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Kurzzusammenfassung: 

Die Situation der Lehrlinge und auch die Lehrlinge selbst haben sich in den letzten 

Jahren in Österreich stark verändert. Die Wirtschaftskrise hat maßgeblich dazu 

beigetragen, dass immer weniger Betriebe bereit sind, junge Menschen in einem 

bestimmten Berufsbild auszubilden. Aufgrund dieser Entwicklung wurde im Jahr 2009 

die Überbetriebliche Berufsausbildung ins Leben gerufen, um Jugendlichen die 

Möglichkeit zu geben eine Lehre abzuschließen. Um die jungen Menschen so gut 

wie möglich zu unterstützen, werden ihnen sozialpädagogische BetreuerInnen an die 

Seite gestellt. Wie sich diese Unterstützung auf die soziale Kompetenzentwicklung 

auswirkt, soll in dieser Arbeit empirisch untersucht werden. 
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Vorwort 

Nachdem ich in Klagenfurt mein Studium der Bildungswissenschaften mit 

Schwerpunkt Erwachsenenbildung abgeschlossen hatte und meine beiden Kinder 

schon im Kindergarten waren, begann ich wieder in das Berufsleben 

einzusteigen.  

Da ich eine neue Herausforderung gesucht habe, wollte ich nicht mehr in den 

Berufsfeldern arbeiten, in denen ich bis vor meiner Karenzzeit tätig war, sondern 

entschloss mich, eine neue Zielgruppe ins Auge zu fassen – Jugendliche. 

Nach meiner erfolgreichen Bewerbung beim BFI NÖ begann ich dann im 

September 2009 als sozialpädagogische Betreuerin in den ÜBA Lehrwerkstätten 

zu arbeiten. Da zu Beginn aber zu wenig Teilnehmer vorhanden waren, wurde ich 

erst einmal in Berufsorientierungskursen als Trainerin eingesetzt. 

Dort lernte ich die jungen Menschen richtig kennen – fünf Wochen lang sah ich 

sie jeden Tag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Sie teilten mir ihre Wünsche, 

Hoffnungen und Probleme mit – manche davon waren zu meinem Schrecken 

auch erfunden! Wenn wir zu der Frage kamen, was sie denn in den nächsten drei 

Jahre erreichen wollen, kam in 80% der Fälle die gleiche für mich nicht 

verständliche Antwort: „Chillen“. 

Nach fast vier Monaten als Berufsorientierungstrainerin durfte ich dann endlich 

„meine Jugendlichen“ in einer Lehrwerkstätte übernehmen. Verschiedene 

Berufsgruppen warteten dort auf mich – Bürokaufleute, Maler, Maurer, 

Landschaftsgärtner und Mediendesigner. 

Was ich dort tun sollte, als Sozialpädagogische Betreuerin, wurde nicht erklärt – 

auf dem Arbeitsbericht, den ich jedes Monat auszufüllen hatte stand allerdings ein 

langer Text mit den zu erledigenden Aufgaben: Vorbereiten auf die Berufswelt, 

Lernunterstützung, Hilfestellung bei Problemen (persönliche, finanzielle, 

Suchtprobleme), Herausfinden der Stärken und Schwächen, Stärken der Stärken, 

Bewerbungsunterlagen erstellen….etc.  

Wie dies allerdings alles aus methodischer Sicht bearbeitet werden sollte, dafür 

gab es keinen Leitfaden – hierbei kam mir meine jahrelange Erfahrung als 

Trainerin in der Erwachsenenbildung zugute. So probierte ich einfach aus, ob ich 

die Methoden, mit denen ich bis dahin gearbeitet hatte, auch bei den 
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Jugendlichen anwenden konnten – teilweise ist mir dies gelungen, andere 

mussten abgeändert oder für Jugendliche als nicht tauglich verworfen werden. 

Schon währen der ersten Monate hatte ich immer wieder im Hinterkopf, dass ich 

meine Arbeit gern aus wissenschaftlicher Sicht beleuchten würde – erst nach 

einiger Zeit reifte eine Fragestellung und dazugehörige Hypothesen heran, auf die 

im Zuge der folgenden Dissertation eingegangen werden soll. Die positive Seite, 

dass ich mich zu diesem Zeitpunkt in genau dem Forschungsfeld befand, stellte 

sich auch zeitweise als größte Herausforderung heraus – es war teilweise 

schwierig, eine Metaebene zu dem Thema einzunehmen – immer wieder musste 

ich mich selbst reflektieren und mich mit KollegInnen und auch außenstehenden 

Personen absprechen, um auch die notwendige Distanz zum Forschungsfeld 

aufbauen zu können. 

Hinweise: 

1. Diese Dissertation wurde gemäß den Regeln der neuen Rechtschreibreform 

verfasst. Wörtliche Zitate wurden im Original belassen und sind kursiv 

geschrieben. 

 

2. Die Zitierung erfolgt in folgender Weise: An erster Stelle steht der Name des 

Autors, an zweiter Stelle das Jahr, in dem das Werk erschienen ist und an 

dritter Stelle die Angabe der Seiten, auf die Bezug genommen wird. Zum 

Beispiel (Lassnig, 2010, S. 23). 
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I. Theoretischer Teil 
1. Einleitung 
1.1. Problemaufriss 

Die Diskussionen um die Folgen des demografischen Wandels für den 

Arbeitsmarkt und ebenso für die Wirtschaft gehen  gleichzeitig mit der Vorstellung 

einher, dass wir in naher Zukunft, durch die unvermeidliche Überalterung der 

Bevölkerung, einen Fachkräftemangel zu erwarten haben. Österreichs 

Bevölkerung wird demografisch gesehen immer älter. Die 

Bevölkerungsprognosen sagen uns eine wachsende Zahl und auch einen 

steigenden Anteil älterer Menschen in Österreich voraus (vgl. Kytir, 2013, S. 107). 

Die Frage, ob der Anstieg der älteren Bevölkerung Probleme mit sich bringen 

wird, bejahen 95 Prozent der ÖsterreicherInnen im Alter zwischen 20 und 54 

Jahren, wobei 60 Prozent schwere und 35 Prozent einige Probleme befürchten 

(Gisser, 1995, S. 31). 

 

Ein Aspekt der in diesem Zusammenhang immer wieder dargestellt wurde, ist wie 

schon genannt, der zukünftige Fachkräftemangel in Österreich, der sowohl mit 

dem Qualifikationsbedarf in der Wirtschaft, wie auch zum verfügbaren 

Fachkräfteangebot in Zusammenhang steht. Dieser wiederum  wird stark von der 

demographischen Entwicklung beeinflusst. Von zwei Seiten wird in den nächsten 

Jahren demografischer Druck auf das Fachkräfteangebot ausgeübt: 

- Sinkende Zahl an BerufseinsteierInnen (Jugendliche) 

- Steigende Zahl an BerufsaussteigerInnen (Pensionierungen) 
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Abbildung 1: Zahl der 20-jährigen und der 60-jährigen in Österreich  

 

         Dornmayer/Wieser, 2010, S. 71 

 

Ab dem Jahr 2015 wird die Zahl der 60-jährigen in Österreich höher sein, als jene 

der 20-jährigen. Durch diese Lücke werden die Auswirkungen auf das 

Fachkräfteangebot in Österreich massiv sein (vgl. Forschungsbericht 

Jugendbeschäftigung in Österreich 2010-2011, S. 119f.). 

Schon seit den 1980er Jahren steigt der Anteil der Personen, die nach dem 

Abschluss der Schulpflicht eine weiterführende Ausbildung im Rahmen des 

formalen Bildungssystems anstreben an. Gleichzeitig nimmt auch der Anteil an 

erwerbsaktiven Jugendlichen seit 1980 stetig zu. 2009 waren ca. zwei Drittel der 

Jugendlichen zwischen dem 15ten und dem 19ten Lebensjahr zumindest einen 

Teil des Jahres erwerbsaktiv – weil sie einen Ferialjob ausübten, ein Praktikum 

absolvierten, gleich nach dem Abschluss der Pflichtschule in ein 

Beschäftigungsverhältnis wechselten oder sich für die Vermittlung in einen Job 

beim AMS vormerken ließen (vlg. Statistik Austria und BMUKK, 2008, S. 35f.). 

Zur Erwerbsbeteiligung tragen somit auch jene jungen Menschen bei, denen es 

gelingt, eine Lehrstelle zu finden. Die Zahl dieser Personen ist in den letzten 30 

Jahren allerdings sehr stark zurückgegangen (vgl. Lenger u.a, 2010, S.6f.). 

Waren im Jahr 1980 noch ca. 62.000 Jugendliche in Österreich in ihrem ersten 
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Lehrjahr, betrug der Wert im Jahr 2008 nur mehr 39.700 (Wirtschaftskammer 

Österreich Lehrlingsstatistik, 2009). 

Abbildung 2: Lehrlinge nach Sparten und Bundesländern 

 

Lenger/Löffler/Dornayer, 2010, S. 7 

 

Der Rückgang der Lehrlingsbeschäftigung ist mit zwei Ursachen zu begründen: 

- Die Nachfrage nach Lehrstellen ist bis in die Mitte der 90er Jahre rückläufig 

gewesen und hat erst mit der steigenden Anzahl an Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund  wieder zugenommen. 

- Andererseits zeigt die Arbeitsmarktstatistik eine sinkende Bereitschaft von 

vielen Betrieben, Lehrlinge aufzunehmen und somit die zukünftig benötigten 

Fachkräfte auszubilden – dies ist sowohl auf die fehlenden Förderung seitens 

des Staates zurückzuführen als auch auf die geringen schulischen Kenntnisse 

der jungen Bewerber (vgl. Dornmayer/Wieser, 2010, S. 61) 

 

1.2. Jugendbeschäftigung 

Bezogen auf Österreich berichtete derStandard.at am 16.3.2010, dass es sich für 

viele Arbeitgeber als schwierig gestaltet, einen geeigneten Lehrling zu finden, 
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obwohl es offensichtlich andererseits ein „Überangebot“ an in Frage kommenden 

Lehrlingen gibt. Arthur Schneeberger dokumentiert dies im Bildungsbericht 2009, 

dass der Übertritt nach dem Abschluss der Schulpflicht in das Erwerbsleben 

oftmals problembehaftet ist und dies mit den mangelnden Kompetenzen wie 

denen des Lesen, Schreibens und Rechnens in Verbindung gebracht werden 

kann (vgl. Schneeberger, 2009, S. 61). 

„Die schwache Grundbildung bei rund 40 bis 50% der 15- bis 16-Jährigen, die in 

der Pflichtschule […] sind, verweist auf Probleme am Lehrstellenmarkt und den 

Umstand, dass in Maßnahmen der Bildungs- und Ausbildungsgarantie Nachholen 

von Pflichtschulbildung und berufliche Ausbildung Hand in Hand gehen müssen, 

um erfolgreich sein zu können (Schneeberger, 2009, S. 61). 

Erich Ribolits schreibt dazu, dass zum einen die technologischen Entwicklungen 

der letzten Jahrzehnte den Großteil jeder Tätigkeiten zum Verschwinden gebracht 

haben, bei denen derartig gehandicapte Personen früher problemlos eingesetzt 

werden konnten, und zum anderen die erreichten Produktivitätsfortschritte den 

Bedarf an menschlicher Arbeitskraft generell verhinderten (Ribolits, 2009, S. 165). 

Bei der Auswahl der Lehrlinge stehen allerdings nicht die schulischen 

Qualifikationen im Vordergrund, trotzdem herrscht bei den meisten befragten 

Unternehmen darüber eine große Unzufriedenheit vor. Am wenigsten zufrieden 

sind die Lehrbetriebe mit den mathematischen Fähigkeiten der Bewerber (vgl. 

Dornmayer/Wieser, 2010, S. 61). Ein weiterer Punkt, welcher von den 

Jugendlichen oftmals nicht erfüllt wird, von den Unternehmen in den Bereichen 

Produktion, Industrie und Gewerbe verlangt wird, sind Grundvoraussetzungen wie 

gepflegtes Erscheinungsbild, gute Deutschkenntnisse, Höflichkeit, Freundlichkeit 

und perfekte Umgangsformen (vgl. Schneeberger, 2009, S. 56). Außerdem wird 

auch die persönliche Einstellung der Bewerber oftmals in Frage gestellt – diese 

sind nicht in der Lage dem Gegenüber zu vermitteln, dass sie den Job unbedingt 

haben möchten (vgl. Dornmayer/Wieser, 2010, S. 61). Dies tritt in ihrer gesamten 

Haltung und Einstellung zum Beruf und zur Arbeit zutage.  

Die Verfasserin dieser Arbeit wird immer wieder mit folgenden Aussagen der 

jungen Menschne konfrontiert: „Ich wohn´eh bei meinen Eltern zuhause und das 

Wichtigste für mich ist, dass ich genug Zeit zum Chillen hab und bei meinen 

Freunden ist das auch so.“ Ist das vorrangige Ziel dieser Generation, die hier 
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heranwächst tatsächlich das Chillen (=sich erholen, entspannen, sich abregen) 

oder handelt es sich dabei um eine Modeerscheinung? Sind wirklich alle jungen 

Menschen, wie dies in den Medien oftmals dargestellt wird, orientierungslos und 

nehmen die Berufsbildung nicht so wichtig, oder ist dies nur eine Phase im Leben 

der Jugendlichen, die mit Unterstützung überwunden werden kann? In der 

Jugendsprache gewinnt der Ausdruck des „Chillens“ jedenfalls immer mehr an 

Bedeutung und wurde im Jahr 2004 in das Duden Wörterbuch aufgenommen. Ob 

es sich bei den jungen Lehrlingen wirklich um eine Chill-Generation handelt, wird 

im Laufe dieser Arbeit noch beleuchtet werden. 

1995 übertraf erstmalig Österreichweit das Angebot an Jugendlichen, welche den 

dualen Bildungsweg einschlagen wollten, die betriebliche Nachfrage nach 

Lehrlingen. Als Beitrag um diese schwierige Phase überwinden zu können, wurde 

eine Förderung für die Betriebe, die Lehrlinge aufnehmen bereitgestellt und ein  

Auffangnetz im Rahmen des Jugendausbildungssicherungsgesetzes geschaffen 

(vgl. Biffl/Bock-Schappelwein/Huemer, 2008, S. 2). Trotz des überall zu 

beobachtenden Rückgangs an Lehrplätzen, stellt die Lehrlingsausbildung nach 

wie vor einen wichtigen Berufsbildungssektor dar und bildet die Hauptstütze der 

Ausbildung des FacharbeiterInnennachwuchses in Österreich (vgl. Gruber in 

Verzetnitsch, 2004, S. 17ff.). Immerhin entscheiden sich jährlich rund 40% der 

PflichtschulabgängerInnen für eine Lehre (vgl. BMWFJ, 2009a, S.1). 

Die Arbeitslosigkeit im Allgemeinen und die Jugendarbeitslosigkeit im 

Besonderen stellen eine große Herausforderung in Österreich und in Europa dar. 

Gerade im Zusammenhang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise sind die 

Arbeitslosenzahlen stark angestiegen was dazu führt, dass die Lebensgrundlage 

vieler Hunderttausender Menschen gefährdet ist. Trotz dieser Tatsache ist die 

Situation in Österreich im europäischen Vergleich noch relativ gut – die 

Jugendarbeitslosenquote lag mit Ende März 2014 bei 9,4 Prozent während sie im 

Vergleich im EU-Durchschnitt bei 23,4 Prozent lag (AMS Monatsbericht März 

2014). 

 

Im März 2014 waren in Österreich 319.175 Menschen auf der Suche nach Arbeit 

– 27,9 Prozent davon also 44. 338 Personen waren junge Menschen zwischen 15 

und 24 Jahren (AMS Monatsbericht März 2014). Jugendliche welche zu diesem 
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Zeitpunkt auf Lehrstellensuche waren oder sich in Schulungen des AMS 

befanden, sind in dieser Statistik noch nicht erfasst. Somit ist die 

Jugendarbeitslosenquote mit ihren 9,4 Prozent fast doppelt so hoch wie die 

allgemeine Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent (AMS Statistik, 2014) 

 

Arbeitslosigkeit beginnt für Jugendliche meist bereits bei der Suche nach einer 

geeigneten Lehrstelle. Im März 2014 waren 4.665 Jugendliche als sofort 

Lehrstellensuchende beim AMS registriert und 5.502 junge Menschen, die für 

einen späteren Zeitpunkt Intersse an einer Lehrstelle bekunden (vgl. AMS-

Webseite 30.3.2014). Bei dieser Zahl sind allerdings noch nicht die jungen 

Menschen dabei, die sich in den verschiedensten „Maßnahmen des AMS“ 

befinden – Überbetrieblichen Lehrausbildungen oder Integrativen 

Berufsausbildungen. Hierbei handelt es sich österreichweit um über 12.000 

Jugendliche (Vgl. Forschungsbericht „Jugendbeschäftigung in Österreich 2010-

2011, S. 29) die sich in oben genannten Einrichtungen befinden und somit auch 

auf Lehrstellensuche sind. Zudem gibt es jedes Jahr eine beträchtliche Anzahl an 

jungen Menschen, die nach der Pflichtschule weder einem Beruf noch einer 

Ausbildung nachgehen und auch nicht als arbeitssuchend gemeldet sind. So 

befanden sich in den Jahren 2008 bis 2010 durchschnittlich 8,2 Prozent der 16-

24jährigen genau in solch einer Situation (vgl. Bacher/ Tamesberger, 2011, S. 

23). Der Großteil dieser Jugendlichen scheinen in der Statistik nicht auf und treten 

meist erst Jahre später wieder in Erscheinung – als Arbeitssuchende die aufgrund 

des niedrigen Bildungsgrades und der mangelnden Berufserfahrung große 

Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden.  

 

Trotz der unterschiedlichen Gründe, weshalb junge Menschen arbeitslos sind, ist 

für alle von ihnen dieser Umstand belastend. Wenn sie nach der Schule in das 

Erwerbsleben einsteigen wollen, sich jedoch vergeblich um ein Arbeitsverhältnis 

bemühen, kann das schnell zu Frustration führen und bestimmt oftmals nachhaltig 

den Verlauf der persönlichen Erwerbsbiographie. Neben den finanziellen 

Schwierigkeiten ist vorrangig der soziale Aspekt von Arbeitslosigkeit belastend – 

wer keinen Job hat, dem er nachgehen kann, muss auch um die gesellschaftliche 

Integration fürchten und kann nicht voll und ganz am gesellschaftlichen Leben 

teilnehmen (vgl. Forschungsbericht „Jugendbeschäftigung in Österreich 2010-
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2011, S. 110f). Die Situation in der sich diese Heranwachsenden befinden, hat 

immer einen „Ausnahmezustand“ zur Folge. Die Botschaft, welche oft von der 

Politik vermittelt wird „Alle Wege stehen dir offen!“ lässt Arbeitslosigkeit als 

persönliches Versagen erscheinen und erzeugt bei den Betroffenen einen großen 

Erfolgsdruck (vgl. Positionspapier Jugend und Arbeitsmarkt, 2012). Wer mit der 

aktuellen „Leistungs- und Arbeitsgesellschaft“ nicht Schritt halten kann, wird 

schnell als Verlierer abgestempelt. Betroffen davon sind vor allem junge 

Menschen mit schlechten Noten oder mit einem negativen Pflichtschulabschluss. 

Dies trifft auf AbgängerInnen von Sonderschulen zu, egal ob sie diese Schulform 

positiv beendet haben. Benachteiligt sind auch Jugendliche von MigrantInnen, 

deren Muttersprache nicht Deutsch ist und sich somit sprachliche Schwierigkeiten 

zeigen (vgl. Stelzer-Orthofer, 2010, S. 12). 

 

„Die Arbeitslosigkeit Jugendlicher genießt deshalb prioritäre Betrachtung, weil an 

sich sehr wohl bewusst ist, dass mit anhaltend hoher Jugendarbeitslosigkeit die 

Eingliederung in das Erwerbsleben (berufliche Sozialisation) einer ganzen 

Generation gefährdet wird, was wiederum nicht ohne Folgen für die Gesellschaft 

und ihre wirtschaftliche und soziale Stabilität bleiben kann (Werner, 1978, S. 216) 

 

Das Ziel muss es deshalb sein, die Jugendlichen in dieser Phase zu unterstützen 

und sie auf die Ansprüche und die Anforderungen, die der Arbeitsmarkt mit sich 

bringt, vorzubereiten.  

 

Nachdem von Seite der Wirtschaft immer weniger Lehrstellen angeboten wurden 

und sich schon deutlich ein Mangel an Fachkräften abzuzeichnen begann, wurde 

2004 mit dem Jugendausbildungssicherungsgesetz (JASG) eine Maßnahme 

gestartet, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, trotz der 

Schwierigkeiten, einen Lehrberuf erlernen zu können (vgl. Rittberger, 2010, S. 

56ff.). Ein wesentliches Ziel der JASG-Lehrgänge war es, die teilnehmenden 

Jugendlichen in Lehrstellen zu vermitteln – das Ausbildungsziel war somit dem 

Vermittlungsziel untergeordnet. 

 

Im Jahre 2008 wurde das Berufsausbildungsgesetz (BAG) geändert und somit 

trat an die Stelle der JASG-Lehrgänge das System der Überbetriebliche 
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Lehrausbildung gem. § 30b BAG, welches als Element der Ausbildungsgarantie 

für Jugendliche weiter ausgebaut und Voraussetzung für die Etablierung der 

überbetrieblichen Berufsausbildung als wichtige Ergänzung zur dualen 

Berufsausbildung geschaffen wurde.  

 

1.3. Pädagogische Relevanz der Untersuchung 

Die vorliegende Untersuchung soll einen Blick auf die bestehende 

Überbetriebliche Lehrausbildung (ÜBA) zeigen und der Frage nachgehen, ob die 

Jugendlichen nach ihrer Lehrzeit in einer solchen Einrichtung „fit für den 

Arbeitsmarkt“ sind. Zudem wird die sozialpädagogische Betreuung, welche 

sowohl in den ÜBA Lehrgängen als auch in den ÜBA Lehrwerkstätten den 

Jugendlichen zur Verfügung steht beleuchtet und zu einer Diskussion über die 

Professionalisierung der beim Berufsförderungsinstitut Niederösterreich 

angestellten Betreuer anregen. 

Hierfür sollen Leitfadengestützte Interviews mit sozialpädagogische/n 

BetreuerInnen geführt werden und dann nach der Qualitativen Inhaltsanalyse 

ausgearbeitet werden. Ihr Ausbildungsweg, Eindrücke und 

Verbesserungsvorschläge sollen aufgegriffen werden und ebenfalls zur 

Diskussion anregen. 

Es soll detailliert aufgezeigt werden, welche Auswirkungen die 

sozialpädagogische Betreuung auf die soziale Kompetenzentwicklung der 

Jugendlichen hat, ob und wann diese von Ihnen angenommen wird. Auch soll 

erläutert werden, inwieweit sich die Betreuung auf die praktische Arbeit, die 

Berufsschule und den Umgang mit KollegInnen, Vorgesetzten und den Lehrling 

selbst auswirkt. 

Denn „wer heute schwerwiegende Mängel in den Grundkompetenzen des 

Lesens, Schreibens, Rechnens sowie der Verwendung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien hat, gehört zu den programmierten Verlierern des 

Arbeitsmarkts (Ribolits, 2009, S. 165). Handelt es sich bei der Überbetrieblichen 

Ausbildung wirklich lediglich um ein „Auffangnetz“ oder bleibt sie weiterhin im 

Berufsausbildungsgesetz als eigener institutioneller Rahmen etabliert - hat sie 

sich doch seit den 1990er Jahre stetig weiter etabliert (vgl. Lassnig, 2012, S. 8f.). 
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Um dies zu erfassen wurde bei einer Gruppe von Jugendlichen eine 

teilnehmende Beobachtung über einen Zeitraum von 2 ½ Jahre durchgeführt. Die 

daraus gewonnenen Ergebnisse fließen in den empirschen Teil der Arbeit mit ein. 

