Also beginne ich das Fundament mit der Schaufel auszugraben. Auch wenn ich dafür viele Tage brauchen werde, bis ich das Fundament fertig ausgegraben habe, arbeite ich mit der Schaufel effektiv. Effektiv arbeite ich deshalb, weil ich mit der Schaufel mein Ziel erreiche, nämlich das Ausheben des Fundamentes.    EFFEKTIV                                                    Abbildung 7: Schaufel55    Wenn ich aber das Fundament schnell fertig haben möchte, verwende ich einen Bagger. Ich brauche nicht mehr viele Tage sondern ich schaffe es an einem Tag. Ich arbeite mit dem Bagger nicht nur effektiv sondern im Sinne des Ergebnisses auch noch effizient.56                                              55 https://www.google,at/bilder 56 Vgl. https://www.zeitblueten.com/news/unterschied-effizient-effektiv/, September 2017 
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 EFFIZIENT  Abbildung 8: Bagger57   11.2 Ausbildung Effizient  Beim Thema Effizienz geht es darum, sein Handeln so zu optimieren, dass das gewünschte Ziel auch möglichst schnell und mit wenig Aufwand erreicht wird.58  Ausbilden - aber richtig! Schlüsselfaktoren einer effizienten Berufsausbildung  Die stetige Weiterentwicklung der Gesellschaft bringt es mit sich, dass das erlernte Wissen rasch veraltet. Dies erfordert speziell für Fachkräfte, dass ein lebenslanges Lernen unerlässlich ist. Denn nur wer „up to date“ ist, kann in der heutigen Zeit am freien Markt als Facharbeiter bestehen.  Die betroffenen Unternehmen wissen, dass Ausbildung teilweise hohe Kosten verursacht. Gut ausgebildete und qualifizierte Fachkräfte halten das Unternehmen konkurrenzfähig. Eine langfristige Personal- und Ausbildungsplanung hat für den Betrieb auch eine strategische Bedeutung.                                              57 https://www.google,at/bilder 58 Vgl. https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/definitionen/effizienz-effektivitaet/, November 2017 
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Ausbilden im dualen System  In Österreich und in vielen anderen Ländern erfolgt die Ausbildung im dualen Schulsystem. Die Berufsschulen vermitteln vorwiegend den theoretischen Teil. Der praktische Teil obliegt den Ausbildungsbetrieben. Beide Komponenten haben die Aufgabe, der Vermittlung einer qualifizierten beruflichen Ausbildung - unter Berücksichtigung der sich stetig ändernden Anforderungen - zu gewährleisten.  Es soll im Rahmen der Ausbildung auch eine gewisse Berufserfahrung gewährleistet werden.   „Mitlaufen lassen“ genügt nicht  Die für den Beruf wichtigsten Schwerpunkte innerhalb eines kurzen Zeitraumes vermittelt zu bekommen und dann bis zum Ende der Ausbildung zu verfeinern, ist für den Betroffenen wenig motivierend. Wichtige Lerninhalte bleiben auf der Strecke und die Förderung von Handlungskompetenzen wird vernachlässigt.  Um solchen Misserfolgen entgegen zu wirken, sollte im Vorfeld ein - der Ausbildung zugeschnittener Ausbildungsplan - erstellt werden.  Beim Eintritt des Lehrlings sollte dieser Plan mit ihm ausführlich besprochen werden. Somit kann sich der Betroffene, in seiner Lehre auf seine Ausbildungsjahre und Themenschwerpunkte besser vorbereiten.  Anreize zur Weiterentwicklung schaffen  Mit einem Ausbildungsplan wird dem Jugendlichen auch die Bereitschaft des Betriebes vermittelt, ihn fachlich gut auszubilden.  Eine Vermittlung des Berufes in abgestimmten Schritten bietet für den Betroffenen Anreize sich anzustrengen. Denn wenn bestimmte Fähigkeiten beherrscht werden, folgen schon die nächsten komplexeren Tätigkeiten.     