Das Ergebnis der vorliegenden Dissertation kann sowohl für das 

Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich, als auch für das 

Berufsförderungsinstitut Niederösterreich (BFI NÖ) zeigen, wie effektiv 

hinsichtlich der Entwicklung der Jugendlichen in dieser Maßnahme gearbeitet 

wird und auch eine Grundlage darstellen, um etwaige Verbesserungen in der 

Ausbildung der sozialpädagogischen Betreuer zu überlegen und diesen eventuell 

auch in unterschiedlichen Belangen Unterstützung zukommen zu lassen. Zudem 

soll sie auch das Problem der schlechten schulischen Vorbildung eines Großteils 

der jungen Menschen die in der Überbetrieblichen Ausbildung „angestellt“ sind 

aufzeigen und dazu anregen über Veränderungen, die im österreichischen 

Schulsystem getan werden müssten, anzuregen. 

1.4. Forschungsfrage 

Der Übergang nach neun Pflichtschuljahren hat sich seit den 1990er Jahren zu 

einer Problemzone entwickelt. Die Firmen, die sich am Lehrstellenmarkt anbieten 

Jugendliche in einem Beruf auszubilden, ziehen immer mehr die Möglichkeit von 

Testungen (Potentialanalysen etc.) heran oder erwarten dies von vorgeschalteten 

Beratungs- oder Vermittlungseinrichtungen wie beispielsweise dem AMS, um sich 

so einen Eindruck der jungen Bewerber verschaffen zu können (vgl. 

Schneeberger, 2009, S. 70). 

Da es sich um ein Faktum handelt, dass es am österreichischen Arbeitsmarkt zu 

wenig Lehrstellen für die Jugendlichen gibt, die sich für eine duale Ausbildung 

interessieren, andererseits die Betriebe aber nicht die für sie geeigneten 

Lehrlinge finden, da vielen von ihnen Mängel in Lesen, Schreiben, Rechnen und 

sozialem Umgang nachgesagt wird (was auch deutlich in den 

Abschlusszeugnissen und der Selbstpräsentation der jungen Menschen sichtbar 

ist) entsteht hier eine große Diskrepanz zwischen den beiden Parteien. 

Als Zielgruppe für die Überbetriebliche Ausbildung gelten in erster Linie 

Jugendliche, die ihre Schulpflicht beendet haben und keine geeignete Lehrstelle 

auf dem „ersten“ Lehrstellenmarkt gefunden haben und solche, die sozial 
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benachteiligt oder als lernschwach eingestuft werden. Außerdem finden auch 

„BildungsabbrecherInnen“ und Jugendliche, deren Erfüllung der Schulpflicht 

schon mindestens ein Jahr zurückliegt in diesem Programm einen Platz (vgl. 

Lenger/Löffler/Dornmayr, 2010, S. 11f.). Hermann Egger (Vorstandssprecher der 

Kelag) formulierte im Rahmen des „Best-Practice-Programms: 

„Selbstverständlich steht in unserem Unternehmen die fachliche Ausbildung der 

jungen Menschen im Vordergrund. Wir sehen unsere Lehrlinge aber nicht nur als 

zukünftige Fachkräfte, sondern auch als mündige Bürger und Bürgerinnen 

unserer Gesellschaft. Deswegen bieten wir ihnen deutlich mehr als nur eine 

Fachausbildung. Zu unserem Bildungsprogramm gehören zum Beispiel 

Aktivitäten und Veranstaltungen in den Bereichen Gesundheit, Suchtprävention 

und Sport. Wir konfrontieren unsere Lehrlinge bewusst mit sozialen Themen 

unserer Gesellschaft und versuchen auch, ihre Sinne für Kunst und Kultur zu 

schäften.“ 

Dies ist auch ein wichtiger Punkt, der von den sozialpädagogischen 

BetreuerInnen in den Lehrwerkstätten des BFI NÖ umgesetzt werden soll. Ob, in 

welcher Form und wie genau sich das auf die soziale Entwicklung der 

Jugendlichen auswirkt soll in dieser Arbeit analysiert werden. 

Daraus ergab sich folgende Forschungsfrage: 

Inwieweit wirkt sich die sozialpädagogische Betreuung auf die soziale 

Kompetenzentwicklung von Jugendlichen in Lehrwerkstätten des 

Berufsförderungsinstituts Niederösterreich aus? 

Die nachfolgend aufgestellten Hypothesen sollen dazu dienen, die Fragestellung 

nicht aus den Augen zu verlieren und werden im Laufe der Arbeit entweder 

verifiziert oder falsifiziert. 

1. Wenn den Jugendlichen keine sozialpädagogische Betreuung angeboten 

werden würde, wäre die Drop Out Quote in diesem Projekt höher als sie jetzt 

ist. 

2. Die Ausbildung der sozialpädagogischen BetreuerInnen und ihr Engagement 

sind ausschlaggebend dafür, inwieweit die Lehrlinge eine soziale 

Kompetenzentwicklung durchmachen. 
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3. Die Entwicklung, welche die Jugendlichen mit Hilfe der  sozialpädagogischen 

BetreuerInnen durchmachen, hilft ihnen im nachfolgenden regulären 

Arbeitsleben weiter. 

4. Ausschließlich die sozialpädagogischen BetreuerInnen tragen zur sozialen 

Kompetenzentwicklung der Jugendlichen bei. 

 

Um der Fragestellung genauer nachgehen zu können, teilt sich diese Dissertation 

in acht größere Kapitel auf. 

Im ersten Teil wird das duale Ausbildungssystem in Österreich beleuchtet. Es 

wird sowohl auf eine Entwicklung eingegangen wie auch auf den IST Stand. 

Weiters wird ein Überblick über die Lehrstellensituation in Österreich gegeben – 

die Zahl der Lehrlinge und der Lehrbetriebe. Die Rechte und Pflichten beider 

Seiten werden aufgezeigt und das betriebliche Lehrstellenangebot samt 

vorhandener Alternativen genannt. 

Im zweiten Teil wird der große Teil der Überbetrieblichen Berufsausbildung (ÜBA) 

beschrieben. Welche Zielgruppe dafür in Frage kommt, wie die 

Zugangsvoraussetzungen sind und welche Hintergründe die Jugendlichen 

aufweisen. Außerdem wird der Unterschied zwischen ÜBA Lehrgang und ÜBA 

Lehrwerkstätte definiert und wie die Begleitung der Auszubildenden durch eine/n 

Sozialpädagogische/n BetreuerIn von Seite der Trägerorganisation aussehen soll. 

Dem soll die persönliche Definition von  „sozialpädagogischer Betreuung“ seitens 

der Verfasserin dieser Arbeit gestellt werden. Unterschiede und auch 

Gemeinsamkeiten in der Auffassung sollen beleuchtet werden. 

Im dritten Teil wird die soziale Kompetenzentwicklung aus theoretischer Sicht 

aufgezeigt. Es werden Kompetenzentwicklungsmodelle vorgestellt und verglichen 

und eines dieser Arbeit zugrunde gelegt. 

Mit dem  vierten Teil beginnt der empirische Teil der Arbeit. Die 

Methodenauswahl wird aufgezeigt und jede der unterschiedlichen Methoden 

genau beschrieben. 

Im fünften Teil und sechsten Teil wird die praktische Vorgehensweise genau 

erläutert und mit Beispielen belegt. 
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Im siebenten Teil werden die zuvor aufgestellten Hypothesen diskutiert und die 

unterschiedlich verwendeten Methoden trianguliert. 

Im achten und somit letzten Teil der Arbeit werden noch Schlussfolgerungen 

gezogen und ein Ausblick darauf gegeben, wie die Ergebnisse der Arbeit weiter 

Verwendung finden können. 

 

Zusammenfassung: 

Trotz des demografischen Wandels (Zahl der 15-jährigen in Österreich wird 

immer geringer – mit dem Jahr 2016 droht ein Fachkräftemangel in unserem Land 

einzusetzten) und der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise, hat Österreich 

im Vergleich zu anderen EU-Ländern noch eine sehr gute Position bezüglich der 

Jugendbeschäftigung und auch der Jugendarbeitslosigkeit– gemäß EUROSTAT 

betrug diese im Jahr 2013 in Österreich 8.2% wohingegen sie in den EU Ländern 

durchschnittlich 21,4% betrug. Somit steht Österreich damit, knapp hinter den 

Niederlanden an zweitbegünstigter Stelle. Der Grund für diese positive 

Entwicklung ist einerseits das hoch entwickelte System der Erstausbildung 

(berufsbildende mittlere und höhere Schulen (vgl. Schneeberger, 2009, S. 65) als 

insbesondere auch das System der dualen Lehrausbildung (in Betrieb und 

Berufsschule). Trotzdem darf nicht übersehen werden, dass die 

Arbeitslosenquote der Jugendlichen höher ist als vergleichsweise die der über 

25ig-jährigen. Dies ist vor allem auch darauf zurück zu führen, dass aufgrund der 

derzeit herrschenden Wirtschaftslage viele Unternehmen versuchen, ihr 

bestehendes Personal zu halten, womit die Zahl der Neueinsteiger (auch der 

Lehrlinge) zurückgeht. 

Ein weiterer Punkt, der hier von Bedeutung ist, dass es viele Betriebe gibt, die 

aufgrund der mangelnden Grundkompetenzen der jungen Menschen, und auch 

aufgrund des schlechten Sozialverhaltens dieser, keine Lehrlinge mehr einstellen 

wollen, weil sie meinen, dass ihnen das mehr Probleme als Vorteile bringt. 

Auch der Kostenfaktor hinsichtlich der Ausbildung eines Lehrlings im Betrieb 

muss noch angesprochen werden. Dies ist einer der Gründe, warum die 

Lehrstellen in manchen Bereichen dramatisch sinken und die 

Ausbildungsbereitschaft vieler Betriebe fehlt. „In den Systemen der 
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Lehrlingsausbildung wird anscheinend ein Beitrag zur Finazierung der 

gesllschafltichen Bildungsausgaben geleistet, der über das einzelbetriebliche 

Interesse hinausgeht“. (Lassnig, 1997, S. I). Die Gründe, weshalb sich Betriebe 

von der Lehrlingsausbildung zurückziehen sind auf der einen Seite die momentan 

geltenden restrektiven Bestimmungen im Arbeits- und 

Jugendschutzbeschäftigungsrecht und andererseits die langen Berufsschulzeiten 

und der damit verbundene steigende Kostenfaktor für die Ausbildung der 

Lehrlinge, der von vielen Lehrbetrieben nicht getragen werden möchte/kann. Es 

wird eine Lockerung der Bildung durch den Lehrvertrag und einer Anhebung der 

Probezeit von zwei auf drei Monate gefordert (vgl. Schmid in Ribolits, 1997, 

S.61f.). Eine besondere Herausforderung stellt auch die Integration von 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Berufsausbildung dar. Die 

Verfasserin der Arbeit kann aus persönlichen Erfahrungen davon berichten, dass 

ca. die Hälfte der jungen Menschen mit Migrationshintergrund aufgrund der 

Tatsache, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist und sie diese nicht so gut 

beherrschen, schlechtere Noten in der Berufsschule haben, weil es an 

Verständnis für die theoretischen Aufgaben fehlt. 

Hierzu müsste allerdings schon im Kindergarten und in der Sekundarstufe eins 

angesetzt werden, um die Deutschkenntnisse in dieser Zielgruppe zu verbessern. 

Um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich länger als in einem 

Berufsorientierungskurs mit dem Thema Berufswahl auseinanderzusetzten, wäre 

eine Möglichkeit, das Fach „Berufsorientierung“ bereits in der Sekundarstufe I 

eizuführen und auch dort die Möglichkeit (schon relativ frühzeitig) zu geben, sie 

Steigerung der Praxisorientierung zu steigern – im Zuge dessen, sollte man sich 

allerdings darauf konzentrieren, die Stärken der jungen Leute zu stärken und sie 

nicht damit konfrontieren, sich immerwährend mit ihren Schwächen 

auseinandersetzten zu müssen. Die Steigerung der Attraktivität der 

Lehrausbildung wäre ein weiterer Schritt in die Richtung, um den drohenden 

Fachkräftemangel vorzubeugen. Die Lehre mit Matura, die seit einigen Jahre 

angeboten wird, ist hier ein erster Schritt der gesetzt wurde. 
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2. Der Bildungsbegriff 

Im Folgenden soll auf den Bildungsbegriff näher eingegangen werden. Zuerst zur 

Definition von Bildung, dafür sollen unterschiedliche Betrachtungsweisen erläutert 

werden, dann soll auf den Begriff der beruflichen Bildung eingegangen werden 

und zuletzt definiert werden, welcher Bildungsbegriff dieser Arbeit zugrunde liegt. 

2.1. Definitionen 

Kaum ein anderer Begriff ist so ominpräsent und dabei zugleich so 

interpretationsoffen wie der Kernbegriff der Pädagogik: Bildung. Das 

vorherrschende Begriffsverständnis ist zwar weitgehend positiv besetzt, doch 

können nur wenige konkret sagen, was unter dem Terminus gemeint ist.  

Sucht man nach Definitionen von Bildung in Wörterbüchern wird man zunächst 

auf den Ursprung des Wortes verwiesen. Bildung (von ahd. bildunga ‚Schöpfung, 

Bildnis, Gestalt‘) bezeichnet die Formung des Menschen im Hinblick auf sein 

„Menschsein“ und auf die Entwicklung seiner geistigen Fähigkeiten. Der Begriff 

bezieht sich einerseits auf den Prozess – das sich bilden -  andererseits auch auf 

den Zustand – nämlich das gebildet sein. Somit werden zwei Bedeutungsebenen 

eingeschlossen. Einerseits wird eine Selbstbefähigung des Einzelnen dargestellt, 

andererseits dient sie zur Befähigung anderer Menschen. Bildung ist also sowohl 

auf ein Ziel gerichtet (die Persönlichkeit zu vervollkommnen) und lässt aber auch 

Optionen offen (eine gewisse Freiheit). Dabei entspricht die zweite Bedeutung 

einem bestimmten Bildungsideal (zum Beispiel dem humboldtschen 

Bildungsideal), das im Laufe des Bildungsprozesses angestrebt wird. Wilhelm von 

Humboldt etwa versteht unter Bildung unter anderem „alles, was Menschen Wert 

gibt, umfassenden Zweck, höchste Mannigfaltigkeit in der Ausbildung, Sinn für 

Gabe und GEnuß jeglichen Grades und jeglicher Art und dann Kraft genug, die 

höchste Mannigfaltigkeit aufs höchste zu verinfachen, das Viele immer auf das 

Eine zu beziehen, in jedem einzelnen Seiten zu finden wo es mit allem 

zusammenschmilzt“. Für Heinz Joachim Heydorn steht Bildung für das 

„Selbstinnewerden der Vernunft“ sowie für die „Verständigung des Bewußtseins 

über sich selbst“ und letztlich für das „Zusichselbstkommen des Menschen in 

dieser Vernunft“. Ein Zeichen der Bildung, das nahezu allen Bildungstheorien 

gemein ist, lässt sich umschreiben als das reflektierte Verhältnis zu sich selbst, zu 
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anderen und zur Welt. Bis zur Aufklärung wurde der Begriff theologisch 

interpretiert: Der Mensch habe die unabschließbare Aufgabe zu erfüllen, sich in 

Denken, Fühlen, Wollen und Handeln als Ebenbild Gottes herauszubilden 

(Meueler, 1993, S. 153). Erst in der Zeit der Aufklärung wird der Begriff 

verweltlicht. Für Johann Heinrich Pestalozzi ist  wesentlich, was im Kinde passiert 

durch die Auseinandersetzung mit dem Stoff. Es soll diesen nicht einfach 

aufnehmen, sondern durch die Behandlung des Stoffs verändert, d. h. stärker 

werden. Im Zentrum steht nicht die Vermittlung von Wissen, sondern der Erwerb 

von Können. Seine Denk-, Merk-, Vorstellungs- und Urteilskraft soll sich kräftigen, 

seine Hände, sein ganzer Körper sollen stärker, flinker, geschickter, gewandter 

werden. Und da stellt sich die Frage, wie dies zu bewerkstelligen ist. 

Für Pestalozzi ist es unmittelbar einsichtig: "Jede dieser einzelnen Kräfte wird 

wesentlich nur durch das einfache Mittel ihres Gebrauches naturgemäß entfaltet." 

(Pestalozzi, 1963, S. 63). Ebenso geht es bei  Humboldt  nach Bollenbeck (1994)  

um die Bildung als permanente Selbstbildung des Individuums. Bei Humboldt wird 

das Individuum enthistorisiert und die Objekte von Bildung werden vergeistigt. 

Das Bildungsideal der Zweckfreiheit gilt (vgl. Bollenbeck, 1994, S. 145f.) Die 

Individualität wird zur Identität entwickelt und die Umsetzung findet sich in den 

humanistischen Gymnasien wieder (vgl. Giesecke, 2009, S. 24). Im 18. 

Jahrhundert versteht sich Bildung noch als „ein wichtiger Ansatzpunkt zur 

Veränderung der Welt“ im 19. Jahrhundert sieht dies schon anders aus. Bildung 

wird als „Ausdruck der Anpassung an die bestehenden Verhältnisse verstanden. 

Als Allgemeinbildung ist sie lebens- und wirklichkeitsfremd und bezeichnet ein 

Bescheid wissen über Kunst und Literatur, nicht aber über Wirtschaft, Arbeit und 

Gesellschaft“ (Menze, 1970, S. 149). Danach wird Bildung schnell zum 

„verdinglichten Gut“ und ist nur dem Bürgertum vorbehalten. Damit grenzten sie 

sich auch von der niederen Klasse ab (vgl. Peukert, 1984, S. 131). 

Dies hat sich bis in die heutige Zeit gehalten. Bildung weist immer noch eine 

Doppelcharakter auf – zum einen als eine Oberbegriff für Lehr-Lernaktivitäten, die 

für die Wirtschafts- und Arbeitsgesellschaft von Bedeutung sind – zum anderen 

steht der Begriff aber auch für den Widerstand genau dessen – der puren 

Verzweckung der Person im Arbeitsalltag (vgl. Meueler, 2009, S. 154). Der 

moderne dynamische und ganzheitliche Bildungsbegriff steht für den 
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lebensbegleitenden Entwicklungsprozess des Menschen, bei dem er seine 

geistigen, kulturellen und lebenspraktischen Fähigkeiten und seine personalen 

und sozialen Kompetenzen erweitert. 

Definitionsbemühungen zusätzlich erschwerend, erstreckt sich Bildung auf 

praktisch alle Gebiete menschlicher Lebenswirklichkeit. Die denkbar breite Fülle 

von Lebenswelten, auf die sich Bildung bezieht und aus denen sie sich gleichsam 

speist, ist letztlich sowohl Mittel zum Zweck als auch Betätigungsfeld des 

obersten Bildungsziels überhaupt, nämlich, ganz im Sinne Wilhelm von 

Humboldts, der Entfaltung aller dem Individuum immanenten Begabungen und 

Potenziale (vgl. Menze 1970, 181). Die sogenannten Bildungseinrichtungen wie 

Schule, Aus- und Weiterbildungsstätten müssen sich gegenüber der Öffentlichkeit 

ständig damit legitimieren, dass sie für die Herstellung und Aufrechterhaltung der 

Funktionalität des einzelnen in der Arbeitsgesellschaft sorgen und zu ihrer 

ständigen Erneuerung einen Beitrag leisten. Nicht nur gezieltes Lernen wird 

dadurch ermöglicht, sondern auch permanente Kontrolle. Durch Eltern, Lehrer, 

Vorgesetzte wird Bildung gefördert und als eine kritische Auseinandersetzung mit 

dem Lernenden gesehen. Bildung wird bei Habermas als Selbstbildung auf das 

Verstehen gerichtet. Um etwas erklären zu können ist Wissen notwendig. Bildung 

ist bei ihm aber nicht alleine die Kenntnis dessen, sondern es sucht die 

Verständigung über das Wissenswerte, ist die Suche nach Wahrheit. Das 

Verstehen zielt auch einen selbst (Selbstverständnis) ab und auf den Umgang mit 

anderen (soziale Kompetenz) und das Weltverständnis (fachliche Qualifikationen) 

(vgl. Habermas, 1987, S. 430). So bedarf die Qualifikation immer das Wissen, 

aber sie durchdringt und übersteigt es auch mittels kritischer Reflexion (vgl. 

Siebert, 1992, S. 18). Scherr wiederrum versteht Bildung als Subjektentwicklung 

und zwar durch das bewusste Herausbilden menschlicher Fähigkeiten, Kräfte und 

Kompetenzen (vgl. Scherr, 1991a, S. 8). Wissenschaftlich ist erwiesen, dass 

allerdings während einer gesamten Lebensspanne nur ein kleiner Teil dieser 

Fähigkeiten genutzt wird. Eine große Fülle davon wird ins Unbewusste 

abgeschoben. In schwierigen Situationen oder Lebenskrisen sind wir befähigt, 

dieses „verschwundene“ Wissen abzurufen und einen Bildungsprozess in Gang 

zu bringen. Folgende Fähigkeiten können in solchen Krisen aktiviert werden: 
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- Die Fähigkeit, auf andere zuzugehen 

- Die Fähigkeit, um Unterstützung zu bieten 

- Die Fähigkeit, sich anderen Betroffenen anzuschließen (Selbsthilfegruppe) 

- Die Fähigkeit, sich selbst Schwächen eingestehen zu können, schwach und 

mutlos zu sein, ohne sich aufzugeben 

- Der Aufbau eines Unterstützungssystems von Freunden, Kollegen 

- Die Fähigkeit, sich in Gruppen mitzuteilen und die eigenen Nöte darzulegen 

- Die Fähigkeit, den eigenen Standpunkt klar zu formulieren und 

weiterzuentwickeln (vgl. Meueler, 2009, S. 159f.) 

Bildung erweist sich als ausreichend umfassend, um ein breites Spektrum 

möglicher Zielhorizonte abzudecken (vgl. Erpenbeck, 2009, S. 158). Der 

Bildungsbegriff ist nicht nur unverzichtbar, seine Mehrdimensionalität kann  auch 

als Vorteil interpretiert werden. Lenz meint dazu „Bildung beinhaltet Reflexion und 

Entscheiung zum Handeln, ohne auf Wissen und soziales Potential zu verzichten“ 

(Lenz, 2007, S. 17). Ebenso wie Henry Giroux, der Bildung auch als 

selbstreflexive Praxis auffasst, in welcher sich der Mensch kritisch mit sich selbst 

und seiner Umwelt auseinandersetzt. Bildung impliziert somit eine Steigerung des 

Bewusstseins im Sinne der Entwicklung individueller Persönlichkeit und stellt ein 

entscheidendes Moment nicht entfremdeter individueller Subjektivität dar (vgl. 

Behrmann, 2006, S. 27). Bildung ist immer Persönlichkeitbildung, hat also sehr 

viel mit Herausbildung des eigenen Kerns zu tun und dient somit der Förderung 

der Identität. Neben diesem Streben nach Individualität, nach Selbsterkenntnis 

und nach Selbstbestimmung, ist sie auch der Beweis des gelingenden sozialen 

Miteinanders im Sinne der praktischen Vernunft. 

Ein weiteres Merkmal von Bildung ist deren tendenzielle Unabschließbarkeit, 

denn niemand kann demnach streng genommen jemals von sich behaupten, 

umfassend gebildet zu sein. Sie stellt „eine nie abschließbare Aufgabe dar und ist 

ein lebenslanger Prozess (Menze, 1970, S. 73). 