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Dem Lehrling von Anfang vermitteln, dass er ein Teil des Betriebes ist  Der Jugendliche soll von Beginn an spüren, dass er als ein vollwertiger Mitarbeiter im Unternehmen gesehen wird.  Er soll rasch die Unternehmenskultur kennen lernen. Ebenso ist ein wichtiger Bestandteil seiner Ausbildung der Umgang mit Kunden. Höflichkeit und Freundlichkeit den Arbeitskollegen und etwaigen Kunden gegenüber ist ein Merkmal im Unternehmen.    Mentor für die Auszubildenden installieren  Wichtig für den Lehrling ist eine Bezugsperson. Es soll wissen, dass er jederzeit die Möglichkeit hat, den oder mehrere Ausbildungsverantwortliche zu kontaktieren. Dieser muss dem Jugendlichen auch das Gefühl vermitteln, jederzeit hilfreich - auch in privaten Angelegenheiten - zur Seite zu stehen.    Funktionales und intentionales Lernen praktizieren  Beim funktionalen Lernen wird ein breiter Teil durch aktives Mitarbeiten erlernt (was sehr rasch zu positiven Arbeitsergebnissen und Motivation für den Lehrling führt).  Es soll dem Lehrling auch die Möglichkeit des intentionalen Lernens geboten werden. Hierbei handelt es sich um das selbständige Lösen von ausbildungsgerechten Aufgaben.  Eine sorgfältige Planung beim intentionalen Lernen ist sehr wichtig. Das „Modul der vollständigen Handlung“ bietet sich für diese Art der Ausbildung an. Der Inhalt versteht das selbständige Planen, Ausführen und Kontrollieren des Arbeitsauftrages und erfolgt in mehreren Schritten.  
• Informationen über den Arbeitsauftrag einholen  - die gestellte Aufgabe muss verstanden werden  
• Planung des Arbeitsauftrages  - mit dem bereits vermittelten Wissen soll die Arbeit ausgeführt werden können  
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• Entscheidung für einen bestimmten Lösungsweg  - aus mehreren Lösungswegen den richtigen finden  
• Durchführung des Arbeitsauftrages - mit dem zur Verfügung stehenden Mitteln den Auftrag erledigen 
• Kontrolle - auf fach- und sachgerechte Ausführung kontrollieren  
• Bewertung - Die Wertigkeit der Arbeit soll durch den Lehrling kritisch beurteilt werden  Wenn diese Art des Lernens geboten wird, sollten im Vorfeld Bewertungskriterien festgelegt werden. Dadurch kann der Lehrling die Qualität seiner Arbeit selbst überprüfen. So lernen die Auszubildenden gleich, mit Kritik umzugehen und aus Fehlern zu lernen.   Gelerntes überprüfen  Im Ausbildungsplan werden die Schwerpunkte in zeitlichen Abgrenzungen festgelegt. Eine regelmäßige Überprüfung der gelernten Fähigkeiten sollte durchgeführt werden. Bei Zielerreichung können kleine Anreize die Motivation erhöhen.   Zusammenarbeit mit Berufsschule suchen  Wenn eine qualitative, hochwertige Ausbildung erfolgen soll, ist eine Zusammenarbeit aller Betroffenen zwingend erforderlich. Die Berufsschule trägt einen wesentlichen Teil dazu bei.  Regelmäßiger Kontakt und Erfahrungsaustausch ist für beide Seiten von großem Vorteil. Somit ist gewährleistet, dass die Ausbildungsschwerpunkte, Wissensstände sowie fachliche und sprachliche Defizite besser koordiniert werden können.  Wertschätzender Umgang Mit der Bereitschaft Lehrlinge auszubilden, übernehmen Betriebe auch die Verantwortung die Jugendlichen in ihrem sozialen Verhalten auszubilden.  