Dies sind alles Fähigkeiten, bei denen Bildung und Subjektentwicklung 

zusammenfallen und die die Verfasserin dieser Arbeit auch täglich im Umgang mit 

den Jugendlichen beobachten kann, die sie betreut. Sie entdecken verkümmerte 

und nie abgerufene Fähigkeiten und nutzen diese, um neue Fähigkeiten zu 

entwickeln – dies geschieht im Zuge eines Bildungsprozesses. 
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2.2. Berufliche Bildung 

„Gott sey Dank, die Zeiten bessern sich. Wir werden immer klüger.“ Dieser 

optimistische Ausspruch steht am Ende der Epoche der Aufklärung. Johann 

Michael Friedrich Schultz, der Leiter einer Berlinischen Handlungsschule hat in im 

Jahre 1871 formuliert und fügte noch hinzu: „Auch für den Kaufmann ist jetzt eine 

wissenschaftliche Vorbereitung zu den Geschäften und auch Pflichten seines 

Standes nötig“ (zitiert bei Gilow, 1906, S. 75). 

Betrachtet man diesen Ausspruch und das dahinter stehende 

Modernisierungskonzept des 18. Jahrhunderts aus heutiger Perspektive, dann 

stellt sich die Frage, wie es zu der Trennung von allgemeiner und beruflicher 

Bildung im heutigen österreichischen Bildungswesen kommen kann. 

2.2.1. Wilhelm von Humboldt 

Wilhlem von Humboldt gilt bis heute als derjenige, den man je nach 

bildungspolitischem Standort ehrt oder auch haftbar macht für die Trennung von 

allgemeiner und beruflicher Bildung. Die Frage, welche er sich stellte war: Nach 

welchen Grundsätzen sollte der öffentliche Unterricht gestaltet und das 

Schulwesen organisiert werden? Sein Bildungskonzept basiert auf der Trennung 

von allgemeiner und spezieller Bildung. Hier müssen drei Dimensionen von 

„allgemeiner Bildung“ unterschieden werden: 

- Formale Dimension allgemeiner Bildung: sowohl die allgemeine wie auch die 

spezielle Bildung werden durch verschiedene Grundsätze geleitet. „Durch die 

allgemeine sollen die Kräfte, d.h. der Mensch selbst gestärkt, geläutert und 

geregelt werden, durch die spezielle soll er nur Fertigkeiten zur Anwendung 

erhalten“ (Humboldt, 1809, S. 77). Allgemeine Bildung bedeutet für ihn somit 

die Entwicklung der Individualität. Wohingegen er sich wehrt, ist die verfrühte 

Engführung von Bildungsprozessen auf die speziellen Anforderungen der 

Gewerbe und der dort benötigten Fertigkeiten und Fachkenntnisse (vgl. 

Kutscha, o.J., S. 5). 

- Materiale Dimension allgemeiner Bildung: Im weitersten Sinn geht es hier um 

den Inhalt von Lernprozessen. Worauf es bei Humboldt ankommt, ist die 

Frage nach dem Verhältnis von Form und Gegenstand, von Ich und der Welt 
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als Kernproblem der Bildung – er fasst dies als eine Wechselbeziehung auf 

(vgl. Blankertz, 1982, S. 104). 

- Nationale Dimension von allgemeiner Bildung: Allgemeinbildung soll eine 

Bildung für die „ganze Nation“ sein. 

Humboldts Konzept der allgemeinen Bildung für die ganze Nation hatte allerdings 

zur Voraussetzung, dass der Zweck des Staates eine Gleichförmigkeit der 

Bildung seiner Bürger verlangt, und zwar die Bildung nicht bloß zu einer 

übereinstimmenden Gesinnung, sondern zu gleichartigen Kenntnissen und 

Fertigkeiten (zitiert bei Herrlitz/ Hopf/ Titze, 1981, S. 47f.). Doch der Anspruch auf 

nationale Allgemeinbildung verkümmerte zur Rechtfertigung des Gymnasiums, 

welches in Wahrheit als eine höchst spezialisierte Verteilungsagentur zu Gunsten 

einer priviligierten Minderheit fungierte (Kutscha, o.J., S. 7). Das 

neuhumanistische Bildungskonzept konnte nur als Standesschule umgesetzt 

werden, und zwar als berufsvorbereitende Anstalt für akademische Berufe. Das 

war von Humboldt sicher nicht in dieser Weise beabsichtigt, doch bleibt 

festzuhalten, dass das didaktisch-curriculare Konzept für die allgemeine Bildung 

der „der ganzen Nation“ werder in gesellschaftspolitischer Hinsicht vermittelbar 

bzw. realisierbar war. 

2.2.2. Eduard Spranger 

„Der Weg zu der höheren Allgemeinbildung führt über den Beruf und nur über den 

Beruf“ – hier spielt Spranger auf die pädagogische Legitimation der Berufsschule 

an, denn in der Berufsschulentwicklung lieger der eigentliche schöpferische Punkt 

der Schulreform seiner Zeit (Spranger, 1922, S. 41). Damit meinte Spanger die 

Umwandlung der früheren Fortbildungsschule in die moderne Berufsschule als 

den zweiten Faktor des dualen Systems. 

Grundlegend für den kulturpädagogischen Ansatz waren die Leitmotive: 

- dass Kulturleistungen wie Technik und Wirtschaft als Kulturgüter nicht fehlen 

dürften und 

- dass sich an die grundlegende Bildung der Volksschule zunächst die 

Berufsbildung und erst dann die Allgemeinbildung anschließt (vgl. Spranger, 

1922, S. 19). 
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Der Unterschied zu Humboldt scheint zunächst so offensichtlich – es scheint als 

hätte Spranger die Humboldt´sche Theorie auf den Kopf gestellt. Doch sieht man 

genauer hin, muss auf der Begriff der Allgemeinbildung bei beiden differenziert 

werden. Während Humboldt meint, dass sich diese auf die Stufe des 

Schulunterrichts bezieht – Jugendbildung für die ganze Nation – und nach 

abgeschlossenem allgemeinbildendem Schulunterricht das Studium an der 

Universität oder die berufliche Bildung an Spezialschulen stattfindet (vgl. Kutscha, 

o.J., S. 10) knüpft Spranger an das Schulwesen seiner Zeit an und ist der Ansicht, 

dass die Jugendbildung in der Volksschule und der Mittelschule und der höheren 

Schule stattfindet – alle drei Schularten vermitteln auf ihre Weise die 

„grundlegende Bildung“ (vgl. Spranger, 1923, S. 11). Er verwendet in seinem 

Sprachgebrauch die „grundlegende Bildung“, während Humboldt von der 

„allgemeinen Bildung“ spricht. 

Die Berufsbildung ist bei Spranger eng mit dem „Entwicklungsgesetz“ und dem 

„persönlichen Bildungszentrum“ des jungen Menschen verbunden. Die Bedeutung 

der Identitätsfindung im Bildungsprozess ist für ihn von großer Wichtigkeit, 

weshalb auch nicht eine bestimmte Beschäftigungsart, sondern ein gewisser 

„Berufstypus“ in den Mittelpunkt gestellt wird (vgl. Spranger, 1922, S. 38ff.). Dies 

ist aber aufgrund der fortschreitenden Spezialisierung im Beschäftigugssystem 

wie auch in den Wissenschaften sehr unwahrscheinlich geworden. 

2.2.3. Herwig Blankertz 

Blankertz betrachtete die Bildung und die berufliche Bildung aus einem anderen 

Blickwinkel. Er meint, dass sich Bildung immer an einem besonderen Gegenstand 

vollziehe, ob es aus dem Bereich der beruflichen oder der außerberuflichen 

Lebenssituation sei, wäre unerheblich. 

Die allgemeinen, an speziellen Inhalten zu vermittelnden Lernziele sind im 

Wesentlichen definiert durch zwei Momente: 

- durch die Wissenschaftsorientiertheit allen Lernens und 

- durch das Prinzip der Kritik (Kutscha, o.J., S. 15). 

Das erste Moment ist bedingt durch die Lebenssituation in der immer schneller 

werdenden verwissenschaftlichen Zivilisation, welche nun auch das 

wissenschaftsorientierte Lernen „im Medium des Berufs“ ermöglicht. Das zweite 
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Moment ist die seit der Aufklärung freigesetzte Mündigkeit des Menschen, alles in 

Frage zu stellen und zu hinterfragen. 

Die reine Wissenschaftspropädeutik, welche in erster Linie die Einsicht in die 

„reine Wissenschaft“ zum Ziel hat (vgl. Humboldt, 1809, S. 79), konnte für die 

berufliche Bildung kein geeigneter Ansatzpunkt sein. Eine 

Wissenschaftsorientierung für die berufliche Bildung in einer durch 

Wissenschaften bestimmten Welt zu fordern ergibt nur dann Sinn, „wenn die im 

Medium der Ökonomie entfaltete Bildung zugleich kritische Vernunft gegen das 

Diktat der Ökonomie einbindet“ (Blankertz, 1966, S. 71). 

2.2.4. Berufliche Bildung heute 

Der Begriff der Beruflichen Bildung hat innerhalb der letzten Jahrzehnte 

unterschiedliche Definitionen hervorgebracht. Schwendenwein schrieb 2002 über 

den Beruf: „Beruf ist eine im Bewusstsein der Berufung bzw. nach Eignung und 

Neigung frei gewählte auf lebenslängliche Dauer angelegte und langjährig 

erlernte ganzheitliche Arbeit, die – eventuell bei gleichzeitiger Sicherung des 

Lebensunterhaltes – dem menschlichen Leben Ordnung, Entfaltung und Inhalt 

verleiht“ (Schwendenwein, 2002, S. 43). 

„Gleichwertig, aber getrennt“ so lautet heute die Devise für die Entwicklung des 

beruflichen Bildungssystems. Unsere Dienstleisungsgesellschaft kann auch in 

Zukunft nicht auf die Wissenschaft als „Produktivität“ verzichten. 

„Die Ausbildung führt zu einem Basisberuf, Weiterbildung baut auf einem 

Basisberuf auf und führt zu einer Spezialisierung im Basisberuf. Fortbildung soll 

Kenntnisse im Basisberuf aktualisieren und auf den jeweils neuesten Stand 

bringen oder das Wissen in einer durch Weiterbildung erreichten Spezialisierung 

vertiefen“ (Bieling, 1980, S. 236). 

Auch heute noch ist es in der Gesellschaft wichtig, welchen Beruf man nachgeht, 

um sich entsprechend einordnen zu können. Die Definition von Schwendenwein 

ist heute insofern nicht mehr ganz zulässig, weil aufgrund des raschen 

wirtschaftlichen Wandels viele nicht mehr jahrzehntelang in ein und demselben 

Berufsbild verharren können. Berufliche Bildung ist von ihren Aufgaben her nicht 

auf das Bildungssystem begrenzt, sondern mit zahlreichen Handlungsfeldern 

verknüpft. Von diesen Anwendungsfeldern her ergeben sich weitere definitorische 
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Ansätze: Unter beruflicher Weiterbildung im betrieblichen Kontext werden z.B. alle 

betrieblich veranlassten oder finanzierten Maßnahmen verstanden, die dazu 

dienen, beruflich relevante Kompetenzen der Mitarbeiter oder des Unternehmers 

zu erhalten, anzupassen, zu erweitern oder zu verbessern. Somit ist die 

berufliche Bildung eng mit dem Begriff des Lebenslangen Lernens verbunden. 

Bildung und Lernen im Lebenslauf meinen also eine „Abrufbildung“ in ihren 

ganzen breiten Facetten (Giesecke, 2009, S. 37). Berufliche Bildung zielt darauf 

ab, die Individuen in den Stand der eigenen Urteilsfähigkeit zu bringen und ihnen 

ein analytisches Werkzeug und systematisches Wissen mitzugeben (vgl. 

Strzelewics/Raapke/Schulenberg, 1966, S. 67). Im Zusammenhang mit 

Erwachsenenbildung wird Bildung nicht mit Prestige und Image in Verbindung 

gebracht, wohl aber mit Wissen, Können und Erkennen. Jedem Individuum sollen 

die Entwicklungschancen geboten werden, die seinen Interessen, Potentialen und 

Intelligenz entsprechen (vgl. Giesecke, 2009, S. 39). Trotz der begrenzten 

gesellschaftlichen Unterstützung diesbezüglich werden vom Menschen 

Selbsteinschätzung, Selbstverantwortung, Entscheidungsverhalten, Aktivität, 

Motivation und Durchhaltevermögen erwartet (ebd.). Emotionale Kompetenzen 

also, auf die im weiteren Verlauf der Arbeit noch eingegangen wird. 

Der Beruf zeichnet sich als durch zusammengehörende Tätigkeiten aus, die einen 

gewissen Spezialisierungsgrad, ein gehobenes Anspruchsniveau und 

längerfristige Erwerbschancen besitzen. Er hat folgende Funktionen – 

Bildungsfunktion, Erwerbsfunktion, Vergesellschaftsfunktion (vgl. 

Schwendenwein, 2002, S. 43) Der Lebensberuf existiert de facto aber nicht mehr 

und die Erstausbildung ist mittlerweile selten eine Vorbereitung für eine dauerhaft 

ausübende Tätigkeit. Trotzdem ist eine fundierte Erstausbildung in der heutigen 

Zeit immer noch von entscheidendem Vorteil in der Erwerbsgesellschaft. 

Zusammenfassung: 

Der Begriff der „Bildung“ hat sich in den letzten Jahrhunderten immer wieder 

gewandelt und sich dem Gesellschaftsbild angepasst. Sein schwer zu 

überschauender Bedeutungsreichtum erschwert es folglich, einen sinnvollen 

Gebrauch in der bildungspolitischen und pädagogischen Diskussion zu führen. 

Überdies erfährt er zusätzlich Kritik zu seiner Nähe zum Begriff des Belehren, die 

Beschränkung von Bildung auf eine institutionelle Unterrichtung in der Kinder- 
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und Jugendphase, den fehlenden Bezug zur Brauchbarkeit, Verwertung oder 

Nützlichkeit, die abgehobene Zweckfreiheit und die Teilung in gebildete und 

bildungsferne Schichten (vgl. Kirchhöfer, 2004, S. 31f.) Neben diesen 

Kritikpunkten, die historisch gewachsen sind, wird auch die Realitätsferne des 

Begriffes Bildung mit seiner Unübersetzbarkeit bzw. seinem fehlenden Äquivalent 

in englischer Sprache begründet (vgl. Schlutz, 2001, S. 48). Aus genau diesem 

Grunde wird heute versucht, den Begriff der Bildung durch andere zu ersetzen 

(z.B. Selbstorganisation) was die Diskussion allerdings auch nicht beendet (vgl. 

Lenzen, 1997, S. 34).  

Dieser Arbeit sollen die zentralen Charakteristiken des Bildungsbegriffs seit dem 

deutschen Humanismus und Idealismus – die Selbstbestimmung zugrunde gelegt 

werden (vgl. Begemann, 2005, S. 4). 

Bildung ist demnach die Selbstbestimmung des Individuums in Verbindung mit 

mündiger und freier Selbstbestimmung (Strunk, 1988, S. 100). Diese 

Selbstbildung vollzieht sich im Prozess der Auseinandersetzung mit sich selbst, 

der Gesellschaft und der Welt. Dieser Prozess ist auf das Verstehen und das 

Handeln gleichermaßen ausgerichtet (vgl. Strunk, 1988, S. 108). Die 

Selbstentfaltung und Selbstveränderung sollen in ihrer Tätigkeit gewahrt werden 

und sich durch den Bezug zum Kompetenzbegriff (der in einem späteren Kapitel 

bearbeitet wird) von einer allzu oberflächlichen und flüchtigen Informiertheit einer 

Kulturindustrie abzugrenzen und sich für ein Lernen zu öffnen, welches nicht 

mehr nur institutionalisiert und hierarchisiert organisiert wird (Kirchhöer, 2004, S. 

33).  

Die aktuelle Situation unserer Zeit stellt einen Wandel unterschiedlicher Konzepte 

dar, der vom Berufskönnen über die Qualifikation hin zum Ziel der 

Kompetenzentwicklung führt: 

- „Berufskönnen umfasst die Gesamtheit aller Kenntnisse, Fertigkeiten und 

Fähigkeiten, zum Zwecke der Ausführung definierter einzelberuflich 

gebundender Tätigkeiten“ (Bunk, 1994, S. 9) 

- „Das Konzept der Qualifikation beschreibt mit dem Aspekt der Flexibilität und 

Selbständigkeit auf breiter Berufsbasis einen eher quanititativ definierten 

Fortschritt (ebd.) 
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- „Durch den Befriff der beruflichen Kompetenz wird das berufliche Können 

schließlich partizipativ auf das Berufsumfeld sowie auf die Arbeitsorganisiation 

und dispositive Tätigkeiten (ebd.) erweitert. 
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3. Jugend in dualer Ausbildung 

In diesem Teil der Arbeit soll auf das österreichische Bildungssystem im 

Allgemeinen und auf die Entwicklung und des Jetzt-Standes des dualen Systems 

im Besonderen eingegangen werden. Zu den Rechten und Pflichten - sowohl der 

Lehrlinge wie auch der Ausbildungsbetriebe - soll Stellung genommen werden 

und mit Statistiken auf die Lehrberufslandschaft in Österreich und das 

Lehrstellenangebot näher eingegangen werden. Zudem werden Möglichkeiten der 

Alternativen zu einem regulären Lehrverhältnis dargestellt. 

 

3.1. Das österreichische Bildungssystem 

Das österreichische Bildungssystem ist von den unterschiedlichsten 

Bildungswegen gekennzeichnet.  

Abbildung 3:Das österreichische Bildungssystem 

 

Quelle. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, 2012 
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Die allgemeine Schulpflicht beginnt mit dem sechsten Lebensjahr und dauert 

neun Jahre an. Es kann zwischen staatlichen und privaten Schulen ausgewählt 

werden. Die Bildungslaufbahn eines jeden österreichischen Kindes beginnt mit 

der Volksschule – ist ein Kind zu diesem Zeitpunkt schon schulpflichtig oder noch 

nicht schulreif, ist der Besuch einer Vorschule vorgesehen (vgl. Tritscher-

Archan/Nowak, 2010, S. 2). Maßgeblich für die weitere Berufs- und 

Arbeitslaufbahn ist allerdings der Übergang von der Grundschule nach der vierten 

Schulstufe. Bildungsentscheidungen werden den Schülern schon sehr früh 

abverlangt (vgl. Zeilinger, 2006, S. 30). Je nachdem, welches Abschlusszeugnis 

die Schüler in der vierten Klasse vorweisen können, steht ihnen der Übergang in 

eine allgemein bildende höhere Schule AHS oder eine „Neue Mittelschule“ mit 

eventuell angelegten Schwerpunkten offen (Sekundarstufe I). Beide Schultypen 

erstrecken sich über einen Zeitraum von vier Jahren. Die“ Neue Mittelschule“ 

(NMS) soll eine grundlegende Allgemeinbildung vermitteln, auch schon teilweise 

auf das Arbeitsleben vorbereiten und so viele Kenntnisse vermitteln, dass ein 

Übergang in eine Sekundarstufe II Schultyp möglich ist. Die Unterstufe der AHS 

bietet eine erweiterte Allgemeinbildung an (vgl. Zeilinger, 2006, S. 30.). Die 

Hauptaufgabe der Sekundarstufe I besteht hauptsächlich in der Vermittlung von 

Allgemeinwissen. Nach 4 Jahren in diesem Schultyp muss dann die nächste 

Entscheidung getroffen werden – die Oberstufe der AHS dient der Vermittlung 

von vertiefter Allgemeinbildung. Die Hauptaufgabe der berufsbildenden Schulen 

(Berufsschule, Berufsbildende mittlere und höhere Schule) ist aber bereits eine 

fachspezifische Berufsausbildung oder dient der Berufsvorbereitung (vgl. 

www.jugendwegweiser.at, 19.12.2013). Eine weitere Möglichkeit nach der 

Absolvierung der neun Pflichtschuljahre ist die Lehrausbildung im Rahmen des 

dualen Ausbildungssystems. 40% der Alterskohorte entscheiden sich in 

Österreich noch immer dafür, diesen Weg einzuschlagen. Ebenfalls 40% der 

Jugendlichen entscheiden sich, eine weiterführende Vollzeitschule zu besuchen, 

die sich in allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen unterteilen, wobei in 

den letzten Jahren ein deutlicher Anstieg bei den Berufsbildenden höheren 

Schulen zu verzeichnen ist (Gruber, 2004, S 22). 
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Abbildung 4: Verteilung der Jugendlichen in der 10ten Schulstufe 

 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie, Jugend 2010 

Im internationalen Vergleich gilt das österreichische Bildungswesen allerdings als 

wenig flexibel, da es von den SchülerInnen schon frühe 

Ausbildungsentscheidungen verlangt und wenig Möglichkeiten anbietet, diese 

nachträglich zu korrigieren – damit wirken sich die manchmal übereilten 

Entscheidungen nachträglich auf den Berufsweg aus. Einmal begonnene 

Ausbildungswege können schwer gewechselt werden und sind somit oft mit 

Misserfolgen und Frustration verbunden (vgl. Zeilinger, 2006, S. 21). Ziel ist es, 

den SchülerInnen vermehrt Basisqualifikationen beizubringen, die ihnen eine 

breite Allgemeinbildung sowie Schlüsselqualifikationen garantiert. 

„Schlüsselqualifikationen ersetzen nicht das fachspezifische Wissen, sondern 

erhalten ihre Bedeutung erst in Verbindung mit fachspezifischen Inhalten. Es 

handelt sich vor allem um persönlichkeitsbezogene Eigenschaften (Gerhardter, 

1997, S. 31). 

Viele Jugendliche wählen schon heute den Bildungsweg, wo verstärkt 

Basisqualifikationen vermittelt werden und der ihnen die Berufsentscheidungen 

auf möglichst hoher Ebene lange offen lässt – dies zeigt sich auch im Trend zu 

dem Ansturm auf weiterführende Schulen.  
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Spezialisierungen oder auch Fachqualifikationen werden sich über oftmals 

betriebliche oder nicht-betriebliche Weiterbildungsinitiativen angeeignet (vgl. 

Zeilinger, 2006, S. 23). Eine qualitativ hochwertige Erstausbildung – in welcher 

Schulform diese sich auch immer angeeignet wird, schafft die notwendige 

Grundlage für eine Lebensbegleitende Weiterbildung und Anpassungsfähigkeit, 

welche am aktuellen Arbeitsmarkt mehr als gefragt ist. 

 

3.2. Die historische Entwicklung des österreichischen 
Berufsbildungssystems 

Um die grundlegenden Veränderungen im österreichischen 

Berufsausbildungssystem veranschaulichen zu können, dient die Beschreibung 

der historischen Entwicklung als Hintergrund. Die Tradition der heutigen 

Lehrausbildung reicht bis ins Mittelalter zurück. Damals entwickelte sich neben 

der rein schulischen Bildung, die nur in Klöstern für eine kleine Gruppe von 

jungen Menschen angeboten wurde, eine Meisterlehre, die von 

Handwerksgemeinschaften organisiert wurde (Vgl. Hankiewicz, o.j. S. 9). Der 

Aufschwung der Zünfte (auch Bruderschaften oder Zechen genannt) hat zu dieser 

Zeit begonnen. Die Zunftvorschriften klärten die drei Lebensbereiche der 

Lehrlingserziehung: den Betrieb, die Familie des Meisters und die Zunft. 

Außerdem enthielten sie noch die Pflichten des Meisters und des Lehrlings, die 

Lehrzeit, die tägliche Arbeitszeit, die Zahl der Lehrlinge, die ein Meister 

gleichzeitig in seinem Betrieb ausbilden durfte und das Züchtigungsrecht des 

Meisters (Vgl. www.Bmwa.gv.at/service/leserservice-fs-htm.18.1.2014).  