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Ein gegenseitiger wertschätzender Umgang spiegelt auch soziale Kompetenzen wieder. Intensiver Kontakt führt zur Verbesserung der Arbeitsqualität.  So können sie sich mit der Praxis identifizieren und Freude am Beruf entwickeln. Wertschätzung spielt bei Jugendlichen eine große Rolle, das soll aber nicht bedeuten, dass alles gut zu heißen ist.59    11.3 Ausbildung Effektiv   Es spielt eine wesentliche Rolle, ob man in  einem kleinen Betrieb seine Lehre absolviert oder ob diese in einem großen Betrieb stattfindet. In kleineren Betrieben werden die Lehrlinge relativ früh mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut. Dadurch lernen sie sehr schnell, umfassende Arbeitsabläufe und deren Zusammenhänge zu erkennen.  Für den Lehrling bringt also eine Ausbildung in kleinen Betrieben durchaus Vorteile mit sich.  Trotz der Ausbildungsvorteile für den Jugendlichen ist die Bereitschaft der Kleinbetriebe zur Ausbildung leider zurückgegangen.  Damit  eine Ausbildung auch erfolgreich abgeschlossen werden kann, sollten die Ausbilder kleiner Firmen einige Punkte beachten.  Lernkultur entwickeln  Egal welches Berufsbild man sich ansieht, ein erfolgreiches Lernen ist dann gewährleistet, wenn die Auszubildenden in die Arbeitsabläufe eingebunden werden. Diese entwickelte Lernkultur bringt den Lehrling schnell voran.                                             59 Vgl. http://www.iww.de/zp/archiv/personalentwicklung-ausbilden--aber-richtig-schluesselfaktoren-einer-effizienten-berufsausbildung-f8234, September 2017 
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Werden die auftretenden Probleme regemäßig besprochen? Werden die Lehrlinge an der Lösung von Problemen auch mit eingebunden?  Auch wenn im Betrieb kein hauptberuflicher Ausbilder gestellt wird, so können durch diese Einbindung die Kooperation und die Kommunikation und auch die Lernkultur im Unternehmen systematisch verbessert werden.  Auf die Erstellung eines Ausbildungsplanes sollte nicht vergessen werden.  Als zentrale Elemente sind Arbeitsaufgaben für jedes Lernen im Arbeitsprozess sehr wichtig.  Bei der Auswahl und der Erstellung der Aufgaben ist auf die Entwicklung der Jugendlichen Rücksicht zu nehmen.  So kann der Erfolgsfaktor in der Ausbildung gewährleistetet werden. Mögliche Fragen, die sich bei der Ausarbeitung des Ausbildungsplanes ergeben könnten, sind die Grundlagen der Ausbildung.  Wo sind für den Jugendlichen die Informationsbasis und die Informationsquellen? Wann immer es möglich ist, sollten sich die Jugendlichen selbst informieren. Das erforderliche Material sollte ihnen vor Arbeitsbeginn zeitgerecht in die Hand gegeben werden.  Lernpass als sinnvolle Hilfe  Ein Lernpass gibt den Jugendlichen einen Überblick über die gesetzlichen Ausbildungsvorgaben. Es werden aber auch die betrieblichen Ausbildungspunkte festgehalten. Somit erhält der Lehrling einen gesamten Überblick über den Verlauf seiner Ausbildung. Er sollte wenn möglich in zwei Teilen aufgeteilt werden, zum einen in die Ausbildungsschwerpunkte und zum anderen in die Erreichung der verschiedenen innerbetrieblichen Ausbildungsqualifikationen.60                                                60 Vgl. http://www.lernpass.ch/Pages/index.html, Oktober 2017 
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Mit Arbeitsaufträgen motivieren  Die gestellten Arbeitsaufträge dürfen den Jugendlichen nicht überfordern aber auch nicht langweilen. Die Kunst dieser Pläne ist es, sie auf den jeweiligen Lehrling abzustimmen. Das Erfolgserlebnis wird dadurch gefördert und der Umgang mit Fehlern und Problemlösungen aufgezeigt.   Nachbereitung sicherstellen  Nicht nur die richtige Aufgabenstellung ist wichtig, sondern auch die Nachbesprechung der geleisteten Arbeiten.  Eine sorgfältige Nachbesprechung im Anschluss der geleisteten Arbeiten, ist für den Lernerfolg wichtig. Dadurch kann der Lehrling diese Erfolge und auch Misserfolge im Gedächtnis langfristig abspeichern und bei Bedarf wieder abrufen. Deshalb ist der Ablauf der Nachbesprechung sorgfältig zu planen.  Neue Medien einsetzen  Für Jugendliche ist heute eine elektronische Unterstützung beinahe Voraussetzung. Diese sollte jedoch aufgabenspezifisch angepasst sein.  Elektronische Unterstützung (z.B. Tablet, PC) kann bei der Nachbearbeitung sehr hilfreich sein.61                                                   61 Vgl. https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/wie-kleinbetriebe-effektiv-ausbilden-koennen/150/16266/260643, September 2017  
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12. Fragebogen  Die Gesamtlänge von Fragebögen darf eine absolute Grenze von 90 Minuten Bearbeitungsdauer, 60 Minuten sind für eine Lehre immer ausreichend, keinesfalls überschreiten (in vielen Fällen wäre auch das zu lange). Während mit zunehmender Fragebogenlänge die „Genauigkeit“ der Messung zunimmt, nimmt natürlich die Konzentration der Befragten mit der Länge ab. Außerdem ist das Alter der Befragten zu berücksichtigen, ebenso wie organisatorische Grenzen (z.B. sollte eine Befragung in der Schule die Dauer einer Schulstunde nicht überschreiten). Am besten orientiert man sich hier an der Rückmeldungen aus dem eigenen Vortest. In anderen Anwendungsfeldern von Fragebögen wird auf einen solchen ausführlichen Pretest häufig verzichtet. Niemals verzichten sollte man allerdings auf einen kleinen Probedurchgang zur Überprüfung auf Verständlichkeit und Bearbeitungsdauer. Legen Sie den Fragebogen rund 10 Personen vor (die aus Ihrer Zielgruppe stammen, aber nach möglichst großen Unterschieden z.B. bezüglich Alter etc. gewählt werden sollten). Die Befragten sollen informiert werden, dass es sich um einen Probedurchgang handelt und nach dem Ausfüllen ermuntert werden, ihren Eindruck vom Fragebogen zu beschreiben.  Die Anregungen aus dem Probedurchgang müssen unbedingt einbezogen und umgesetzt werden. Daher ist es wichtig, für die Überarbeitung des Entwurfs von vornherein Zeit einzuplanen. Nach Möglichkeit sollte man die Ergebnisse dieses Probedurchgangs auch mit KollegInnen diskutieren.  Auch aufwendige Änderungsvorschläge, wie die Kürzung eines zu langen Fragebogens, sollten nach dem Probedurchgang ernst genommen und möglichst umgesetzt werden, wenn sie mehrfach formuliert wurden.62                                             62 Vgl. https://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/2d-sprt-t-01/user_files/Hofmann/SS08/ erstellungvonfragebogen.pdf, November 2017 



- 68 - 

  

Wie soll ein Fragebogen ausgerichtet werden? Auf welche spezifischen Eigenschaften soll ein Betrieb sich ausrichten? Welche Kriterien liegen den Bedürfnissen des Betriebes und jener des Berufsbildes zu Grunde? Soll ich einen Lehrling auswählen der sehr gut zum Unternehmen passt oder soll der Lehrling in erster Linie dem Berufsbild entsprechen? In vielen Betrieben wird und kann das Berufsbild nicht zur Gänze vermittelt werden. Mit einem Standbein kann ein Betrieb in der heutigen Zeit meist nicht überleben. Viele Betriebe sind gezwungen ihre Dienstleistungen zu erweitern. Das heißt zum Beispiel wenn ein Unternehmen Elektroinstallationen durchführt, so sind die Dienstleistungen nicht nur auf die Elektroinstallation beschränkt. Es werden unter anderem auch meistens Antennenbau, Alarmanlagenbau oder Blitzschutz mit angeboten. Welchen Beruf lernt aber der Jugendliche nun eigentlich? Ein gewisses Grundverständnis an der Elektrizität bzw. an dem Verständnis dafür sollte aber vorhanden sein. Die Konzession liegt bei der Ausbildung eines Elektroinstallateurs. Je nach Auftragslage in den Nebenangeboten im Unternehmen, kann das Berufsbild nicht zur Gänze bzw. nur teilweise vermittelt werden. Wenn wir dieses Beispiel näher betrachten, so ergeben sich für die Unternehmen folgende zusätzliche körperliche Auswahlkriterien: 
• Höhenangst darf er oder sie nicht haben 
• Schwindelfrei muss der Jugendliche auch sein 
• keine körperlichen Einschränkungen 
• besteigen von langen Leitern sollte kein Problem darstellen Hier liegen spezielle Anforderungen an den Jugendlichen zu Grunde. Die Auswahl ist schon eingeschränkt und wird noch schwieriger.  Wenn man den Beruf eines Maurers näher betrachtet, kann man auch hier einige Voraussetzungen festhalten: 
• räumliches und optisches Vorstellungsvermögen sollte vorhanden sein (Grundriss, Aufriss, Seitenansichten und 3D- Ansichten) 
• mathematische Grundlagen müssen gegeben sein (Flächen, Volumen,..) 
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• handwerkliches Geschick Auch hier gibt es wieder Einschränkungen die die Suche erschweren.  Auch bei der Lehre eines kaufmännischen Berufes gibt es einige Punkte die zu beachten wären: 
• Keine Scheu vor Fremdsprachen 
• Gute Deutschkenntnisse 
• Grundlegende EDV Kenntnisse Wieder sind Einschränkungen gegeben.  Egal in welchem Berufsbild man sich bewegt, es muss bei jedem Bewerber das Gleichbehandlungsgesetz auch Anwendung finden. Es darf zu keinen Diskriminierungen kommen. Diese können für das Unternehmen finanzielle Nachteile mit sich bringen.              