Nach einer Probezeit von 14 Tagen bis zum einem viertel Jahr wurde der Lehrling 

feierlich in die Zeche aufgenommen. Das vereinbarte Lehrgeld entrichteten die 

Eltern an den Meister. Die Lehrzeit war unterschiedlich lang und konnte von 

einem Jahr bis zu sechs Jahre betragen. Einen Lohn für ihre Arbeit bekamen die 

Lehrlinge immer erst gegen Ende der Lehrzeit ausbezahlt – Unterkunft fanden sie 

im Haus des Meisters und wurden dort auch verpflegt. Nach Beendigung der 

Lehre und der Entrichtung einer Freisprechgebühr wurde der Lehrling zum 

Gesellen der Zunft und konnte danach seine Wanderjahre (oder auch 

Gesellenjahre) antreten, die zwischen zwei und achteinhalb Jahren dauerten. 

Danach konnten sie sich Meister nennen und ein Gewerbe antreten – der Großteil 
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erreichte dies allerdings aufgrund der langen Zeitdauer nicht (vgl. Hankiewicz, 

o.J, S. 9).  

1774 mit der „Allgemeinen Schulordnung“ führte Maria Theresia neben der 

Ordnung für Volksschulen auch den Wiederholungsunterricht ein. Es gab damals 

bereits erste Hinweise, dass neben der Wirtschaft und dem Handel auch Bildung, 

Schule und Unterricht erstmalig in diesem Kontext dem Staat untergeordnet 

werden. Daraus folgend wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt. 

Aufzeichnungen zufolge, konnte dies aber nicht so effizient durchgesetzt werden 

wie erwünscht – lediglich 25 Prozent der Kinder gingen überhaupt in die Schule 

und nur 10 Prozent lernten  Lesen und Schreiben (vgl. Gruber, 1995, S. 93). Der 

Wiederholungsunterricht fand immer Sonntags statt - dort sollte mit den 

SchülerInnen der Elementarschule der Unterrichtsstoff an zwei Nachmittagen im 

Monat wiederholt werden (vgl. Schermaier, 1981, S.23). Sie kann als Vorläufer 

der späteren Fortbildungsschule angesehen werden. Zusammen mit der Schule 

sollte die Berufsbildung die Basis der Menschen bilden und die damalige 

Wirtschaftslage verbessern (vgl. Gruber, 1995, S. 93). 

Um die Zeit der Aufklärung und der Frühindustrialisierung entstanden neue 

Formen der beruflichen Nachwuchsbildung, aber erst im Jahre 1859 

(Gewerbeordnung) hoben sich die Zünfte auf und eine weitest gehende 

Gewerbefreiheit setzte ein. Ebenfalls im Jahr 1859 eröffnete die erste 

Gewerbeschule an einer Realschule in Wien-Gumpendorf, die als 

Sonntagsschule geführt wurde. Im Statut der Schule wurde festgelegt, dass der 

Unterricht „in den Unterricht zum Zwecke der allgemeinen Bildung des Lehrlings“ 

und in „den technischen Unterricht nach Vorgabe des speziellen Gewerbes“ 

einzugliedern ist (Vgl. Schermaier, 1981, S 130). Ein neues Handelsgesetzbuch 

wurde 1892 eingeführt womit sich eine kapitalistische Wirtschaftsordnung 

durchsetzen konnte (vgl. Gruber, 1998, S. 108f.). Die handwerklichen 

Berufsorganisationen verloren an Bedeutung (das Lehrverhältnis wurde auf die 

Basis eines einfachen Vertrages – des Lehrvertrages – gestellt) und so musste 

die öffentliche Hand eingreifen und die traditionelle Handwerkslehre durch 

begleitende schulische Angebote verbessern (vgl. Gruber, 2004, S 6).  

Das duale System als eine Form der beruflichen Erstausbildung hat sich aus der 

betrieblichen mittelalterlichen Handwerkslehre und dem Teilzeitunterricht für 
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Lehrlinge entwickelt (vgl. www.Bmwa.gv.at/sevice/leserservice-fs.htm). 

Ursprünglich waren die betriebliche Ausbildung und der Lehrlingsunterricht zwei 

voneinander getrennte Bildungseinrichtungen. 1897 wird schließlich in einer 

Gewerberechtsnovelle der Fortbildungsunterricht eingeführt. Die allgemeine 

Anerkennung des Fortbildungsunterrichts durch Meister und Interessensverbände 

stieg an, da eine zunehmende Verfachlichung des Unterrichts, sowie eine 

Ergänzung der betrieblichen Ausbildung durch die Erteilung des 

berufspraktischen Unterrichts in Schulwerkstätten statt fand. In diesen 

Werkstätten stand nicht die Herauslösung und die Übernahme von 

Ausbildungsinhalten an erster Stelle, sondern die Ergänzung einer betrieblichen 

Ausbildung. Die Gewerbeordnung wird in nächster Zeit stetig Novellen 

unterzogen und wird damit auch für lange Zeit die Grundlage der 

Lehrlingsausbildung in Österreich (vgl. Gruber, 2004, S.6) die erst das 

Berufsausbildungsgesetz von 1970 ablöst. 

Durch das Fortbildungsgesetz von 1909 ist die Aufgabe der Fortbildungsschule, 

aus der sich die heutige Berufsschule entwickelt hat, eine „Ergänzungs- und 

Förderfunktion“ (Schermaier, 1981, S 133). Dies ist noch bis heute sichtbar, denn 

den beiden Lernorten - Berufsschule und Ausbildungsbetrieb - kommt ein ganz 

anderer Anteil an der Gesamtausbildung zu. Während des zweiten Weltkriegs 

erfuhr das berufsbildende Schulwesen eine große Förderung, da es bei den 

Nationalsozialisten großes Interesse hervorrief, da es doch um die Aufrüstung der 

Industrie ging und in diesem Schulzweig die Fachkräfte dafür ausgebildet wurden. 

Die Umbenennung der Fortbildungsschulen in Berufsschulen hat noch bis heute 

ihre Gültigkeit (vgl. Gruber, 2004, S. 9). Nach dem Krieg wurde eine Diskussion 

um die Neuorganisation des Bildungswesens begonnen. Nicht die Lehrausbildung 

wurde dabei in Frage gestellt, sondern die Qualifikationsanforderungen für 

Lehrlingsausbildner wurden festgelegt und eine Ausbilderprüfung eingeführt. 

Weiters begann man die Berufsbilder, also die für den Lehrberuf verbindlich 

vorgeschriebenen Lerninhalte, anzuführen. Die Novelle, die zu dieser Zeit 

durchgeführt wurde, ermöglichte es auch, Ausbildungsversuche hinsichtlich neuer 

Lehrberufe oder einer veränderten Ausbildungsdauer zu erproben (vgl. 

Schermaier, 1981, S. 146ff.). 
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1962 wurde das Schulorganisationsgesetz verabschiedet, in welchem für 

Österreich eine bundesweite Regelung getroffen wurde. Die Unterrichtspflicht 

beginnt, wenn bis zum 1. September das sechste Lebensjahr vollendet wurde 

und umfasst neun Jahre (vgl. Schaub/Zenke, 2000, S. 414ff.). So wurde es 

notwendig, einen neuen Schultyp einzuführen, um den Jugendlichen eine 

bessere Berufsvorbereitung und eine Berufsorientierung zukommen zu lassen. 

Der polytechnische Lehrgang war und ist nur für die jungen Menschen bestimmt, 

die im neunten Schuljahr keine mittlere oder höhere Schule besuchen wollen und 

auch keine Lehre anstreben (vgl. Gruber, 2004, S. 10). Weitere Novellen zu 

diesem Gesetz gab es hinsichtlich der Berufsschule in den 1990er Jahren. Der 

Berufsschulanteil wurde erhöht und gleichzeitig wurde der Pflichtgegenstand 

„berufsbezogene Fremdsprachen“ eingeführt (vgl. Winkler, 1995/96, S. 16). 

Seit 2008 wird es den Lehrlingen ermöglicht, zusätzlich zu ihrer praktischen 

Lehrausbildung, die Reifeprüfung ablegen zu können. Diese „Lehre mit Matura“ 

nahmen im Jahr 2011 7.000 Personen an – das sind 6% aller Lehrlinge (vgl. 

Dornmayer/Novak, 2011, S. 45.). Mit diesem Angebot wird auch in Österreich 

versucht, die Lehrlingsausbildung an das höhere Bildungswesen institutionell 

anzubinden (vgl. Winkler, 2008, S. 52.). 

Nach Abschluss des neunten Schuljahres beenden ca. 3 Prozent aller Schüler 

ihre Schullaufbahn. 40 Prozent der jungen Menschen entscheiden sich, eine 

Ausbildung im dualen System zu starten (vgl. Schaub/Zenke, 2000, 416f.). 

 

3.3. Die duale Ausbildung heute 

Die Erstausbildung auf der Sekundarstufe II findet in Österreich entweder in 

einem dualen System mit Lehrabschlussprüfung oder in einer 

doppelqualifizierenden Vollzeitschule mit oder ohne Reifeprüfung 

(allgemeinbildende Matura oder Fachmatura) statt (Schwendenwein, 1985, S. 

336). 

Durch die Absolvierung einer Lehre wird eine qualifizierte und vollständige 

Berufsausbildung erworben. Sie steht grundsätzlich allen Jugendlichen offen, die 

die 9-jährige Schulpflicht abgeschlossen haben (vgl. Trinko, 2012, S. 1). Die 
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Lehre ist in Österreich gesetzlich geregelt und findet im sogenannten „Dualen 

System“ – im Ausbildungsbetrieb und in der jeweiligen Berufsschule – statt.  

Der Begriff des dualen Systems wird seit 1964 verwendet und versteht eine 

wechselseitige, beziehungsweise sich ergänzende schulische Ausbildung auf der 

einen Seite und einer betrieblichen auf der anderen (vgl. Arnold, 1982, S. 148). 

Es können derzeit 240 Lehrberufe erlernt werden – im gewerblichen, industriellen 

und dienstleistungsorientierten Bereich (vgl. Zeilinger, 2006, S. 34). Die 

Formalitäten für das jeweilige Berufsbild sind durch Ausbildungsverordnungen 

definiert und unterliegen immer wieder Modernisierungsprozessen, um den 

Bedürfnis der sich wandelnden Wirtschaft zu entsprechen. 

„Kein Ausbildungssystem ist besser in der Lage, die jeweils neuesten 

Erkenntnisse aus Technik und Wirtschaft unverzüglich in die Ausbildung mit 

einzubeziehen, in die Praxis umzusetzen und auch auf gesellschaftlich soziale 

Veränderungen sofort zu reagieren. Es muss sich allerdings einiges ändern, um 

zu verhindern, dass dieses bewährte System nicht in die Bedeutungslosigkeit 

abdriftet“ (Blum, 2004, S. 15). 

Das System der Lehrlingsausbildung ist in Österreich gut etabliert, wird aber von 

den wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen nicht begünstigt (vgl. Lassnik, 

2006, S. 1). Der Standard schreibt: „Menschen, die keine Ausbildung oder nur 

eine Lehre haben, zählen zu jener Zielgruppe, die derzeit insbesondere in Zukunft 

am meisten von der Arbeitslosigkeit betroffen sein werden.“ Diese Aussage wird 

oftmals getätigt, ohne zu differenzieren, um welche Art von abgeschlossenen 

Berufslehren es sich handelt. Im Bereich der Lehre wird trotz der enormen 

Unterschiedlichkeit der Qualifikationsansprüche innerhalb der 250 verschiedenen 

Berufsbilder keine offizielle Unterscheidung erwähnt. Es werden High – Tech- 

Berufe mit einer vierjährigen Lehrzeit und höchsten Ansprüchen sowohl in den 

Fach- wie auch in der Sozialkompetenz Lehrberufen gegenüber gestellt, die ein 

niedrigeres Anforderungsprofil aufweisen (Vgl. Blum, 2011, S 21f.). 

3.3.1. Ausbildung im Betrieb 

Die Ausbildung im dualen System unterscheidet sich wesentlich von der 

beruflichen Ausbildung in Vollzeitschulen: 
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- Die Ausbildung findet an zwei unterschiedlichen Lernorten – dem 

Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule statt 

- Der Lehrling steht in einem Ausbildungsverhältnis mit seinem Lehrbetrieb und 

ist gleichzeitig ein/e SchülerIn einer Berufsschule 

- Die betriebliche Ausbildung umfasst den größten Teil der Lehrzeit – ungefähr 

80% der Lehrzeit verbringt der Jugendliche Auszubildende im Betrieb (vgl. 

Trinko, 2012, S 1.). 

- Die Lehrabschlussprüfung (LAP) wird von Berufsexperten abgenommen – der 

Schwerpunkt der LAP liegt auf den praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

die für den Beruf erforderlich sind (BMWFJ, 2009, S. 4). 

Tabelle 5: Verteilung der Ausbildungszeit auf die Lernorte Betrieb und 

Berufsschule 

 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft, Jugend und Familie, 2012 
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Die Ausbildung im Lehrbetrieb wird unter den Bedingungen des realen 

Arbeitslebens absolviert – im Gegensatz dazu steht die Überbetriebliche 

Ausbildung, auf die in einem weiteren Kapitel noch näher eingegangen wird. Der 

Lehrling erwirbt in dieser Zeit in seinem Berufsbild die notwendigen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten und kann nach seinem Abschluss sofort als eine qualifizierte 

Fachkraft eingesetzt werden. Die Ausbildung findet weitestgehend im Rahmen 

von produktiven Arbeiten statt, was die Lernmotivation des Lehrlings deutlich 

erhöht, weil er sehen kann, dass seine Arbeit auch einen wirtschaftlichen Wert 

hat. Im Berufsbild ist genau festgehalten, welche Kenntnisse in welchem Lehrjahr 

vermittelt werden müssen. Verantwortlich dafür ist der zuständige Ausbildner, 

welcher eine Lehrlingsausbilderprüfung abgelegt haben muss. Kann ein Betrieb 

das Berufsbild nicht vollständig ausbilden, besteht die Möglichkeit, eine 

ergänzende praktische Ausbildung in einem Ausbildungsverbund zu nutzen (vgl. 

BMWFJ, 2009, S. 9).  

 

3.3.2. Ausbildung in der Berufsschule 

Die Ausbildung in der Berufsschule macht ca. 20 Prozent der Lehrzeit des 

Jugendlichen aus (vgl. Achleitner/Wallner, 2009, S.4). 65 Prozent der Schulzeit 

nimmt der berufsfachliche Unterricht ein, in der restlichen Zeit, wird 

Allgemeinbildung unterrichtet. Während der Schulzeit gibt es auch einen 

praktischen Unterricht (in Werkstätten oder Laboratorien) der ebenfalls im 

Zeugnis ausgewiesen ist. Die Berufsschule hat die Aufgabe der Berufsschule ist 

im Schulorganisationsgesetz geregelt und lautet wie folgt: 

1. Die Berufsschule hat die Aufgabe, in einem berufsbegleitenden fachlich einschlägigen 

Unterricht den berufsschulpflichtigen Personen die grundlegenden theoretischen Kenntnisse 

zu vermitteln, ihre betriebliche Ausbildung zu fördern und zu ergänzen, sowie ihre 

Allgemeinbildung zu erweitern. 

 

2. Die Schüler sind im betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen Unterricht durch die 

Einrichtung von Leistungsgruppen zu fördern, sofern hier für eigene Schülergruppen gemäß 

den auf Grund des § 8a Abs. 3 erlassenen Ausführungsgesetzen einzurichten sind. 
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3. Zur Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung sind interessierte Schüler nach Möglichkeit durch 

Differenzierungsmaßnahmen im Unterricht und durch Freigegenstände zu fördern (BMUKK, 

2009). 

Ausgehend von der Arbeitswelt muss auch die Bildungs- und Erziehungsarbeit 

bestrebt sein, die BerufsschülerInnen zur selbstständigen Aneignung von 

Kenntnissen, Fertigkeiten und Einsichten zu befähigen. Sie soll die SchülerInnen 

zur Weiterbildung anregen und sie zu mitmenschlichen Verhaltensweisen 

erziehen. Es soll das kritische Verständnis für Gesellschaft und Wirtschaft 

geweckt werden. Somit sollen sozialschöpferische Kräfte für eine 

verantwortungsbewusste Mitwirkung im Betrieb, in der Gesellschaft und im 

Staatswesen entfaltet werden (vgl. www.wien.gv.at). 

In den meisten Lehrberufen beträgt die Lehrzeit drei Jahre, sie kann allerdings 

auch in der Dauer von zwei bis vier Jahren variieren. Berufsschulen können den 

Unterricht folgendermaßen einteilen: 

- Ganzjährig: mindesten an einem vollen Schultag oder mindestens zwei halben 

Schultagen in der Woche 

- Lehrgangsmäßig: mindestens acht Wochen durchgehend oder 

- Saisonmäßig: auf eine bestimmte Jahreszeit geblockt (Maurerlehrlinge werden 

beispielsweise gerne aufgrund der wenig anfallenden praktischen Arbeiten in 

den Wintermonaten zu dieser Zeit in die Schule geschickt (vgl. BMUKK, 2009, 

o.S.). 

Wichtig für den Erfolg in der Berufsschule ist die Zusammenarbeit von allen 

beteiligten Parteien – dem Lehrling, der Eltern, dem Betrieb und der Berufsschule. 

 

3.4. Zahl der Lehrlinge 

Nach einer Langzeitbetrachtung der Lehrlingszahlen seit dem Jahr 1981 zeigt 

sich, dass von diesem Zeitpunkt an die Anzahl der Lehrlinge bis ins Jahr 1996 

stetig gesunken ist. Erst ab dem Jahr 2004 konnte ein Zuwachs in diesem Sektor 

bemerkt werden. Mit den Jahren 2009 und 2010 sanken die Lehrlingszahlen 

allerdings wieder (Ende 2011 waren 128.078 Lehrlinge in Ausbildung) was einen 

Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung vermuten lässt (vgl. 

Dornmayer/Nowak, 2012, S. 72).  Die Zahl der betrieblichen Lehrstellen ist zu 
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dieser Zeit noch deutlicher zurückgegangen, wohl auf aufgrund der staatlichen 

Streichung von vielen Förderungen, die es bis dahin für die Betriebe gab. Dass 

die Zahl der Lehrlinge/Lehrstellen im Krisenjahr 2009 trotzdem weiter konstant 

gehalten werden konnte, ist der Einführung der Überbetrieblichen 

Berufsausbildung zu verdanken. Die Jugendlichen, die bis dahin in den JASG 

Lehrgängen geführt wurden, wurden gemäß § 30 (7) und § 30b (3) BAG bei der 

Lehrlingsstelle angemeldet und zählten deshalb auch zu der Lehrlingsstatistik 

dazu (vgl. Dornmayer/Nowak, 2012, S 72). Mit Ende des Jahres 2011 wurden in 

den Überbetrieblichen Ausbildungsstätten 5.905 junge Menschen ausgebildet und 

erhalten dadurch eine Chance auf eine Ausbildung. 

Abbildung 6: Zahl der Lehrlinge und der 15 jährigen in Österreich 

 

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich: Lehrlingsstatistik und Statistik Austria 

 

Die entscheidenden Bestimmungsgrößen bei der Lehrstellennachfrage sind 

einerseits die demografische Entwicklung und andererseits das 

Ausbildungsverhalten der Jugendlichen. Bis ins Jahr 2015 ist ein deutlicher 

Rückgang der 15jährigen zu erwarten. Laut Statistik Austria wird die Zahl der 

Jugendlichen bis ins Jahr 2030 weiter sinken und dann sich auf einem Niveau 

von ca. 84.000 stabilisieren. Somit ist auch für die nächsten Jahre mit einem 

deutlichen sinken der Lehrstellennachfrage zu rechen. Dies wird sich auf die 

Ausbildung der Facharbeiterkräfte in Österreich deutlich auswirken. 
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Abbildung 7: Zahl der 15Jährigen in Österreich  

 

Quelle: Statistik Austria (Datenabfrage 16.2.2012) 

 

3.4.1. Lehrlinge nach Bundesländern 

Große Unterschiede in der Entwicklung der Lehrlingszahlen lassen sich im 

Vergleich zu den einzelnen Bundesländern feststellen. Während besonders das 

Burgenland (-28%), die Steiermark (-25%) und Kärnten (-22%) von rückläufigen 

Lehrlingszahlen seit 1990 betroffen sind, konnten diese Zahlen in Oberösterreich 

konstant gehalten werden. Nur in Vorarlberg ist die Zahl der Lehrlinge gestiegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 53 
 



 
 

Abbildung 8: Zahl der Lehrlinge nach Bundesländern  

 

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich 

 

3.4.2. Lehrlinge und Geschlecht 

Mädchen und Frauen haben eindeutig durch die Bildungsexpansion (immer mehr 

Jugendliche verbleiben länger im Schulsystem) profitiert und setzen diesen 

Aufholprozess auf immer weiter fort. Im Pflichtschulbereich sind seit den 1980er 

Jahren keine quantitativen Benachteiligungen bemerkbar. Anders sieht die 

Situation in der Sekundarstufe II und in der Lehrlingsausbildung aus. Noch immer 

verlassen mehr Mädchen früher das Bildungssystem als dies Burschen tun (Vgl. 

Schlögl/Wieser, 2002, S. 490). In der Lehrlingsausbildung ist teileweise eine 

starke geschlechtsspezifische Segregation zu bemerken. Diese bricht nur sehr 

langsam auf und scheint sich im technischen Bereich sogar zu verfestigen. So 

konzentrieren sich Mädchen im Moment immer noch auf die für sie „klassischen 

Berufe“, die der traditionellen Mädchen- und Frauenbildung entsprechen (z.B. 

Schulen für wirtschaftliche Berufe, Lehrberufe wie Friseurin, Einzelhandels- oder 

Bürokauffrau) und Burschen dominieren hingegen in technischen 

Ausbildungslehrgängen mit einem Anteil von über 90% (Vgl. Prenner u.a., 2000, 

S. 26f.). Die Anzahl der Mädchen, die in Österreich einen Lehrberuf erlernen 

wollten, ist tendenziell unterrepräsentiert, da sich das duale System vor allem in 

dem technisch-produzierenden Bereich verankert ist, der von männlichen 

Jugendlichen als stärker attraktiv empfunden wird. Seit Anfang der 70er Jahre 
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veränderte sich der Mädchenanteil in den österreichischen Berufsschulen kaum – 

von 32% im Schuljahr 1970/71 stieg er 1990/91 auf 35% an und fiel bis ins 

Schuljahr 2000/2001 auf knapp 34% zurück (vgl. Schlögl/Wieser, 2002, S. 491.). 

Der Grund, warum viele weibliche Jugendliche immer noch in den traditionellen 

Lehrberufen einen Ausbildungsplatz für sich suchen, liegt auch oftmals in der 

Einstellungspraxis der Ausbildungsbetriebe. Viele Mädchen, die sich in nicht 

traditionellen Berufen ausbilden lassen wollen, müssen sich gegen die männliche 

Konkurrenz behaupten und sind oftmals mit Vorurteilen seitens der Arbeitgeber 

konfrontiert, die sie erst wiederlegen müssen (z. B.: Ein Mädchen sei für einen 

handwerklichen Beruf als Malerin nicht geeignet, weil es dafür die körperlichen 

Voraussetzungen nicht erfüllt). 