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13. Gleichbehandlungsgesetz  Das Gleichbehandlungsgesetz für die Privatwirtschaft Die ersten einfachgesetzlichen Bestimmungen zur Gleichbehandlung in Österreich traten im Jahr 1979 in Kraft. Damals hat das „Gesetz über die Gleichbehandlung von Frau und Mann bei der Festsetzung des Entgelts“ explizit die Lohnungleichheiten zwischen Frauen und Männern aufgegriffen.  Seit 2004 lautet der Titel des Gleichbehandlungsgesetzes für die Privatwirtschaft Bundesgesetz über die Gleichbehandlung.  In einem eigenen Gesetz, dem Bundesgesetz über die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft sind die Aufgaben und Befugnisse dieser Institutionen geregelt und die Grundsätze des Verfahrens vor den Senaten der Gleichbehandlungskommission festgelegt.  Das Gleichbehandlungsgesetz hat seit 2004 einen weit größeren Geltungsbereich als vorher: Das Gesetz schützt in der Arbeitswelt vor Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, insbesondere unter Bezugnahme auf den Familienstand oder den Umstand, ob jemand Kinder hat, vor Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung. Außerhalb der Arbeitswelt sind Ungleichbehandlungen aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit in den Bereichen Bildung, soziale Vergünstigungen und Sozialschutz untersagt. Beim Zugang zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sind darüber hinaus Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts verboten, insbesondere unter Bezugnahme auf den Familienstand oder den Umstand, ob jemand Kinder hat. Teil I Gleichbehandlungsgesetz regelt die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt. Der Geltungsbereich umfasst Arbeitsverhältnisse aller Art, die auf privatrechtlichem Vertrag beruhen, aber auch einige Bereiche im Naheverhältnis dazu, wie beispielsweise die Berufsberatung, die Berufsausbildung und die Gründung, Einrichtung oder Erweiterung eines Unternehmens, sowie die Aufnahme oder Ausweitung jeder anderen Art von selbständiger Tätigkeit.  
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Ziel und Interpretationsmaxime ist die Gleichstellung von Frauen und Männern.  
• Teil II Gleichbehandlungsgesetz regelt die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters und der sexuellen Orientierung. Der Geltungsbereich ist derselbe wie in Teil I.  
• Teil III Gleichbehandlungsgesetz regelt zunächst die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit in sonstigen Bereichen. Geschützt ist, wer beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, beim Zugang zu Wohnraum, zu Bildung, sozialen Vergünstigungen und Sozialschutz benachteiligt wird.  
• Teil III Gleichbehandlungsgesetz enthält auch die Bestimmungen über die Gleichbehandlung von Frauen und Männern beim Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Hier ist der Geltungsbereich enger und beispielsweise der Bereich Bildung nicht umfasst.63   

                                            63 http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/site/6441/default.aspx, Oktober 2017  
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14. Zusammenfassung  Was möchtest du einmal werden, war die Frage an meinem sieben Jahre alten Neffen. Seine Antwort war Tierarzt. Auf meine Frage hin woher er das schon weiß, sagte er, er hat das im Fernseher bei seiner Lieblingsserie gesehen und will auch den Tieren helfen. Ich werde versuchen, meinen Neffen, wenn er zwölf oder dreizehn Jahre alt ist, nochmals zu fragen. Grundsätzlich haben viele kleine Kinder schon einen Berufswunsch. Wenn man sie dann in einem Alter von zwölf bis dreizehn Jahren nochmals fragt, ist die Antwort in den seltensten Fällen der gleiche Beruf. Auch Eltern haben für ihre Kinder Berufswünsche. Wie gesagt Wünsche. Viele von uns werden sich auch noch an den eigenen Berufswunsch erinnern können. Ist es ihrer geworden? Meiner ist es nicht. Jugendliche werden sehr stark von ihrer Umwelt, Freunden, Bekannten und der Familie geprägt. Diese Prägung hat großen Einfluss auf die Berufswahl. Doch hat der Lehrling die notwendigen Informationen? Kennt er den Ausbildungsweg64, oder besser gesagt, kennt er auch diesen Beruf genauer? Was ich damit meine ist nicht die Bezeichnung, sondern der Weg zum Ziel, den erfolgreichen Lehrabschluss.  