 

Abbildung 9: Anteil weiblicher Lehrlinge  

 

Quelle: Wirtschaftkammer 

 

3.5. Zahlen des betrieblichen Lehrstellenangebots 

Unterschiedliche Studien belegen, dass  seit dem Jahr 2002 ca. 15 Prozent aller 

Betriebe in Österreich einen oder mehrere Lehrlinge ausbilden (in den 1990er 
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Jahren war hierbei ein deutlicher Rückgang bemerkbar). Hier ist allerdings auch 

ein deutlicher regionaler Unterschied zu beobachten. In den Bundesländern 

Niederösterreich, Salzburg und Burgenland ist doch ein Rückgang von ca. einem 

Prozentpunkt diagnostiziert, während in den weiteren Bundesländern die 

Betriebe, die noch aktiv in der Lehrlingsausbildung tätig sind, stagnieren (vgl. 

Bergmann u.a., 2011, S. 75). Die Daten der aktuellen Lehrlingsstatistik weisen für 

2010 insgesamt 37.564 Lehrbetriebe aus, wobei der größte Teil davon auf die 

Sparte Gewerbe und Handwerk fällt (55%). Im Schnitt fallen auf einen Betrieb im 

Jahr 2010 3,5 Lehrlinge. Besonders hoch ist die Zahl der Lehrlinge in den 

überbetrieblichen Angeboten, wo 2010 pro Ausbildungsbetrieb 144 Lehrlinge zu 

finden waren. 

 

Abbildung 10: Zahl der Lehrbetriebe in Österreich 

 

Quelle: Wirtschaftkammer Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres 

 

Besonders für kleine Betriebe ist es immer schwieriger Jugendliche/Lehrlinge zu 

finden, weil immer weniger von ihnen über ausreichende Basisqualifikationen 

(z.B. Rechnen, Schreiben) verfügen (vgl. Dornmayer, 2010, S. 58). Angesichts 

der steigenden beruflichen Anforderungen und der schnellen technologischen 
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Weiterentwicklungen wiegen die Defizite der jungen Menschen in den 

Grundkompetenzen umso schwerer. Eine wichtige Frage besteht darin, was mit 

diesen Jugendlichen geschehen soll, denen es nicht gelingt, während des 

Besuchs der Pflichtschule ein ausreichendes Maß an Grundkompetenzen zu 

erwerben bzw. keine ausreichenden Leistungen aufweisen um ihre Schullaufbahn 

fortzusetzen. Das duale System hat eine lange Zeit einen Teil dieser jungen 

Menschen aufgenommen und tut dies noch immer (besonders in den 

überbetrieblichen Ausbildungslehrgängen) (vgl. Lassnig, 2006, S. 9). Es wird von 

verschiedenen Seiten vorgeschlagen, dass Kompetenzniveau der Jugendlichen 

zu verbessern, anstatt sie in eine Teilqualifikation zu treiben. Die Frage ist, ob 

dies in einer Lehrausbildung geschehen soll, oder ob dafür andere Maßnahmen 

geschaffen werden sollen.  

Da es sich bei vielen dieser jungen Menschen um Personen mit 

Migrationshintergrund handelt, die schon während ihrer Schullaufbahn keine 

adäquate Unterstützung bekommen sollte vielleicht schon früher im System 

angesetzt werden (vgl. Lassnig, 2006, S. 54). 

 

3.6. Rechte und Pflichten des Lehrlings 

Aus einem Lehrverhältnis entstehen sowohl für die Seite des Lehrlings als auch 

für den Ausbildungsbetrieb Rechte und Pflichten, auf die nachfolgend 

eingegangen werden soll. 

3.6.1. Der Lehrvertrag 

Der Lehrvertrag zwischen dem Lehrberechtigten und dem Lehrling bildet die 

Grundlage der Berufsausbildung im dualen System. Dieser muss in schriftlicher 

Form abgeschlossen werden und wenn der Jugendliche noch nicht volljährig ist, 

vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden. Folgende Angaben müssen 

im Lehrvertrag enthalten sein: 

- Bezeichnung des Lehrberufes, in dem die Ausbildung erfolgt 

- Dauer der Lehrzeit 

- Beginn und Ende der Ausbildung 

- Daten der lehrberechtigten Personen und gegebenenfalls des Ausbildners 
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- Daten des Lehrlings 

- Hinweis auf die Berufsschulpflicht 

- Allfällige Ausbildungen im Rahmen eines Ausbildungsverbunds mit anderen 

Betrieben oder Bildungseinrichtungen 

- Höhe der Lehrlingsentschädigung 

- Tag des Abschlusses des Lehrvertrags (vgl. BMWFW, 2012, S. 17). 

Der Lehrvertrag ist binnen drei Wochen nach Ausbildungsbeginn bei der 

Lehrlingsstelle zur Protokollierung einzureichen, um die Angaben im Lehrvertrag 

und die Befähigung des Betriebes zur Lehrlingsausbildung zu prüfen (vgl. 

BMWFJ, 2009, S. 14) 

 

3.6.2. Pflichten des Lehrlings 

Ein Lehrling muss nach dem Berufsausbildungsgesetz folgende Pflichten erfüllen, 

um das Ausbildungsziel zu erreichen. Er muss: 

• sich bemühen, die für den Lehrberuf erforderlichen Fertigkeiten und 

Kenntnisse zu erwerben 

• mit den zur Verfügung gestellten Werkzeugen und Materialien sorgfältig 

umgehen, 

• die Berufsschule besuchen das Zeugnis vorlegen und auf Verlangen auch 

Schulhefte und sonstige schulische Unterlagen 

• Betriebsgeheimnisse in seinem Lehrbetrieb nicht weitergeben  

• dienstliche Anweisungen (Arbeitsaufträge) des Lehrberechtigten befolgen 

• sich durch sein Verhalten in die betriebliche Ordnung eingliedern 

• im Falle einer Arbeitsverhinderung den Lehrberechtigten unverzüglich 

verständigen (vgl. BMFWJ, 2009, S. 22) 

 

3.6.3. Pflichten des Lehrberechtigten 

Um eine ordnungsgemäße Ausbildung zu erreichen, sind im 

Berufsausbildungsgesetz auch die wichtigsten Pflichten für den Lehrberechtigten 

festgelegt. Dieser trägt die Kosten und die Verantwortung für eine ordentliche 

Ausbildung in seinem Betrieb. Außerdem hat er gegenüber dem Lehrling und den 

Erziehungsberechtigten Pflichten zu erfüllen. 
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Er muss/darf  

• den Lehrling in seinem Lehrberuf ordnungsgemäß und unter Bedachtnahme 

auf die Ausbildungsvorschriften ausbilden lassen 

• den Lehrling zu keinen berufsfremden Arbeiten heranziehen 

• bei der Beschäftigung des Lehrlings auf dessen Kräfte Rücksicht nehmen 

• den Lehrling vor Misshandlungen und körperlichen Züchtigungen schützen 

• die Lehrlingsentschädigung (das "Gehalt" als Lehrling) pünktlich zahlen, 

• den Lehrling zum regelmäßigen Berufsschulbesuch anhalten 

• auf den Stand in der Berufsschule achten 

• dem Lehrling für die Ablegung der Lehrabschlussprüfung die erforderliche Zeit 

freigeben (BMWFJ, 2012, S. 12) 

 

3.6.4. Die Berufsschule 

Neben den praktischen Tätigkeiten werden die fachlich theoretischen Kenntnisse 

für das jeweilige Berufsbild in der Berufsschule vermittelt. Bei Berufsschulen 

handelt es sich um Pflichtschulen, welche die Allgemeinbildung der Jugendlichen 

fördern soll. 

Für alle Lehrlinge und für Menschen, die in einem Lehrgang ausgebildet werden, 

besteht Berufsschulpflicht. Diese beginnt mit dem Eintritt in ein Lehrverhältnis und 

dauert bis zu dessen Ende an. Das Ziel der Berufsschule ist es in einem fachlich 

einschlägigen Unterricht (der berufsbegleitend stattfindet) grundlegende 

Kenntnisse zu vermitteln, somit die betriebliche Ausbildung zu ergänzen, die 

Allgemeinbildung zu erweitern und interessierte Schüler bei der Vorbereitung auf 

die Lehrabschlussprüfung zu unterstützen (vgl. Arbeiterkammer, 2012, S. 10). 

Berufsschulen können ihren Unterricht wie folgt gestalten: 

- ganzjährig: d.h. an mindestens einem vollen oder mindestens zwei halben 

Schultagen in der Woche 

- lehrgangsmäßig: d.h. mindestens acht Wochen hindurch im Block oder 

- saisonmäßig: d.h. auf eine bestimmte Jahreszeit geblockt (BMWFJ, 2012, S. 

13f.). 
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3.6.5. Die Lehrabschlussprüfung 

Ist die Anzahl an Lehrjahren absolviert, die für das Berufsbild erforderlich sind und 

haben die Lehrlinge alle Berufsschuljahre absolviert, treten sie zu ihrer 

Lehrabschlussprüfung an (LAP). Diese soll sicherstellen, dass die Lehrlinge im 

jeweiligen Lehrberuf zu einer Fachkraft ausgebildet worden sind und über die 

dafür vorgesehenen Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen. Die 

Lehrabschlussprüfung gliedert sich in einen praktischen und einen theoretischen 

Teil – wenn der Prüfungskandidat die Berufsschule positiv abgeschlossen hat, 

entfällt der theoretische Teil. 

Zur Lehrabschlussprüfung dürfen folgende Personen antreten: 

- Lehrlinge (im erlernten oder verwandten Lehrberuf) 

- Personen, die die festgesetzte Lehrzeit unter Anrechnung der schulischen 

Ausbildung beendet haben (vgl. BMWFJ, 2012, S. 15) 

Aber auch Personen, die keine formale Ausbildung durchlaufen haben, soll der 

Erwerb einer formalen beruflichen Qualifikation ermöglicht werden. Dafür müssen 

im Konkreten folgenden Voraussetzungen vorliegen: 

- Vollendung des 18. Lebensjahres 

- Nachweis, dass die erforderlichen Fachkenntnisse des jeweiligen Lehrberufes 

durch beispielsweise eine jahrelange Anlerntätigkeit oder durch Kurse 

erworben wurde 

- Nachweis von mindestens der halben Lehrzeit (ebd.) 

 

3.7. Lehre mit Matura 

Im September des Jahres 1997 trat das Berufsreisprüfungsgesetz in Kraft, 

welches Personen mit einem Lehrabschluss die Möglichkeit anbot, die 

Berufsreifeprüfung abzulegen, die sich aus vier Teilprüfungsgebieten 

zusammensetzte: Deutsch, Mathematik, eine lebende Fremdsprache nach Wahl 

des Kandidaten und einem Fachgebiet aus der beruflichen Praxis. Die Ablegung 

der Prüfung konnte erst nach der Lehrabschlussprüfung gemacht werden und war 

mit großen Kosten verbunden (vgl. Dornmayer/Wieser, 2012, S. 48). Um mehr 
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Lehrlinge dazu zu animieren, eine Berufsreifeprüfung abzulegen, erfolgte im 

Herbst 2008 eine Novelle des Berufsausbildungsgesetzes und seitdem besteht 

für alle Lehrlinge die Möglichkeit, die Berufsmatura kostenfrei und parallel zur 

Lehre zu absolvieren. Dadurch erwerben sich die jungen Menschen den 

Hochschulzugang (vgl. BMWFJ, 2012, S. 29). Drei der vier Teilprüfungen 

(Deutsch, Mathematik und Fremdsprache) können schon während der Lehre 

absolviert werden. Die letzte Prüfung kann erst nach der Lehrabschlussprüfung 

(und nach Vollendung des 19. Lebensjahres) gemacht werden. Um die „Lehre mit 

Matura“ kostenlos absolvieren zu können, muss der Lehrling mindestens eine 

Teilprüfung während der Lehrzeit absolvieren und die übrigen bis spätestens fünf 

Jahre nach der Lehrabschlussprüfung. Der Einstieg ist zu jeder Zeit möglich und 

ist ein ausgewogenes Modell von Unterrichts-, Beratungs- und Coachingphasen 

von ca. 900 Unterrichteinheiten (vgl. Dornmayer/Wieser, 2012, S. 49). Durch die 

Einführung der „Lehre mit Matura“ hat das duale System eine starke Aufwertung 

erfahren und eine weitere Durchlässigkeit des österreichischen Bildungssystems 

konnte erreicht werden. Der Qualitätsstandard der Lehre in Österreich konnte 

damit erheblich angehoben werden. Somit bietet diese Art auch für den tertiären 

Bildungsweg ein gutes Fundament.  

Wie eine Betrachtung der aktuellen Teilnehmerzahlen zeigt, sind es immer mehr 

Jugendliche, welche die Möglichkeit nutzen, um so zu einer Hochschulreife zu 

gelangen. 
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Abbildung 11: TeilnehmerInnen Lehre mit Matura 

 

Quelle: BMUKK Stand 15. Jedes Monats 

In Österreich gibt es ein großes Angebot für junge Menschen, schulisch oder 

beruflich zu einer Grundausbildung zu gelangen, oder sich weiterzubilden. 

Entschließen sich Jugendliche, in das duale System einzusteigen, kann es 

oftmals  schwierig sein, eine Lehrstelle zu finden, sei es, weil in der jeweiligen 

Region oder im gewünschten Beruf nicht genug freie Lehrstellen angeboten 

werden, oder weil die Jugendlichen keine guten Schulnoten vorzuweisen haben, 

oder auch weil es junge Menschen gibt, die nach ihrer Schulzeit noch nicht 

ordentlich lesen, schreiben und rechnen können. Andreas Haas, Abteilungsleiter 

beim AMS für Jugendliche in Wien sprach davon, dass die meisten Jugendlichen 

zwar motiviert und auch mit konkreten Berufsvorstellungen direkt nach dem 

Schulabschluss (ca. 50%) zum Arbeitsmarktservice kommen, viele von ihnen 

aber in einen Deutschkurs geschickt werden müssten (vgl. Hadinger, 2010, S. 

25f.) Hierbei handelt es sich um eine Tatsache, der sicher umfangreiche 

Reformen im Bildungswesen zugrunde liegen sollten. „Eine gute Ausbildung ist 

der Schlüssel für eine solide berufliche Zukunft. Wer eine Lehrstelle haben will, 

wird eine bekommen. Das setzen wir mit der Ausbildungsgarantie auch praktisch 

um“, so lautete eine Aussage vom damaligen Sozialminister Rudolf Hundstorfer 

im Herbst 2009. Trotz der Förderung von Betrieben, bei Aufnahme von 
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Lehrlingen, war und ist das vorhandene Lehrstellenangebot gegenüber den 

Lehrstellensuchenden zu gering, oder die Lehrlinge entsprechen nicht den 

Vorstellungen der Betriebe. 

Deshalb wurde im Herbst 2009 nach den JASG-Lehrgängen, die Überbetriebliche 

Lehrausbildung eingeführt, auf die im nächsten Kapitel näher eingegangen 

werden soll. 

 

3.8. Integrative Berufsausbildung 

Mit der BAG Novelle im Jahr 2003 wurde mit der Integrativen Berufsausbildung 

für benachteiligte Jugendliche eine Möglichkeit geschaffen, einen beruflichen 

Abschluss zu erwerben. Somit hielt die Integration von Menschen mit 

Behinderung auch in formaler Hinsicht Einzug in die duale Ausbildung (vgl. 

Dornmayer/Wieser, 2012, S. 34). 

 

Die Zielgruppe, die hier angesprochen werden soll, sind Jugendliche, die vom 

Arbeitsmarktservice nicht in ein reguläres Lehrverhältnis vermittelt werden 

konnten. Hierbei handelt es sich um junge Menschen, die keinen oder oftmals 

einen negativen Hauptschulabschluss haben, die am Ende der Pflichtschulzeit 

sonderpädagogischen Förderbedarf hatten oder Personen mit Behinderungen im 

Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes (vgl. § 8b Abs. 4 BAG). Seit der 

Errichtung im Jahr 2003 kann ein kontinuierlicher Anstieg der Zahlen in diesem 

Bereich festgestellt werden. Dies kann einerseits als Erfolg gewertet werden, weil 

sich dieses Modell etabliert und immer bekannter wird. Andererseits stellt sich die 

Frage, weshalb es so viele junge Menschen gibt, die keinen oder einen negativen 

Hauptschulabschluss aufzuweisen haben, und ob es in dieser Richtung nicht 

mehr Bemühungen geben sollte, dies zu ändern. Lorenz Lassnigg schreibt in 

seinem Web. Dokument 8.5 unter anderem von dem in Europa und mittlerweile 

auch in Österreich aufgegriffenen Projekt des „Early School Leaving“. Nach 

Schätzungen sind etwa 5% eines Jahrgangs davon betroffen, keinen 

Pflichtschulabschluss erworben zu haben. Dem soll auf zweierlei Arten Abhilfe 

geschaffen werden und zwar entweder in präventiver Form (durch ein nationales 

Jugendcoaching welches schon in zwei Bundesländern durchgeführt wird) und 

kurativ (hierbei handelt es sich um ein nationales Programm zum Nachholen des 
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Hauptschulabschlusses). Es richtet sich an alle Schüler des neunten Schuljahres, 

die Benachteiligungen aufweisen und gefährdet sich, keinen Abschluss auf der 

Sekundarstufe I oder zwei zu erreichen (vgl. Lassnigg, 2012, S. 8). 

 

Diesen Jugendlichen stehen im Zuge der Integrativen Berufsausbildung zwei 

Möglichkeiten offen, um ihre Ausbildung abzuschließen: 

- Verlängerte Lehrzeit: Die Lehrlinge erlernen einen Lehrberuf in einer um ein, 

in Aufnahmefällen um zwei Jahre verlängerten Lehrzeit, sofern dies für die 

Erreichung der Lehrabschlussprüfung notwendig ist. Analog zur regulären 

Lehre umfasst die Ausbildung den gesamten Inhalt des Berufsbildes und wird 

mit der Lehrabschlussprüfung beendet (§ 8b Abs. 1 BAG) 

- Teilqualifizierung: Die Jugendlichen erwerben eine Teilqualifizierung, indem 

sie nicht einen gesamten Lehrberuf, sondern nur Teile des jeweiligen 

Berufsbildes erlernen, allenfalls ergänzt durch Fertigkeiten und Kenntnisse 

aus Berufsbildern weiterer Lehrberufe. Ein Ausbildungsvertrag legt 

Ausbildungsinhalte, -ziele und - dauer (zwischen ein und drei Jahre) fest und 

hat Fertigkeiten und Kenntnisse zu umfassen, die im Wirtschaftsleben 

verwertbar sind. Innerhalb der letzten zwölf Wochen der IBA kann eine 

Abschlussprüfung abgelegt werden. Nachdem die Jugendlichen über keinen 

regulären Lehrvertrag verfügen, sind die Teilnehmer einer IBA mit 

Teilqualifizierung im formalen Sinn auch keine „Lehrlinge“ (§ 8b Abs. 2 BAG). 

Insgesamt befanden sich im Jahr 2011 5.507 Lehrlinge in einer Integrativen 

Berufsausbildung (vgl. Dornmayer/Wieser, 2010, S. 123) – eine überwiegende 

Mehrheit von ihnen absolvierte ihre Ausbildung in einem Unternehmen (61%), der 

Rest in einer Lehrwerkstätte (WKÖ). In der Integrativen Berufsausbildung werden 

die Jugendlichen von einer Berufsausbildungsassistenz unterstützt, deren 

Aufgabe die Begleitung der Teilnehmer während ihrer Ausbildung 

beziehungsweise in der Schule ist – sie vermitteln zwischen dem Lehrling und 

den Berufsschullehrern und sind hier auch für die Absprache bezüglich einer 

Lernstoffreduktion zuständig (Vgl. Bösch/Nagl, 2012, S. 88. 

Überraschenderweise zeigten sich hinsichtlich der Arbeitsmarktintegration 

positive Effekte. Sowohl die kurz- wie auch die längerfristige Integration (5 Jahre 

und länger) verlaufen gut. Nach Beendigung ihrer Ausbildung stehen 69% der 
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Jugendlichen aus einer betrieblichen und 43% aus einer überbetrieblichen IBA in 

einem Beschäftigungsverhältnis (vgl. Dornmayer, 2012, o.S.). 

 

3.9. Modularisierung der Lehrberufe 

In anderen Ländern Europas sind umfangreiche Strukturveränderungen im 

Bereich der beruflichen Erstausbildung zu bemerken. Österreich bewegt sich in 

dieser Richtung nur sehr langsam weiter – wie etwa die Anerkennung von 

nichtformeller Bildung, die Flexibilisierung der Curricula und der Lernorganisation 

durch Modularisierung (vgl. Gruber, 2000a, S. 97ff.) 

Mit der Novelle des Berufsausbildungsgesetzes im Jänner 2006 wurde dann nach 

langen Gesprächen die Möglichkeit der Modularisierung der Lehrberufe 

geschaffen. Somit konnte eine Art und Weise geschaffen werden, um die Struktur 

der Lehrberufe zu modernisieren und somit auch gleichzeitig einen hohen Grad 

an Spezialisierung zu ermöglichen (vgl. Lassnigg, 2012, S. 3). Dadurch sollte die 

Lehrlingsausbildung weiter an Attraktivität gewinnen. Die Lehrberufe werden in 

ihrer Ganzheit erhalten und trotzdem können unterschiedliche Module selbst 

gewählt werden. Das Lehrberufsspektrum scheint jedoch mit den vorhandenen 

254 Lehrberufen weitestgehend ausgeschöpft zu sein, sodass es zum Beispiel 

durch die Einführung neuer Technologien oder die Eröffnung neuer 

Tätigkeitsbereiche eher zu Ausdifferenzierungen und Spezialisierungen 

bestehender Lehrberufe kommt. Dieser Gedanke liegt auch dem derzeit 

vorliegenden Modularisierungskonzept zugrunde. Weitere Überlegungen, die 

hinter diesem Konzept stehen, lassen sich wie folgt zusammenfassen:   

- Durch die zunehmende Spezialisierung der Unternehmen sind immer weniger 

Betriebe in der Lage, das gesamte Berufsbild eines Lehrberufes auszubilden. 

Daraus resultiert eine Verringerung der Anzahl potentieller Lehrbetriebe, wie 

sich das in den letzten 15 Jahren deutlich in den Statistiken zeigt. Durch die 

Möglichkeit von Schwerpunktsetzungen und Vertiefungen, soll das 

Ausbildungsangebot flexibler gestaltet werden, sodass auch rascher auf 

Veränderungen reagiert werden kann.  

- In bestimmten Berufsbereichen gibt es eine Reihe von Lehrberufen mit großen 

inhaltlichen Überschneidungen (verwandte Lehrberufe). Dies beeinträchtigt die 

Transparenz und Übersichtlichkeit des Lehrberufsangebotes. Durch eine 
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deutliche Reduktion der Anzahl der Lehrberufe von gegenwärtig 240 soll die 

Übersichtlichkeit verbessert und damit die Berufsinformation und 

Berufsfindung für die Jugendlichen deutlich erleichtert werden.  

- Derzeit ist die Etablierung einer Lehrlingsausbildung in Berufsbereichen, die 

für sich gesehen keine ausreichende Basis an Fertigkeiten und Kenntnissen 

bieten, schwierig. Durch die Bildung von „Lehrberufsclustern“, die 

gemeinsame Ausbildungsinhalte haben, sollen neue 

Ausbildungsmöglichkeiten vor allem auch in den wachsenden 

Dienstleistungsbereichen (z. B. Mediendesign, Gesundheits- und 

Wellnessbereich) geschaffen werden.  

- Die Anrechnung von erworbenen Qualifikationen, vor allem im Hinblick auf die  

Lehrabschlussprüfung im zweiten Bildungsweg, ist aus heutiger Sicht nach 

wie vor zu restriktiv. Zur notwendigen Etablierung des lebensbegleitenden 

Lernens sowie zur Erhöhung der beruflichen Mobilität sind eine bessere 

Anerkennung von bereits erworbenem Wissens durch flexiblere Regelungen 

sowie ein unkomplizierterer Zugang zum Erwerb zusätzlicher Qualifikationen 

erforderlich.  