Bei welchem Betrieb möchte er lernen? Kennt er den Ausbildungsweg des Unternehmens?  Viele wollen bei großen bekannten Firmen ihre Lehre absolvieren. Viele dieser Unternehmen haben eigene Ausbildungsstätten mit integrierten Wohnheimen. Sie werden aus dem Familienbund „herausgerissen“ und sind nun ein Teil einer Gruppe. Sie sind mit Gleichaltrigen zusammen und müssen sich ein- und unterordnen. Manche Jugendliche haben damit psychische Probleme. Sie müssen die ganze Woche in den Wohnheimen verbringen und sind nur am Wochenende zu Hause.                                             64 Vgl. http://www.ams.at/b_info/download/berwa_ausbildung_d.pdf, November 2017 
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 Sind die persönlichen, körperlichen und geistigen Voraussetzungen für den gewählten Beruf gegeben?  Bieten die schulischen Leistungen die Grundlage um die Chancen einer Aufnahme beim Betrieb zu erhöhen? Viele glauben, dass nur das letzte Zeugnis ausschlaggebend ist. Viele Betriebe wollen die Zeugnisse der letzten drei Jahre einsehen. Damit können sie die Entwicklung des Kandidaten besser einschätzen. Ortsansässige Betriebe informieren sich vermehrt bei Schulen über die künftigen Lehrlinge. Es kommt aber auch vermehrt vor, dass kooperierende Schulen und Betriebe eng miteinander zusammen arbeiten. Dies erhöht für die Lehrlinge die Chancen, einen Lehrplatz zu erhalten. Auch die Betriebe setzen vermehrt auf die Information und Aufklärung der Berufsbilder. Dies geschieht in Form von Informationsveranstaltungen in Schulen oder durch Informationsstände an diversen Messeveranstaltungen. Die Einführung der Schnuppertage ist eine sehr gute Möglichkeit für beide Seiten.  Zum einen hat der Jugendliche den Zugang zum Lehrberuf und dessen Informationen. Zum anderen hat der Betrieb die Möglichkeit den einen oder anderen Anwärter näher bzw. besser kennen zu lernen. Auch die Mitarbeiter sollten bei den Schnuppertagen vermehrt mit einbezogen werden. Sie lernen etwaige künftige KollegInnen schon kennen und sollten bei der Beurteilung der Jugendlichen objektiv, ehrlich und fair sein.  Somit werden die Chancen für beide Seiten gesteigert, dass der richtige Lehrling im Unternehmen einen Ausbildungsplatz erhält.  Mögliche Wege den richtigen Lehrling zu finden wurde bereits mehrfach diskutiert. Was aber kein Unternehmen oder Ausbildungsbetrieb bei der Ausbildung von Jugendlichen vergessen darf, ist der rechtliche Aspekt65.  Die Ausbildung ist im BAG-Berufsausbildungsgesetz66 geregelt. Wenn man sich bereit erklärt Lehrlinge auszubilden, sollte man auch das BAG kennen bzw. sollte man sich mit den rechtlichen Auflagen vertraut machen.                                             65 https://www.wko.at/service/t/bildung-lehre/Rechtliche_Aspekte_in_der_Lehrlingsausbildung.html 
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Ein weiterer Punkt bei den gesetzlichen Gegebenheiten ist aber auch das Gleichbehandlungsgesetz. Eine Missachtung kann zu unnötigen finanziellen Aufwendungen führen. Es gibt auch viele Servicestellen, die mit Rat und Tat zu Seite sehen. Diese Servicestellen sind nicht nur Ansprechpartner für die Jugendlichen sondern auch für die Unternehmen. Qualifiziert Ausbilden kostet Zeit und vor allem Geld, fördert jedoch den Wissenstransfer im Team und verbessert die Arbeitsqualität. Ausbildung auf hohem Niveau verspricht Nachwuchskräfte, die den individuellen Anforderungen entsprechen. Sie garantiert die Deckung des eigenen Fachkräftebedarfs und bietet eine gewisse Auswahlmöglichkeit. Personelle Fehlbesetzungen werden vermieden. Die Kosten der Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiterinnen entfallen.  Durch konsequente Entwicklung und Förderung lässt sich der Nachwuchs an die Praxis binden.  Und nicht zuletzt: Ausbilden hebt insgesamt das Ansehen in der Bevölkerung und fördert das Image eines Unternehmen.    Lehrlinge auszubilden sollte kein Beruf, sondern eine Berufung sein.                                                                                                                                        66 https://www.jusline.at/gesetz/bag, Oktober 2017 
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      "Kindern sollte man, wenn sie klein sind,  Wurzeln geben, wenn sie groß sind,  Flügel." Johann Wolfgang von Goethe         