Mit dem Konzept der Modularisierung soll genau dies geschafft werden. Die 

Modularisierung entspricht einem Bausteinartigen System mit unterschiedlichen 

Kombinations- und Spezialisierungsmöglichkeiten (vgl. BMWFJ, 2012, S. 27f.). 

Ein Modulberuf setzt sich aus drei Arten von „Bausteinen“ zusammen: 

- Das Grundmodul umfasst in der Regel mindestens zwei Jahre und beinhaltet 

jene Kenntnisse und Fertigkeiten, die den grundlegenden Tätigkeiten des 

Modullehrberufs entsprechen (IBW, 2012, S. 7) 

- Ein Hauptmodul dauert zumindest ein Jahr. Es beinhaltet jene über die 

Grundlagen hinausgehende Kenntnisse und Fertigkeiten, die den 

Qualifikationen eines oder mehrerer Lehrberufe eines bestimmten 

Berufsbereichs entsprechen. Auf das Grundmodul aufbauend, kann es 

mehrere Hauptmodule geben (vgl. Lassnigg, 2012, S. 4). 

- Im Spezialmodul werden Kenntnisse und Fähigkeiten für spezielle 

Dienstleistungen, Produkte und deren Herstellung vermittelt. Der 

Ausbildungszeitraum umfasst ein halbes bis ein ganzes Jahr (vgl. BMWFJ, 

2012, S. 27). 
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Innerhalb des Systems können verschiedene Module miteinander kombiniert 

werden – die Gesamtlehrzeit von maximal vier Jahren darf aber nicht 

überschritten werden. Nach dem Stand der Lehrberufsliste von 2.7.2012 gibt es 

insgesamt 240 Lehrberufe von denen 9 Modullehrberufe sind – diese ersetzen ca. 

40 alte Lehrberufe (www.lehrberufsliste.m-services.at).  Die Vorteile die sich für 

die Jugendlichen daraus ergeben sind: 

- flexiblere Gestaltung der Ausbildung durch verbesserte und erhöhte 

Kombinationsmöglichkeit aufgrund der modularisierten Struktur  

- leichtere Anerkennung von bereits vorhandenen und erworbenen 

Qualifikationen  

- Erhöhung der Mobilität durch leichtere Anrechnung von Modulen  

- Verbesserung der Übersichtlichkeit des Lehrberufsangebotes durch eine 

deutliche Reduktion der Anzahl der derzeit bestehenden 240 Lehrberufe 

Zusammenfassung: 

In Österreich gibt es im Bildungssystem unterschiedliche Möglichkeiten für 

Jugendliche, zu einem Abschluss zu kommen. Entweder sie entscheiden sich für 

eine allgemeinbildende oder berufsbildende höhere oder mittlere Schule oder für 

eine Erstausbildung im dualen System. Dieses hat sich im Laufe der letzten 

Jahrzehnte nicht maßgeblich verändert.  

Hinzugekommen sind lediglich die Möglichkeit einer Lehre mit Matura, einer 

Integrativen Berufsausbildung oder die Möglichkeit, die Lehrzeit in Modulen zu 

absolvieren. 

Die Zukunft des dualen Ausbildungssystems wird in den Medien, aber auch in 

verschiedenen Forschungspublikationen immer wieder diskutiert. Die rückläufige 

Entwicklung dieses Systems scheint viele unterschiedliche Ursachen zu haben - 

Betriebe können oder wollen Lehrlinge aus den verschiedensten Gründen nicht 

mehr ausbilden, junge Menschen suchen nach höheren Ausbildungen in den 

Schulen und in den Universitäten. Nicht einmal die Schaffung neuer Lehrberufe 

konnte Abhilfe schaffen, da es kaum Betriebe gibt, die diese anbieten und die 

Jugendlichen immer noch in den 10 bis 15 häufigsten Lehrberufen ihre Nachfrage 

nach einer Lehrstelle starten. 
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Zudem ist zu bemerkten, dass immerhin 40% der Jugendlichen nach der 

Pflichtschule in das duale System wechseln, aber laut Lehrlingsstatistik des 

Wirtschaftsministeriums (1999, S. 8) für den Jahrgang 1996/97 knapp 2% der 

Jugendlichen die Pflichtschule verlassen, ohne in eine weitere Schule oder 

Ausbildung zu wechseln. Dies Zahlen muten hierbei doch sehr niedrig an, spricht 

Lassnigg in einer Studie bei den 15-jährigen bereits von 5%, den 16-jährigen von 

11% und den 17-jährigen bereits von 16%, die weder als Schüler noch als 

Lehrling registriert waren (vgl. Lassnig/Schneeberger, 1997, S. 65) 

Seit Mitte der 90er Jahre gelingt es nicht mehr, alle Jugendlichen, die eine Lehre 

beginnen möchten, auch mit einer Lehrstelle zu versorgen, schlimmer noch, es ist 

auch nicht möglich, sie immer in ihren Wunschberufen ausbilden zu lassen. 

Diesbezüglich müssen von fast 50% der jungen Menschen Kompromisslösungen 

gefunden werden. Ein Blick auf die Entwicklung des betrieblichen 

Lehrstellenmarktes zeigt, dass zu Beginn der 1990er Jahre, die jungen Menschen 

sich noch zwischen zwei Lehrstellen entscheiden konnten, dies sich aber sehr 

rasch änderte, da im Jahr 2000 sich für eine Lehrstelle zwei Jugendliche 

bewarben. In 10 Jahre hat sich eine Unterversorgung gezeigt (vgl. 

Wirtschaftskammer Österreich 2002). Dies ist nicht zwingend mit den 

geburtenstarken Jahrgängen zu erklären, sondern weil immer weniger 

Lehrbetriebe daran interessiert sind, Jugendliche bei sich auszubilden. 

 Das Motto des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend: 

„Grundsätzlich hat jeder Jugendliche – sofern er über eine Lehrvertrag oder einen 

Ausbildungsvertrag verfügt – die Möglichkeit, einen Lehrberuf zu erlernen, 

unabhängig vom Schulabschluss“ (vgl. BMWFJ, 2009a, S. 4) mutet doch in 

Hinblick auf die stattfindende wirtschaftliche Situation doch etwas seltsam an.  

Hat sich ein junger Mensch trotz der widrigen Umstände einen Lehrplatz sichern 

können, wird seine Ausbildung zwischen dem Betrieb und der Berufsschule 

ausgeteilt. Dies alles ist im Lehrvertrag festgehalten, der von allen beteiligten 

Parteien unterfertigt werden muss. Den Abschluss der Lehre bildet die 

Lehrabschlussprüfung (LAP), die beurkundet, dass der Lehrling im jeweiligen 

Lehrberuf zur Fachkraft ausgebildet wurde du über die erforderlichen Kenntnisse 

verfügt (vgl. BMWFJ, 1999a, S. 28). 
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Um auch auf die jungen Menschen in Österreich einzugehen, die ihre Schulpflicht 

unterdurchschnittlich oder auch überdurchschnittlich abgeschlossen haben, 

wurde die Integrative Berufsausbildung, die Überbetriebliche Berufsausbildung 

und in die Lehre mit Matura ins Leben gerufen, um auch diesen Lehrlingen 

bezüglich ihrer Ausbildung gerecht zu werden. Ein weiterer Schritt in die 

Richtung, das duale System attraktiver zu gestalten, ist die Modularisierung 

einiger Lehrberufe. Auf die Überbetriebliche Berufsausbildung soll im nächsten 

Kapitel näher eingegangen werden. 
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4. Überbetriebliche Berufsausbildung 

Im folgenden Kapitel wird auf die Überbetriebliche Lehrausbildung im allgemeinen 

eingegangen, die Bedeutung dieser dargestellt und die damit verbundenen 

Möglichkeiten, die sich für die Jugendlichen daraus ergibt aufgezeigt. Diskutiert 

und auch kritisch hinterfragt werden sollen in diesem Zusammenhang auch die 

politischen und wirtschaftlichen Motive der „BAG 30“ Lehrgänge. Ebenfalls wird 

auf die Zielgruppe, die für diese Art von Ausbildung in Frage kommt eingegangen 

und auf die erforderlichen Qualifikationen der sozialpädagogischen Betreuer. 

Um die Zukunftschancen im Bereich der beruflichen Erstausbildung zu wahren 

und den betrieblichen Lehrstellenmangel, der seit Mitte der 90er Jahre zunimmt 

zu decken, wurde das Angebot der überbetrieblichen Lehrausbildung seit Herbst 

2009 stetig ausgebaut. Jugendliche, die nach der Beendigung ihrer Schulpflicht 

oder nach einem Abbruch der Ausbildung keinen geeigneten Lehrplatz finden 

können, sollen durch dieses Angebot eine Hilfestellung erhalten (vgl. Lenger u.a., 

2010, S. 3). Arthur Schneeberger stellte in diesem Zusammenhang fest, dass es 

noch nie so viele Jugendliche nach der Beendigung ihrer Schulpflicht zu einer 

weiterführenden Ausbildung gezogen hat (vgl. Schneeberger, 2009, S. 55). Unter 

der Überbetrieblichen Berufsausbildung (ÜBA) ist nicht eine Lehrausbildung im 

herkömmlichen Sinne zu sehen, sondern eine solche, welche die Jugendlichen 

über unterschiedliche Trägerorganisationen absolvieren. Das 

Berufsausbildungsgesetz (§ 30b BAG) ist die Grundlage für die Lehrausbildung 

außerhalb von Betrieben und regelt auch die spezifischen Maßnahmen des AMS 

im Rahmen der überbetrieblichen Lehrausbildung. 

In dieser Maßnahme wird kein Lehrvertrag abgeschlossen, sondern eine 

Ausbildungsvereinbarung - zwischen dem Auszubildenden und einer bestimmten 

Trägerorganisation. 

 

4.1. Gesetzlicher Hintergrund 

Überbetrieblich organisierte Ausbildungsplätze wurden im Zuge der 

Implementierung des Auffangnetzes für Lehrstellensuchende Jugendliche bereits 

1998 im Zuge des Nationalen Aktionsplans für Beschäftigung (NAP) geschaffen 
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und waren im Jugendausbildungssicherungsgesetz (JASG) beschlossen worden 

(vgl. Trinko, 2013,  S 8f.) Das Jugendausbildungssicherungsgesetz  regelt die 

zusätzliche Bereitstellung von Lehrausbildungsplätzen in Form eines 

Auffangnetzes für jugendliche Lehrstellensuchende, die nach Beendigung ihrer 

Schulpflicht keine geeignete Lehrstelle gefunden haben. Ziel des Programmes 

war die Ausbildung der Jugendlichen in einem im JASG angebotenen Lehrberuf 

und die Vermittlung in ein reguläres Lehr-/Arbeitsplatzverhältnis in der freien 

Wirtschaft innerhalb der individuellen 12-monatigen Lehrgangsdauer. 

Diese Form wurde im Jahr 2008 einer Reform unterzogen. Im Rahmen dieser 

wurde das Berufsausbildungsgesetz (BAG) einer Novelle unterzogen und somit 

die überbetriebliche Lehrausbildung als neuer Ausbildungstyp außerhalb von 

Betrieben geschaffen. Ergänzend zum betrieblichen Lehrstellenangebot wurde 

zudem die überbetriebliche Berufsausbildung als ein regulärer und gleichwertiger 

Bestandteil der dualen Berufsausbildung etabliert und  als Element der 

Ausbildungsgarantie für Jugendliche bis 18 Jahre ausgebaut (vgl. 

Dornmayer/Wieser, 2012, S. 28). Besonders stark liegt der Fokus auf diesem 

Ausbildungsmodell in den Bundesländern Wien und Niederösterreich. Im 

Ausbildungsjahr 2011/2012 waren ca. 28 Prozent der TeilnehmerInnen 

österreichweit aus Wien und 20 Prozent aus Niederösterreich (vgl. 

Dornmayer/Nowak, 2012, S. 52ff.). Laut dem ibw-öifb Forschungsbericht wurde 

zum Stichtag 12.3.2010 insgesamt 7.533 Jugendliche in der überbetrieblichen 

Lehrausbildung gemäß § 30b BAG statistisch erfasst. 42% davon waren weiblich 

und 17,3% Jugendliche mit einer nicht-österreichischen Staatsbürgerschaft. Zum 

Vergleich dazu liegt der Anteil der weiblichen Jugendlichen in der betrieblichen 

Ausbildung bei 34% und der der Nicht-Österreicher bei 7%. Hierbei ist deutlich zu 

erkennen, dass der Anteil von weiblichen und jungen Menschen mit einer 

anderen Staatsbürgerschaft als der österreichischen in der überbetrieblichen 

Lehrausbildung deutlich höher liegt (vgl. Dornmayer/Wieser, 2010, S 78ff.) Birgit 

Lenger stellt in ihrer Evaluierung zu Jugendlichen in der überbetrieblichen 

Berufsausbildung fest, dass es sich vermutlich mit dem größeren und auch für 

Mädchen attraktiveren Angebot an Lehrberufen handelt, welche in der 

überbetriebliche Ausbildung angeboten werden (Lenger, 2010, S. 12). 
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Trotz dieser Möglichkeit, die hier zusätzlich angeboten wird, muss die oberste 

Priorität darin liegen, die Jugendlichen Lehrstellensuchenden in einen Betrieb für 

ihre Ausbildung zu schicken. Die Überbetriebliche Ausbildung soll und darf nicht 

als „Ersatz“ oder „Konkurrenz“ zur betrieblichen Ausbildung gesehen werden, 

sondern soll lediglich als Alternative für junge Menschen dienen, die sonst keine 

Lehrstelle finden würden (vgl. Trinko, 2012, S. 4). 

4.2. Kosten der Überbetrieblichen Lehrausbildung 

Der Begriff der „Kosten“ in der überbetrieblichen Lehrausbildung (gemäß §30b 

BAG) bezieht sich auf die gesamten öffentlichen Ausgaben. Diese Kosten werden 

denen der betrieblichen Lehrausbildung und anderer Formen der beruflichen 

Erstausbildung (berufsbildende höhere und mittlere Schulen) gegenüber gestellt. 

Nur durch einen Vergleich, kann eine umfassende Bewertung erfolgen (vgl. 

Lenger, 2010, S. 18). 

Bezieht man sich auf das Ausbildungsjahr 2008/2009 wurde pro Auszubildendem 

in der Überbetrieblichen Ausbildung ein Betrag von € 16.425 pro Person und 

Lehrjahr berechnet. Die öffentlichen Belastungen für einen Lehrling in einem 

Betrieb betragen mit der Einrechnung der Lehrstellenförderung neu - € 6.392 

(ebd.: S 20f.). 

Abbildung 12: Vergleich der öffentlichen Ausgaben für berufliche Erstausbildung 

pro Lehrling bzw. SchülerIn und Jahr 

 

Quelle: Statistik Austria (2010): Bildung in Zahlen – Tabellenband, Wien 
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Nur aus diesem Blickwinkel betrachtet, sollte die betriebliche Lehrlingsausbildung 

deutlich gefördert werden. Doch laut Statistik Austria lag der Anteil der 

Arbeitslosen nach einem Lehrabschluss im Jahr 2010 bei 60% (vgl. Statistik 

Austria, 2010, S. 68). Die Kosten für die betriebliche Lehrausbildung sind zwar 

geringer und auch für die Unternehmen hat es einen Vorteil – sie haben während 

der Ausbildung eine kostengünstige Arbeitskraft als Lehrling (der in der Mitte 

seiner Lehrzeit meist schon so viel fachliches Wissen hat, wie eine Geselle). 

Doch leider trennen sich viele Unternehmen aus Kostengründen nach der 

Ausbildung von ihren Fachkräften. Das ist einer der Gründe für die hohe 

Arbeitslosenquote nach der Lehrabschlussprüfung (vgl. Ribolits, 1997, S. 75f.). 

Doch was geschieht mit den jungen Menschen, die aus den unterschiedlichsten 

Gründen nicht in der Lage sind, eine betriebliche Lehrstelle zu finden. Der 

Arbeitsmarkt stellt immer höhere Anforderungen an seine Bewerber. Gerade beim 

Berufseinstieg stellt dies oftmals eine unüberwindbare Komponente dar. 

„Damals wie heute belegt die Statistik […] ja tatsächlich eindeutig, dass 

unqualifizierte und nicht-arbeitsmarktgerecht ausgebildete Personen wesentlich 

häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen ist als solche mit gut ´vermarktbarer´ 

Ausbildung (Ribolits, 1997, S 72f). 

Aus diesem Grund ist die überbetriebliche Berufsausbildung im Rahmen der 

beruflichen Erstausbildung in der jetzigen wirtschaftlichen Situation nicht 

wegzudenken. So erhalten die jungen Menschen eine solide berufliche Basis an 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche die Grundlage für eine erfolgreiche 

Berufslaufbahn darstellen können. Ziel ist es, so viele Jugendliche wie möglich 

nach Abschluss ihrer Pflichtschule in eine weiterführende Bildungs- oder 

Ausbildungseinrichtung zu schicken. Es macht wenig Sinn, Jugendliche nach 

Abschluss der Pflichtschule monatelang eine Lehrstelle suchen zu lassen. Die 

Motivation sinkt und mit ihr auch das Selbstvertrauen. 

4.3.  Zielgruppe 

Als Zielgruppen kommen in erster Linie Jugendliche in Frage, die ihre Schulpflicht 

beendet haben und bisher keine geeignete Lehrstelle am „ersten“ 

Lehrstellenmarkt finden konnten. Weiteres haben auch sozial benachteiligte und 

lernschwache junge Menschen genauso wie SchulabbrecherInnen und 
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Jugendliche, die in ihrem Wunschberuf keine Lehrstelle finden konnten, die 

Möglichkeit eine Ausbildung in einer Überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung zu 

absolvieren. 

Die jungen Menschen haben so die Chance, eine berufliche Erstausbildung bis 

zum Lehrabschluss zu absolvieren, das Ziel sollte aber bleiben, durch ein 

Praktikum in ein reguläres Lehrverhältnis in einem Betrieb zu wechseln – die 

bereits absolvierte Zeit, wird als volle Ausbildungszeit angerechnet (vgl. Lenger, 

2010, S. 11f.). 

4.3.1. TeilnehmerInnen nach Geschlecht 

Im Lehrjahr 2009/2010 starteten 7.969 Jugendliche ihre Ausbildung in einer 

überbetrieblichen Maßnahme.  

Bezüglich des Geschlechts weisen die TeilnehmerInnen einen ausgeprägten 

männlichen Anteil an Teilnehmern auf – besonders stark ist dies in Wien, 

Burgenland und Vorarlberg zu beobachten (vgl. Bergmann u.a., 2011, S. 36). 

Dies hängt vermutlich sowohl mit dem vorhandenen Angebot an Berufsbildern 

zusammen, die dort in der jeweiligen überbetrieblichen Maßnahme ausgebildet 

werden, als auch an dem (hauptsächlich in Wien) großem Angebot an 

weiterführenden Schulen, die vorwiegend von Mädchen besucht werden. 

 

Abbildung 13: TeilnehmerInnen nach Geschlecht und Bundesland 

 

Quelle: L&R Datafile BMASK TeilnehmerInnendaten ÜBA, 2008-2011, N=16.931 
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Abbildung 14: Anzahl der Lehrlinge in der Überbetrieblichen Ausbildung 

 

Quelle: Wirtschaftkammer Österreich, 2012 

Es fällt auf, dass das Geschlechterverhältnis in der überbetrieblichen Ausbildung 

viel ausgeglichener ist, als bei betrieblichen Lehrlingen. Dies bestätigt die 

Aussagen, die in vielen Studien geäußert wurden, nämlich, dass Mädchen öfter 

zu den Lehrstellensuchenden gehören, die sich schneller entmutigen lassen als 

ihre männlichen Kollegen. Wenn sie allerdings dann die Chance erhalten, eine 

Ausbildung in einer Überbetrieblichen Lehre zu machen, nützen sie diese auch. 

Was zu dem noch hinzugefügt werden muss ist, dass viele Betriebe noch nicht 

bereit sind, Mädchen in nicht traditionellen Berufsbildern auszubilden (Teile des 

Ausbildungsbetriebs müssten bei Einstieg eines Mädchens umgebaut werden) 

und diese dann auf dem Wege auch nicht die Möglichkeit haben, sich 

beispielsweise als Malerin, Tischlerin…etc. ausbilden zu lassen (vgl. Bergmann/ 

Sorger, 2009, o.S.). 

4.3.2. TeilnehmerInnen nach Alter 

Der Schwerpunkt wird bei der Suche nach Lehrlingen für die Überbetriebliche 

Ausbildung auf eine junge Alterskohorte gesetzt. 94% der Teilnehmer sind unter 

19 Jahre als – dies trifft besonders auf das Bundesland Wien zu, wo fast jeder 

Jugendliche (97%) seine Ausbildung unter dem 19. Lebensjahr beginnt. In 

Kärnten und Vorarlberg sind es 11-12% der Jugendlichen, die schon über 19 

Jahre alt sind, wenn sie ihre Ausbildung beginnen. 

 

 

 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil

Männlich 5649 59% 86864 65,9%

Weiblich 3912 41% 44812 34,1%

Gesamt 9561 100% 131676 100%

ÜBA/IBA/JASG Alle Lehrlinge
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Abbildung 15: TeilnehmerInnen nach Alter und Bundesland 

 

Quelle: L&R Datafile BMASK TeilnehmerInnendaten ÜBA, 2008-2011, N= 16.931 

 

4.3.3. TeilnehmerInnen nach Migrationshintergrund 

Der Anteil der TeilnehmerInnen mit Migrationshintergrund ist in den 

unterschiedlichen Bundesländern deutlich sichtbar. Während in Wien mehr als die 

Hälfte der Lehrlinge, die in einer überbetrieblichen Maßnahme ihre Ausbildung 

machen einen Migrationshintergrund aufweisen (61%) sind es in den 

Bundesländern Kärnten, Burgenland und Steiermark unter 20% (vgl. Bergmann 

u.a., 2011, S.37 f.). In den Bundesländern mit hohem Anteil an Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund ist auch ein Zusammenhang mit dem Anteil an 

Hauptschülern festzustellen (in Wien ist jeder zweite Hauptschüler ein 

Jugendlicher mit nicht deutscher Muttersprache (vgl. Wieser u.a., 2008, S 35). 

Bergmann Nadja und Schelepa Susanne weisen in ihrer Studie 

(Bestandsaufnahme der österreichischen Produktionsschule) auf das frühe 

Ausscheiden von jungen Menschen mit nicht-deutscher Muttersprache aus dem 

Aus- und Weiterbildungssystem hin. Auch der relativ geringen Anteil von Schülern 

mit nicht-deutscher Muttersprache in weiterführenden Schulen – AHS Oberstufe 

11%, Berufsbildende höhere Schule bei 9% und in der Berufsbildenden Mittleren 

Schule bei 14% (vgl. Bergmann/Schelepa, 2011, o.S.) zeigt, die Schwierigkeiten 

mit denen die Jugendlichen zu kämpfen haben auf.  
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Vor diesem Hintergrund ist der hohe Anteil an Auszubildenden mit nicht-

deutscher Muttersprache sehr positiv zu bewerten. 

 
Abbildung 16: TeilnehmerInnen nach Migrationshintergrund 

 

Quelle: L&R Datafile BMASK TeilnehmerInnendaten ÜBA, 2008-2011, N=16.931 

 

4.3.4. TeilnehmerInnen nach Ausbildungshintergrund 

Ein Großteil der Jugendlichen in den überbetrieblichen Ausbildungsstätten kann 

zumindest einen Pflichtschulabschluss aufweisen (89%) – rund zwei Drittel von 

ihnen kommt aus dem Polytechnischen Lehrgang. Zwei Drittel dieser Personen 

konnten ihr letztes Schuljahr positiv abschließen, was aber auch zur Folge hat, 

dass ein Drittel von ihnen ein oder mehrere Nicht Genügend im Zeugnis hatte und 

somit keinen positiven Pflichtschulabschluss nachweisen können. Nur ein Prozent 

der jungen Menschen hat den Abschluss einer Berufsbildenden Mittleren Schule 

(vgl. Lenger u.a., 2010, S. 48). 
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Abbildung 17: TeilnehmerInnen nach Ausbildungshintergrund 

 

Quelle: L&R Datefile BMASK TeilnehmerInnendaten ÜBA, 2008-2011, N=16.931 

 

Zwischen den einzelnen Bundesländern ist festzustellen, dass Wien, 

Oberösterreich und das Burgenland einen über dem Durchschnitt liegenden 

Anteil an Teilnehmern aufweisen, die keinen Pflichtschulabschluss vorzuweisen 

haben – der Anteil der Jugendlichen, die sich in diesen Bundesändern in einer 

Integrativen Berufsausbildung befinden, ist deshalb auch signifikant höher als in 

anderen Bundesländern (vgl. Bergmann u.a., 2011, S. 39f.). Die Jugendlichen 

haben, bevor sie in die ÜBA einsteigen überwiegend keine eigenes Einkommen 

aus unselbständiger oder selbständiger Tätigkeit – oftmals liegt aber beim 

Arbeitsmarktservice auch keine Meldung als „arbeitssuchend“ vor, was 

angesichts der jungen Zielgruppe auch kein sehr überraschendes Ergebnis ist. 

Nur etwa 16% der Teilnehmer waren überwiegend als lehrstellensuchend beim 

AMS gemeldet. 

 

4.4. Zugangsvoraussetzungen und Auswahl der TeilnehmerInnen 

Die jungen Menschen durchlaufen beim Eintritt in die Überbetriebliche Ausbildung 

unterschiedlichste Aus- und Zuweisungsprozesse. 
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Primär wird der Fokus allerdings auf die Analyse durch die Regionalen 

Geschäftsstellen des AMS und auf die Ausbildungsträger gelegt. Hier wird bereits 

eine Vorselektion durchgeführt (vgl. Bergmann u.a., 2011, S. 80f.). 

Dementsprechend sind die Jugendlichen beim zuständigen AMS als 

lehrstellensuchend gemeldet und werden auch in die aktive Vermittlung am 

Lernstellenmarkt miteinbezogen.  

Wenn für sie keine adäquate Lehrstelle gefunden werden kann, gehören sie zu 

den potentiellen ÜBA-Anwärtern – dann werden mit ihnen Eignungstests 

(sogenannte Potentialanalysen) durchgeführt, wo auch ermittelt werden soll, ob 

sie für eine Überbetriebliche Ausbildungseinrichtung in Frage kommen. Zugleich 

wird auch abgeglichen, ob der Berufswunsch des/r TeilnehmerIn mit dem regional 

angebotenen Lehrstellenangebot übereinstimmt. Folgende Voraussetzungen sind 

von den Jugendlichen zu erfüllen, damit diese in eine Überbetriebliche 

Maßnahme einsteigen können: 

- Vormerkung beim Arbeitsmarktservice als lehrstellensuchend 

- trotz intensiver Vermittlungsversuche konnte keine Lehrstelle gefunden werden 

- Abschluss der Schulpflicht oder Abbruch einer betrieblichen Lehre (vgl. AMS 

Folder, Überbetriebliche Ausbildung) 

Im Rahmen der Vorschaltmaßnahmen (Tests, Eignungsprüfungen, Gespräche, 

Berufsorientierungen…etc.) werden die Jugendlichen bei der Entscheidung für 

einen Beruf unterstützt. Es wird gemeinsam abgeklärt, ob der Beruf für den 

Burschen oder das Mädchen auch der richtige ist – schließlich ist die Lehrzeit 

eine lange, wenn es keinen Spaß macht (vgl. Bergmann, 2011, S. 83). Dies 

geschieht in Form von Gesprächen mit sozialpädagogischen BetreuerInnen oder 

Lehrgangskoordinatoren oder mittels Schnuppertagen in Firmen, in denen zu dem 

gewünschten Berufsbild ein praktischer Einblick gewährt wird. Der Berufswunsch 

der zukünftigen Teilnehmer soll so nochmals abgeklärt werden, um in weiterer 

Folge eine geringere Drop-Out Quote zu haben. In 5% der Fälle kommt es dabei 

zu einer Neuorientierung in der Berufswahl (ebd.). 
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Berufsorientierung: 

Das Ziel der Berufswahlvorbereitung ist es, berufswahlreif zu sein (Zihlmann, S. 

1). Der theoretische Aspekt der Berufswahl wird im nächsten Kapitel noch näher 

beleuchtet, hier und jetzt soll dargestellt werden, wie die praktische Seite der 

Berufsorientierung abläuft, bevor sich die Jugendlichen für einen bestimmten 

Lehrberuf entscheiden. 

In allen Bundesländern ist der überbetrieblichen Ausbildung eine 

Berufsorientierungsphase vorgeschalten. Die Dauer dieser 

Berufsorientierungskurse ist von Bundesland zu Bundesland verschieden – sie 

reicht von einer Woche bis zu sechs Monaten. Im Fall des 

Berufsförderungsinstituts Niederösterreich, welches in dieser Arbeit als Firma für 

die empirische Untersuchung herangezogen wurde, dauert dieser Kurs fünf 

Wochen lang. Als Zielgruppe dafür nennt das Arbeitsmarktservice „beim AMS 

Jugendliche Lehrstellen suchend vorgemerkte Jugendliche bis 18 Jahre mit 

Interesse an der Teilnahme an einem Berufsausbildungslehrgang“ (vgl. 

Arbeitsmarktservice, 2008, S. 3). 

Das Ziel dieser Maßnahme ist eine „eingehende, ausführliche und breit 

gefächerte Information über die möglichen Ausbildungswege unter Einbeziehung 

der an die Berufsorientierung anschließenden möglichen Lehrausbildung“ zu 

vermitteln (Leistungsbeschreibung Berufsorientierungsmaßnahmen, S.6.). Um 

den Jugendlichen einen Einblick zu geben, werden die unterschiedlichsten 

Berufsbilder ausgearbeitet und Informationen direkt vom Arbeitsmarkt eingeholt. 

Begleitet wird dieser Prozess durch eine Analyse in der Stärken, Schwächen, 

Interessen, Neigungen, Ressource, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Teilnehmers 

aufgezeigt werden sollen. Der regionale Arbeitsmarkt bleibt hierbei ständig auch 

im Blickwinkel der TrainerInnen – dies kann selbstverständlich oftmals dazu 

führen, dass TeilnehmerInnen in ihrem Wunschberuf keine Chance auf eine 

Lehrstelle haben. Es folgt danach zwar ein Clearing und eine sogenannte 

„Umorientierungsphase“ doch entscheiden sich dann in diesem Fall immerhin 

14,3% der Jugendlichen (ÖIBF, 2010, o.S.) dafür, die begonnenen Ausbildung 

abzubrechen. 
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Des Weiteren werden „Schnuppertage“ für die TeilnehmerInnen ausgemacht, 

sodass sie die praktische Seite des gewählten Berufes kennenlernen können. 

Finden sie am „ersten“ Arbeitsmarkt eine Lehrstelle, treten sie am Ende des 

Kurses direkt in ein Lehrverhältnis ein – ist dies nicht der Fall, besteht für die 

Jugendlichen die Möglichkeit, in eine Überbetrieblichen Maßnahme einzusteigen. 

 

4.5.  Ziel der Überbetrieblichen Berufsausbildung 

Ziel der Maßnahme ist es, Jugendlichen die am ersten Arbeitsmarkt keine 

Lehrstelle gefunden haben, eine theoretische und praktische Ausbildung nach 

dem Berufsausbildungsgesetz (BAG) in dem von ihnen gewählten Lehrberuf über 

die gesamte Lehrzeit inklusive der Lehrabschlussprüfung (LAP) zu ermöglichen. 

In den Leistungsbeschreibungen zu den überbetrieblichen Maßnahmen werden 

die Ziele der Ausbildung wie folgt beschrieben: 

- Vermittlung der Inhalten der gesamten Lehrzeit gemäß den einschlägigen 

Gesetzen und den dazu ergangenen Verordnungen und 

Ausbildungsvorschriften in den jeweils geltenden Fassungen 

- Integration in den Arbeitsmarkt durch Bearbeitung und Beseitigung jener 

Probleme, die einer Lehrstellenaufnahme entgegenstehen 

- Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt, insbesondere Antritt einer 

betrieblichen Lehrstelle 

- Lehrabschlussprüfung (vgl. Arbeitsmarktservice, 2009, S. 5). 

Während dieser Zeit sollen sie von der Trägerorganisation, den 

Ausbildungsbetrieben und den Betreuern bestmöglich unterstützt werden. Die 

Abbrüche während der Ausbildung sollen gering  gehalten werden, damit so viele 

Jugendliche wie möglich, einen positiven Lehrabschluss erzielen können. Dies 

soll unter anderem durch die Bereitstellung eines sozialpädagogische/n 

Betreuers/in erzielt werden, der in für den Jugendlichen schwierigen Zeiten 

hilfreich zur Seite steht. Zudem gibt es Herbst 2012 auch noch die Möglichkeit, 

sich an einen Psychologen aus dem Projekt „Drop-Out“ zu wenden und etwaige 

Probleme dort zu lösen. 
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4.6. Ausbildung der TeilnehmerInnen in einer ÜBA 

Die Ausbildung der TeilnehmerInnen in dem von ihnen gewählten Lehrberuf ist 

das zentrale Element der Überbetrieblichen Lehrausbildung. Diese wird von den 

Vertretern der jeweiligen Trägerorganisation umfassend begleitet. Sie findet 

einerseits in der Berufsschule und andererseits in den Trägereinrichtungen, die 

den praktischen Teil der Ausbildung übernehmen, statt (vgl. Lenger u.a., 2010, S. 

24). Während ihrer gesamten Lehrzeit werden sie von der Trägerorganisation 

unterstützt. Dies geschieht sowohl in hinsichtlich sozio-emotionaler 

Unterstützung,  Lernunterstützung, behilflich sein bei der Suche nach 

Praktikumsstellen, Bewerbungstrainings üben und vielem mehr. Es sind demnach 

zwei zentrale Punkte bei der Begleitung festzustellen – die 

ausbildungsbegleitende Unterstützung und die sozialpädagogische Betreuung auf 

die im weiteren Verlauf noch näher eingegangen werden soll. 

 

Die Ausbildung der Jugendlichen in einer Überbetrieblichen Maßnahme kann auf 

unterschiedliche Art und Weise stattfinden. Auffallend in diesem Zusammenhang 

ist, dass die verwendete Terminologie von einem Bundesland zum anderen 

unterschiedlich ist. So verwenden etwa in Niederösterreich und Vorarlberg eigene 

Bezeichnungen für die ÜBA- Typen und umgekehrt bezeichnet die ÜBA 1 in 

Niederösterreich auch den ersten Jahrgang, indem die ÜBA umgesetzt wurde 

(vgl. Dornmayer/Wieser, 2012, S. 24). Auch die unterschiedlichen 

Trägerorganisationen (z.B. BFI NÖ, ibisacam…) verwenden eigene 

Begrifflichkeiten  - etwa Lehrwerkstätten für die ÜBA 1 und Lehrgang für die 

ÜBA 2. In diesem Zusammenhang wäre eine Homogenisierung der Begriffe 

wünschenswert, um einen Vergleich untereinander besser herstellen zu können. 

In dieser Arbeit wird mit ÜBA 1 der erste Jahrgang bezeichnet (2009/ 2010), mit 

dem die Überbetriebliche Lehrausbildung im Berufsförderungsinstitut 

Niederösterreich umgesetzt wurde. 

 

4.6.1. Ausbildung in der Lehrwerkstätte 

Eine Möglichkeit seine Ausbildung in der überbetrieblichen Ausbildung 

abzuschließen besteht darin, seine Lehrzeit in einer Lehrwerkstätte zu verbringen. 
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In Niederösterreich werden vom BFI an folgenden Standorten Lehrwerkstätten 

angeboten: 

Amstetten, Baden, Gmünd, Horn, Melk, Mödling, Neunkirchen, St. Pölten, 

Schwechat, Tulln, Wiener Neustadt, Waidhofen an der Thaya und Wien. 

Das Modell der Lehrwerkstätten wurde vor allem dann implementiert, wenn 

abzusehen war, dass es in der Umgebung des betreffenden Jugendlichen keine 

oder wenige betriebliche Lehrstellen zur Verfügung standen. Außerdem musste 

dafür natürlich in der Region eine ausreichende Anzahl an Lehrwerkstätten zur 

Verfügung stehen (vgl. Bergmann, 2011, S. 10f.). Diese entwickelten sich daraus, 

dass es etwa eine Fokussierung auf bestimmte Berufsbilder gab, die in der 

Region auch zukünftig gefragt sein würden. In Wien verhielt sich dies anders – 

dort wurde eine große Palette an unterschiedlichen Berufen in verschiedenen 

Ausbildungseinrichtungen angeboten (z.B. Jugend am Werk, Weidinger und 

Partner). Insgesamt gibt es mittlerweile mehr als 25 Ausbildungseinrichtungen, 

welche als Lehrwerkstätten fungieren. 

 

Tabelle 18: Berufsbereiche mit Lehrstellenangebot in der ÜBA 1 (Lehrwerkstätte) 

2009/10 

Bundesland 

 

Berufsbereiche in der ÜBA 1 

    

Burgenland 

 

- Maschinen, Kfz, Metall (36%) 

 

- Bau, Baunebengewerbe, Holz (24%) 

 

- Garten, Land und Forstwirtschaft (14%) 

 

- Körper und Schönheitspflege (11%) 

 

- Informationstechnologie (10%) 

 

- Chemie, Kunststoff, Rohstoffe (3%) 

 

- Handel, Verkauf, Werbung (2%) 

    
Kärnten 

 

- Maschinen, Kfz, Metall (62%) 

 

- Informationstechnologie (27%) 
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- Medien, Kunst, Kultur (6%) 

 

- Verkehr, Transport, Zustelldienste (5%) 

    

Oberösterreic

h* 

 

- Maschinen, Kfz, Metall 

 

- Bau, Baunebengewerbe, Holz 

 

- Elektro, Elektronik 

 

- Chemie, Kunststoff, Rohstoffe 

 

- Hotel und Gastgewerbe 

 

- Büro, Wirtschaft, Recht 

 

- Hotel und Gastgewerbe 

    

Steiermark 

 

- Maschinen, Kfz, Metall (33%) 

 

- Büro, Wirtschaft, Recht (24%) 

 

- Bau, Baunebengewerbe, Holz (11%) 

 

- Verkehr, Transport, Zustelldienste (10%) 

 

- Elektro, Elektronik (7%) 

 

- Handel, Verkauf, Werbung (6%) 

 

- Medien, Kunst, Kultur (3%) 

 

- Garten, Land und Forstwirtschaft (3%) 

 

- Hotel und Gastgewerbe (2%) 

 

- Chemie, Kunststoff, Rohstoffe (2%) 

    Tirol 

 

- Maschinen, Kfz, Metall 

    

Vorarlberg  

- Maschinen, Kfz, Metall (58%) 

 

- Bau, Baunebengewerbe, Holz (37%) 

 

- Verkehr, Transport, Zustelldienste (6%) 

    Wien 

 

- Maschinen, Kfz, Metall (19%) 
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- Bau, Baunebengewerbe, Holz (16%) 

 

- Büro, Wirtschaft, Recht (12%) 

 

- Hotel und Gastgewerbe (11%) 

 

- Handel, Verkauf, Werbung (9%) 

 

- Elektro, Elektronik (9%) 

 

- Informationstechnologie (9%) 

 

- Grafik, Foto, Papier (3%) 

 

- Garten, Land und Forstwirtschaft (3%) 

 

- Reise, Freizeit, Sport (2%) 

 

- Gesundheit, Medizin (2%) 

 

- Verkehr, Transport, Zustelldienste (2%) 

 

- Medien, Kunst, Kultur (2%) 

 

- Körper und Schönheitspflege (1%) 

Quelle: Informationen der Landesgeschäftsstelle des AMS 

 

Bei der überbetrieblichen Lehrausbildung ist das Lehrstellenangebot das 

Ergebnis eines Prozesses, in den folgende zentrale Akteure eingebunden sind: 

Arbeitsmarktservice, Sozialpartner, Trägereinrichtungen. Auch die Berufswünsche 

der Jugendlichen und die Betriebe in der Umgebung die für die Jugendlichen 

Praktikumsstellen anbieten, haben einen Einfluss auf das Spektrum, das in den 

überbetrieblichen Lehrwerkstätten an Lehrberufen angeboten wird.  

In der Tabelle ist klar ersichtlich, dass in den Lehrwerkstätten hauptsächlich 

Berufsbilder angeboten werden, die überwiegen von männlichen Teilnehmern 

ausgewählt werden. Kritisch ist hier anzumerken, dass für Mädchen in dieser 

Maßnahme von überbetrieblicher Ausbildung weniger angeboten wird, außer in 

den gängigen Bereich wie Handel, Verkauf und Werbung – vielleicht ein Grund 

mehr, warum 62% der Mädchen, die eine Lehre beginnen, sich aus den 240 

Berufsbildern die angeboten werden, immer wieder dieselben drei aussuchen. 
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Generell zeichnet sich eine regionale Schwerpunktsetzung ab – die Auswahl der 

Lehrberufe, die in der Lehrwerkstätte angeboten werden richtet sich stark nach 

den Wirtschaftsbetrieben, die in der Nähe angesiedelt sind (z.B. die Ausbildung 

im Segment des Thermentourismus im Burgenland). Dies ist eine logische Folge, 

weil die Teilnehmer in den Betrieben ihr Praktikum absolvieren können und nach 

Abschluss der Lehrabschlussprüfung eventuell auch gleich ein Jobangebot 

bekommen. Anderseits stellt sich auch die Frage, inwieweit diese Betriebe noch 

motiviert sind, ihre Fachkräfte selbst auszubilden und sich nicht auf andere 

Alternativen verlassen. Umgekehrt verweisen Löffler und Helling aber gleichzeitig 

auch auf die Möglichkeit, dass viele Betriebe erst durch die Überbetriebliche 

Ausbildung angeregt werden, selbst Lehrstellen zu schaffen (vgl. Löffler/Helling, 

2011, o.S) oder auch in ihrem Betrieb eine eigene Lehrwerkstätte zu eröffnen, wie 

dies beispielsweise General Motors in Wien getan hat. Zuzüglich zu dem Besuch 

in der Berufsschule und der praktischen Ausbildung in der Lehrwerkstätte haben 

die Teilnehmer noch jedes Jahr ein mehrwöchiges Praktikum in einem Betrieb 

(den sie sich selbst auswählen können) zu absolvieren. Dieses kann sich als 

Sprungbrett für eine betriebliche Lehrstelle herausstellen, wenn der Jugendliche 

im Betrieb gute Arbeit leistet und sich in das bestehende meist altersgemischte 

Team gut integrieren kann. 

Während des Praktikums besteht fortwährend Kontakt zwischen dem Betreuer 

des Lehrlings, dem Lehrling und dem Verantwortlichen im Betrieb. Dem Lehrling 

wir auch nahegelegt ein Praktikumstagebuch zu führen, wo er genau aufzeichnet, 

welche Arbeiten er an  den unterschiedlichen Tage durchgeführt hat. Danach gibt 

es ein ausführliches Feedback Gespräch bei dem der Verlauf des Praktikums 

noch einmal genau durchbesprochen wird. 

 

4.6.2. Ausbildung im Lehrgang 

Die zweite Möglichkeit einer Ausbildung in der ÜBA ist die Ausbildung im 

Lehrgang. Im Gegensatz zur Lehrwerkstätte wird die praktische Ausbildung aber 

hier nicht in einer dafür extra vorgesehenen Lehrwerkstätte abgehalten, sondern 

es werden im Laufe der Lehrjahre viele Praktika in unterschiedlichen Betrieben 

absolviert.  
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In der Regel wird von der Trägereinrichtung eine Vorschaltmaßnahme angeboten 

– beim BFI Niederösterreich ist dies ein Berufsorientierungskurs. Hier wird unter 

anderem eruiert, ob es geeignete Lehrstellen in der Region für die gewünschten 

Berufe gibt. Nach dieser Orientierung beginnt die eigentliche Ausbildung bei den 

unterschiedlichen Trägereinrichtungen. Der Hauptlehrgang dient der 

Gruppenbildung, der Planung des weiteren Ablaufes und der Suche nach einer 

geeigneten Praktikumsstelle. Die Jugendlichen verbringen zwischen 34 und 42 

Wochenstunden im Lehrgang (vgl. Bergmann, 2011, S. 13f.) 

Vier Tage in der Woche sind die Jugendlichen im Praktikumsbetrieb und arbeiten 

dort mit den anderen Lehrlingen und Gesellen zusammen – einen Tag in der 

Woche verbringen sie bei der Trägerorganisation und absolvieren dort einen 

sogenannten „Gruppentag“. An diesem Tag ist der sozialpädagogische Betreuer 

des Teilnehmers anwesend. Dieses Element hat eine zentrale Funktion, da es im 

Rahmen der Begleitung der Jugendlichen eine wichtige Rolle spielt. Der Teil der 

Ausbildung umfasst eine ganze Reihe von unterschiedlichen Aktivitäten wie die 

sozialpädagogische Betreuung, fachliche Nachschulungen, Förderunterricht bei 

Defiziten in der Berufsschule sowie Schulungen zu unterschiedlichen Themen 

(Rechte und Pflichten von Lehrlingen, Gesundheitsförderung, 

Genderfragen…ect.). Als besonders wichtiger Teil wird die Praktikumsbegleitung 

gesehen – Erfahrungen und Lernfortschritte im betrieblichen Praktikum werden 

mit dem Betreuer gemeinsam reflektiert. In diesem Zusammenhang hat sich das 

führen eine Praktikumstagebuchs oder Lehrlingsheft bewährt, in dem alle 

Beteiligten (Betrieb, Betreuer und Lehrling) die Fortschritte aber auch Probleme 

dokumentieren. Dem Betreuer kommt die Vermittlerrolle zwischen Lehrling und 

Betrieb zu. Probleme sollen in Erfahrung gebracht und gemeinsam einer Lösung 

zugeführt werden (vgl. Bergmann u.a., 2011, S. 84). Das Spektrum an 

Lehrberufen, welches im Lehrgang angeboten wird ist sehr groß, da in vielen 

Bundesländern generell eine offene Berufswahlmöglichkeit besteht.  

Tabelle 19: Berufsbereiche mit Lehrstellenangebot in der ÜBA 2 (Lehrgang) 

2009/10 

Bundesland 

 

Berufsbereiche in der ÜBA 2 

    Burgenland 

 

- Dienstleistungen 
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- Handel, Verkauf, Werbung 

 

- Produktion 

 

- Elektro, Metall 

    

Kärnten 
 

- Handel/ Informationstechnologie 

 

- Bau, Baunebengewerbe, Holz 

 

- Maschinen, Kfz, Metall 

 

- Offene Berufswahl 

    

Niederösterreich 

 

- Handel, Verkauf, Werbung (27%) 

 

- Bau, Baunebengewerbe, Holz (15%) 

 

- Maschinen, Kfz, Metall (10%) 

 

- Büro, Wirtschaft, Recht (9%) 

 

- Hotel und Gastgewerbe (9%) 

 

- Körper und Schönheitspflege (5%) 

 

- Elektro, Elektronik (5%) 

 

- Gesundheit, Medizin (4%) 

 

- Garten, Land und Forstwirtschaft (3%) 

 

- Informationstechnologie (3%) 

 

- Medien, Kunst, Kultur (2%) 

 

- Lebensmittel (2%) 

 

- Grafik, Foto, Papier (2%) 

 

- Reise, Freizeit, Sport (1%) 

 

- Verkehr, Transport, Zustelldienste (1%) 

 

- Chemie, Kunststoff, Rohstoffe (<1%) 

 

- Glas, Keramik, Stein (<0%) 
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- Textil, Mode, Leder (<0%) 

 

- Reinigung, Haushalt (<0%) 

    

Oberrösterreich* 

 

- Maschinen, Kfz, Metall (25) 

 

- Bau, Baunebengewerbe, Holz (12) 

 

- Handel, Verkauf, Werbung (12) 

 

- Informationstechnologie (11) 

 

- Elektro, Elektronik (10) 

 

- Hotel und Gastgewerbe (9) 

 

- Gesundheit, Medizin (7) 

 

- Lebensmittel (5) 

 

- Garten, Land und Forstwirtschaft (3) 

 

- Reise, Freizeit, Sport (3) 

 

- Verkehr, Transport, Zustelldienste (3) 

 

- Medien, Kunst, Kultur (1) 

    

Steiermark 

 

- Handel, Verkauf, Werbung (41%) 

 

- Büro, Wirtschaft, Recht (15%) 

 

- Maschinen, Kfz, Metall (12%) 

 

- Bau, Baunebengewerbe, Holz (11%) 

 

- Hotel und Gastgewerbe (6%) 

 

- Elektro, Elektronik (2%) 

 

- Körper und Schönheitspflege (2%) 

 

- Informationstechnologie (2%) 

 

- Lebensmittel (2%) 

 

- Garten, Land und Forstwirtschaft (1%) 
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- Medien, Kunst, Kultur (1%) 

 

- Verkehr, Transport, Zustelldienste (1%) 

 

- Gesundheit, Medizin (1%) 

 

- Reise, Freizeit, Sport (1%) 

 

- Grafik, Foto, Papier (1%) 

 

- Chemie, Kunststoff, Rohstoffe (<1%) 

 

- Glas, Keramik, Stein (<1%) 

 

- Textil, Mode, Leder (<1%) 

 

- Wissenschaft, Forschung, Entwicklung (<0%) 

 

- Reinigung, Haushalt (<1%) 

    

Tirol 
 

- Handel, Verkauf, Werbung (62%) 

 

- Maschinen, Kfz, Metall (25%) 

 

- Büro, Wirtschaft, Recht (8%) 

 

- Elektro, Elektronik (5%) 

Quelle: Information der Landesgeschäftsstelle des AMS 

 

Im Rahmen des überbetrieblichen Lehrgangs werden vorwiegend 

Dienstleistungsberufe hauptsächlich im Handel, Verkauf und Werbung forciert. 

Daneben hat auch das Segment des Büros, der Wirtschaft und des Rechts 

quantitativ eine hohe Bedeutung. Hierbei handelt es sich um verschiedene 

Verwaltungsberufe wie Buchhaltung, Verwaltungsassistenz oder 

Bankkauffrau/mann. Neben dieses, hauptsächlich weiblich dominierten 

Berufsbildern sind aber auch eine ganze Reihe handwerklicher Berufe im 

Angebot zu finden. Zu nennen sind hier die Bereiche Maschinen, Metall, Holz, 

KZF und Bau, die von Jugendlichen in überwiegendem Ausmaß gewählt wurden. 

Jeder Lehrling hat die Möglichkeit seinen Wunschberuf im Lehrgang zu erlernen – 

wichtige Voraussetzung dafür allerdings ist, dass er einen Praktikumsbetrieb 

findet – bei diesem Prozess steht ihm sein Betreuer immer hilfreich zur Seite und 
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unterstützt den Teilnehmer dabei einen Betrieb zu finden, der auch zu ihm passt 

(vgl. Dornmayer/Wieser, 2012, S. 95f.) 

 

4.7. Begleitung der Jugendlichen 

Die praktische Ausbildung der Jugendlichen findet wie schon beschrieben 

entweder in einer geeigneten Lehrwerkstätte oder in einem Praktikumsbetrieb 

statt. Zusätzlich zu ihrer Ausbildung im gewählten Lehrberuf erhalten die 

TeilnehmerInnen von den Trägerorganisationen noch eine 

Ausbildungsbegleitung, die unterschiedliche Bereiche abdeckt. 

4.7.1. Lernunterstützung 

Hierbei handelt es sich um eine ausbildungsbegleitende Unterstützung der 

Jugendlichen – die Lernunterstützung. Im Zusammenhang mit den Berufsschulen, 

welche die Teilnehmer in mehreren Blöcken von jeweils 10 Wochen besuchen, 

geht es vor allem um einen Stützunterreicht für lernschwache TeilnehmerInnen. 

Generell wird aber auch ein ständiges Wiederholen von schulischen 

Grundkenntnissen, wie Mathematik und Deutsch angeboten. Diese Art von 

Unterstützung kommt eine sehr große Bedeutung zu, da sich bei verhältnismäßig 

vielen TeilnehmerInnen große schulische Lücken herauskristallisiert haben, die 

wenn sie nicht geschlossen werden, einen positiven Berufsschulabschluss nicht 

möglich machen (vgl. Bergmann, 2011. S. 51) Ein weiterer Teil der Unterstützung 

bezieht sich auf das Vermitteln von Grundkenntnissen im EDV Bereich - hier soll 

Hilfe bei dem elektronischen Erstellen einer Bewerbungsmappe gegeben werden. 

Als besonderer Teil wird auch die Praktikumsbegleitung gesehen. Hier geht es 

vor allem darum, mit den Jugendlichen gemeinsam die Erfahrungen, die sie 

während eines Praktikums machen konnten zu reflektieren, positive und negative 

Erfahrungen aufzuzeigen und daraus zu lernen (vgl. Lenger u.a., 2010, S. 137). 

Die Betreuer sind hier die vermittelnden Personen zwischen dem 

Praktikumsbetrieb und den Auszubildenden. Auftretende Probleme im Betrieb 

sollen aufgezeigt werden und eine Lösung für beide Seiten gefunden werden. 
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4.7.2. Sozialpädagogische Unterstützung 

Bei der sozialpädagogischen Betreuung steht die Hilfestellung und Beratung bei 

privaten und psychosozialen Problemen an erster Stelle. Die häufigsten 

Problembereiche sind folgende: 

- Drogen 

- Problematischer familiärer Hintergrund 

- Schulden 

- Gewalterfahrungen 

In schwierigen Fällen übernehmen die Betreuer nur die Rolle eines Vermittlers– 

sie stellen den Kontakt zwischen dem Jugendlichen und externen 

Spezialeinrichtungen (z.B. Drogenberatung) her, denn solche Fälle sind nicht im 

Rahmen der ausbildungsbegleitenden Unterstützung zu bearbeiten, weil oftmals 

sowohl die zeitlichen wie die fachlichen Ressourcen fehlen. Ein großer Fokus wird 

allerdings auf die Steigerung der Eigenmotivation der Jugendlichen gelegt. 

Oftmals sind diese in ihren Aktionen so defensiv, dass sie es nicht schaffen, einen 

Praktikumsplatz zu finden. Deshalb wird auch am Aufbau des Selbstbewusstseins 

und am Entwickeln eines gewissen Durchhaltevermögens gearbeitet. Oftmals ist 

dafür ein vorangegangenes Scheitern in der Schule verantwortlich, dass die 

Jugendlichen an sich selbst und ihren Erfolg in dem von ihnen gewählten 

Lehrberuf nicht glauben können. 

Die Begleitung der Jugendlichen erfolgt in den unterschiedlichsten Formen. 

Teilweise wird mit ihnen alleine im Einzelcoaching gearbeitet, andere Themen 

werden in Gruppen bearbeitet. Für die Unterstützung ist ein bestimmtes 

Stundenkontingent pro Jugendlichen vorgesehen. Da bei der 

sozialpädagogischen Betreuung oftmals ein schnelles und rasches Eingreifen 

erforderlich ist, weil die Probleme der Jugendlichen keinen Aufschub dulden, ist 

eine kontinuierliche Betreuung notwendig. In der Praxis erfolgt dies in 

unterschiedlicher Form.  

Bei manchen Trägerorganisationen sind die Jugendlichen für einen Tag pro 

Woche bei der Betreuerin anwesend, und die restlichen Tage verbringen sie im 

Betrieb. Oftmals werden die Teilnehmer (wie bei BFINÖ) in den Lehrwerkstätten 
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direkt vor Ort von einer Betreuerin unterstützt. Dies ist einerseits für die 

Jugendlichen einfacher, weil sie nicht von einem Ort zum anderen fahren müssen 

und andererseits können die Betreuer ihre TeilnehmerInnen mitten im 

Arbeitsprozess erleben und so mit geeigneten begleitenden Maßnahmen, die 

direkt auf den betreffende Person zugeschnitten sind, ihre Weiterentwicklung 

fördern (vgl. Maßnahmenplan Lehrwerkstätten 2009) 

Ein weiterer Interventionsbereich ist die Vermittlung von Soft Skills, die im 

Rahmen von persönlichkeitsbildenden Maßnahmen erfolgen soll. Die 

Jugendlichen sollen sich Soziale Kompetenz, Konfliktmanagement und 

Kommunikationsfähigkeiten (wie gehe ich mit Vorgesetzten, KollegInnen und 

KundInnen um) aneignen können. 

 

4.8. Weiterer Unterstützungsbedarf 

Die Jugendlichen erhalten also während ihrer Ausbildung in der ÜBA ein breites 

Band an Unterstützung angeboten. Von einigen Beteiligten wurde allerdings noch 

ein zusätzlicher Unterstützungsbedarf artikuliert. 

4.8.1. Defizitbereiche aus der Sicht der Jugendlichen 

Abbildung 20 : Defizitbereiche der ÜBA aus Sicht der ExpertInnen 

 

Quelle: L&R Datafile Stakeholderinterviews ÜBA, 2011, N=26 

Fast ein Viertel der interviewten InteressensvertreterInnen gaben an, dass die 

Wünsche der Jugendlichen, welchen Beruf sie erlernen möchten, nicht 

berücksichtigt wurden. Dies geschah einerseits deshalb, weil überbetriebliche 

23% 
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8% 
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Berufsausbildungen nur regional angeboten werden und daraus ein 

eingeschränktes Angebot folgt, aber auch das die TeilnehmerInnen nicht mobil 

genug sind, um größere Strecken zu anderen Lehrwerkstätten auf sich zu 

nehmen. 15% der Befragten sind der Meinung, dass die Vermittlungsquote in ein 

reguläres Lehrverhältnis forciert werden sollte. Ebenso viele gaben an, dass an 

der Qualität der Ausbildung einiges verbessert werden sollte. 12% gaben an, 

dass die Bezahlung an die eines regulären Lehrlings angehoben werden sollte. 

Viele Jugendliche fühlen sich besonders in der Berufsschule, wenn sie mit 

Lehrlingen aus Betrieben zusammen kommen, eine Diskriminierung (vgl. 

Bergmann, 2011, S 98) Sie sind durch ihre geringe Entlohnung (1 und 2tes 

Lehrjahr € 280, 3tes Lehrjahr € 555) demotiviert und auch nicht gewillt, sich ein 

Praktikum in einem regulären Lehrbetrieb zu suchen. Die Arbeit in der 

Lehrwerkstätte ist weniger aufwendig und mit nicht so viel Druck behaftet, wie 

wenn sie an einem Praktikumsplatz arbeiten würden. 

12% meinten, dass mehr Betriebe für die Überbetriebliche Ausbildung gewonnen 

werden sollten, damit in noch mehr unterschiedlichen Berufsfeldern ausgebildet 

werden kann. Generell wäre es den Jugendlichen wichtig, so viele Betriebe wie 

möglich dazu zu motivieren, Lehrlinge auszubilden (ebd.)  

 

4.8.2. Zusätzliche Unterstützung von ÜBA Lehrlingen aus Sicht der Betriebe 

Abbildung 21: Art der Zusätzlichen Unterstützung von ÜBA Lehrlingen durch die 

Träger aus Sicht der Betriebe 

 

Quelle: L&R Datefile Betriebsinterviews ÜBA, 2011, N=69 
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Über ein Viertel der VertreterInnen, die ÜBA Lehrlinge ausbilden meinten, dass 

die Trägerorganisationen den Jugendlichen 

- bei der Persönlichkeitsentwicklung und den sozialen Kompetenzen stärker 

unterstützen sollen 

- bei der Verbesserung der Schulischen Kenntnisse weiterhelfen sollen und 

auch mehr Nachhilfeunterricht anbieten müssten 

- besser auf die betrieblichen Praktika vorbereiten sollten 

- und eine bessere fachliche (Vorab-)Ausbildung schaffen sollten (vgl. Lenger, 

2010, S. 58). 

17% meinten, dass eine bessere individuelle Betreuung seitens der 

Trägerorganisationen geschaffen werden müsste. 10% der Befragten gaben an, 

dass die Berufswünsche der Jugendlichen zu wenig miteinbezogen wurden. 

Genauso viele gaben an, dass die Ausbildung in der ÜBA verbessert werden 

sollte. Nur ca. 3% der Befragten sprachen sich für eine bessere Bezahlung der 

Jugendlichen oder eine verbesserte Versicherung aus. 

 

4.8.3.  Bedarf an Unterstützung der Jugendlichen aus Sicht der Träger 

Abbildung 22: Bedarf an Unterstützung für die Jugendlichen aus Sicht der Träger 

 

Quelle: L&R Datafile Trägerinterviews ÜBA, 2011, N=40 
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38% der Projektträger sahen keinen weiteren Unterstützungsbedarf bei den 

Jugendlichen, weder hinsichtlich einer besseren Integration in der Berufsschule 

noch bei den Betrieben, in denen die TeilnehmerInnen ein Praktikum absolvieren. 

Eine generelle Unterstützung, vor allem in sozialpädagogischer Form nannten 

18% der Befragten. 13% waren der Meinung, dass eine weitere Unterstützung in 

Form von Lernförderung Sinn machen würde – besonders wurde in diesem 

Zusammenhang eine Sprachförderung genannt, die schon vor Eintritt in die 

Überbetriebliche Ausbildung angeboten werden sollte. 10% der befragten 

Trägerorganisationen sahen einen Unterstützungsbedarf, um fehlende familiäre 

Unterstützung auszugleichen. An der Wertevermittlung müsste in diesem 

Zusammenhang besonders mit den Jugendlichen gearbeitet werden (vgl. Lenger 

2010, S. 68). 

Weiters wurde noch eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen 

Institutionen vorgeschlagen (SchuldnerInnenberatung, Projekte zur 

Gewaltprävention) und eine Vorbereitung der Berufsschulen auf die Probleme die 

Lehrlinge in der Überbetrieblichen Ausbildung oftmals betreffen. 

 

4.9. Wunschberuf oder Notlösung? 

Laut einer Studie, die von Lenger, Löffler und Dornmayer im Jahr 2009 

durchgeführt wurde und bei der Jugendliche in Wien zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten, also während einer Orientierungsphase, während der Ausbildung in 

einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung oder auch nach längerer 

erfolgloser Lehrstellensuche befragt wurde, haben sich nur nur 46% für ihren 

Wunschberuf entscheiden können. 
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Abbildung 23: Gründe für die Annahme einer Lehrstelle  

 

Quelle: ÖIFB. Öifb-Telefonbefragung von Jobouts/Dropouts aus den BOCO Maßnahmen/Wien (März 2010, n=30) 

Das Angebot, welches für die Überbetriebliche Ausbildung festgelegt wird, soll sich 

in Bezug auf die Berufsfelder und die Zahl der Ausbildungsplätze nach den 

Erfordernissen des regionalen Arbeits- und Bildungsmarktes richten. Dies wird also 

grundsätzlich von den Landesgeschäftsstellen des Arbeitsmarktservices festgelegt. 

Der Vorschlag hierfür kommt von der regionalen Geschäftsstelle Jugendliche, der 

auch die Wirtschaftskammer, die Industriellenvereinigung, die Arbeiterkammer und 

Vertreter des AMS angehören. Für das erste Jahr der ÜBA wurden insgesamt 1000 

Ausbildungsplätze in 40 verschiedenen Berufen festgelegt: 294 Ausbildungsplätze 

im Bereich „Metalltechnik und Maschinenbau“, 171 im Handel, 130 im Bauwesen, 

96 in der Gastronomie, 95 im Bereich „Büro, Verwaltung und Organisation“, 72 im 

Bereich „Elektrotechnik, Elektronik“, 45 in der Informations- und 

Kommunikationstechnologie, 40 im Bereich Gärtnerei,  35 im Bereich Druck und 

Papier und je 30 in der Tischlerei und der Lagerlogistik (AMS Wien 

Landesgeschäftsstelle). 

Trotzdem gibt es immer wieder Jugendliche, die ihren Wunschberuf aus vielerlei 

Gründen trotzdem nicht erlernen können, sei es, dass sie über die nötigen 

schulischen Kenntnisse nicht verfügen oder auch, weil der Beruf einfach nicht in 
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der ÜBA angeboten wird. In der Berufsorientierung werden sie dann „umorientiert“ 

– wie die theoretische Seite der Berufswahl aussieht, auf das soll im Folgenden 

eingegangen werden. 

Zusammenfassung: 

Um den immer weniger werdenden betrieblichen Lehrstellen entgegenzuwirken 

wurde im Jahr 2009 die überbetriebliche Lehrausbildung geschaffen, um allen 

Jugendlichen, die in das duale Ausbildungssystem einsteigen wollen, die 

Möglichkeit einer Ausbildung zu geben. Im ersten Jahr der ÜBA starteten 7.969 

Jugendliche in dieser Form der Lehrausbildung – 2.700 von ihnen befanden sich 

damals in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte. 

Angesichts der quantitativen Entwicklung der überbetrieblichen Ausbildung stellt 

diese eine wichtige Ergänzung zum betrieblichen Lehrstellenangebot dar. Oftmals 

werden die Jugendlichen aus einer überbetrieblichen Maßnahme in Betriebe 

weitervermittelt, die auf der Suche nach einem Lehrling waren, sich aber das 

umständliche Bewerbungsprozedere ersparen wollen. Obwohl fast 23% der 

Jugendlichen die ÜBA als Drop-Out verlassen (AMS Statistik, 2010, S. 6) und 36% 

die ÜBA verlassen, weil sie beispielsweise in ein reguläres Lehrverhältnis 

übernommen werden, machen immerhin 41% ihre begonnene Ausbildung in der 

jeweiligen Lehrwerkstätte oder auch im angebotenen Lehrgang fertig (ebd.). 

Die Jugendlichen haben die Möglichkeit in einen Lehrgang – indem das Ziel ist, die 

jungen Menschen so schnell als möglich in einen Betrieb weiterzuvermitteln – oder 

in eine überbetriebliche Lehrwerkstätte einzusteigen. Dort werden sie, außer sie 

kommen durch ein Praktikum zu einer Lehrstelle am Regelarbeitsmarkt, in ihrem 

gewählten Berufsbild ausgebildet, besuchen die Berufsschule, erhalten von den 

sozialpädagogischen BetreuerInnen und BegleiterInnen Unterstützung wo immer 

sie sie auch brauchen und beenden ihre Lehrzeit mit der Lehrabschlussprüfung, auf 

die sie gewissenhaft vorbereitet werden. Ziel der überbetrieblichen Ausbildung ist 

es, so vielen Jugendlichen wie möglich eine Ausbildung in einem Beruf zukommen 

zu lassen, indem sie dann auch auf längere Sicht arbeiten wollen. 

Somit hat sich die überbetriebliche Lehrausbildung zu einem fixen Bestandteil der 

Lehrlingsausbildung in Österreich etabliert. Stellt die überbetriebliche Ausbildung 

somit eine Alternative zur dualen Ausbildung im Betrieb dar? Nach Meinung der 
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Autorin dieser Arbeit nicht, weil die überbetriebliche Ausbildung eine andere 

Zielgruppe aufzuweisen hat. Diese muss immer wieder auch kritisch betrachtet 

werden - Jugendliche mit Migrationshintergrund und schlechten oder garkeinen 

positiven Abschlusszeugnissen. Die Frage die sich hier stellt: handelt es sich dabei 

um einen Momentaufnahme des jungen Menschen oder ist er nicht befähigt eine 

Lehre zu absolvieren. Ist dies der Grund, dass am ersten Arbeitsmarkt keine 

adäquate Lehrstelle gefunden wird? Wollen sich die Unternehmen nicht mit weniger 

zufrieden geben als sie von sich selbst erwarten würden, weil sie ihre Lehrstellen 

nicht mit geeigneten Lehrlingen besetzen können (vgl. Mentor, 2010, S. 3). Die 

jungen Menschen, die eine überbetriebliche Ausbildung absolvieren, „landen“ nicht 

grundlos dort. Abgesehen von ihren schlechten schulischen Noten haben sie 

andere Probleme, die auf ihre Arbeitsleben so einwirken, dass sie dies unter 

„normalen“ Umständen in einem Betrieb nicht schaffen würden. Deshalb wird ihnen 

der/die sozialpädagogische BetreuerIn zur Seite gestellt, um die Drop Out Quote so 

gering wie möglich zu halten. Die Schwächen zeigen sich ebenso in der sozialen 

Kompetenz, Sprachschwierigkeiten, fehlender Unterstützung vom Elternhaus. Da 

es von Seiten der auszubildenden Unternehmen hohe Erwartungen an die jungen 

LehrstelleninteressentInnen gibt, findet genau diese Zielgruppe oftmals nur mehr 

Platz in einer überbetrieblichen Ausbildung. Mentor schreibt 2010 das innovative 

arbeitsmarktpolitische Modelle wichtig sind, welche das Ziel verfolgen, Jugendliche 

zu einer betriebliche Lehrstelle zu verhelfen (vgl. Mentor, 2010, S. 3). Um sie für 

den Arbeitsmarkt vorzubereiten, müssen nicht nur die notwendigen fachlichen 

Kompetenzen vermittelt werden, sondern sie auch in ihren persönlich-sozialen 

Kompetenzen (Pünktlichkeit, Verantwortungsgefühl, Eigenmotivation, Ausdauer) 

gestärkt werden (ebd. S. 6). 

Auch wenn es Teil des Konzeptes der ÜBA ist, schwächere Jugendliche zu fördern, 

handelt es sich doch im arbeitsmarktpolitischen Kontext um ein höherschwelliges 

Angebot, da das Ziel ist, die Jugendlichen rasch in eine betriebliches Lehrverhältnis 

zu vermitteln und vor allem die Erreichung des Lehrabschlusses (vgl. Bergmann 

u.a., 2011, S. 144). Bei einem Großteil der vom Arbeitsmarktservice angebotenen 

Maßnahmen können die jungen Menschen danach keinen expliziten Abschluss 

aufweisen, sondern es handelt sich um formal nicht anerkannte Qualifizierungen 

bzw. Orientierungen. Genau vor diesem Hintergrund kann die ÜBA deshalb einen 
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nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Situation für jene Jugendliche leisten, 

die dadurch einen Lehrabschluss erreichen (vgl. Steiner/Steiner, 2006) 

Um eine bessere Vergleichbarkeit in den Bundesländern zu bekommen, wäre eine 

einheitliche Gestaltung der verschiedenen ÜBA-Typen von Vorteil. Diese 

Koordinierung könnte beispielsweise das AMS übernehmen und so 

Mindeststandards, die für alle gültig sind festlegen um ein Mindestmaß an 

Homogenität zu schaffen. Ein Drop out Programm wird mittlerweile im zweiten Jahr 

in der ÜBA des BFI Niederösterreich durchgeführt. Um die Jugendlichen als 

sozialpädagogische/n BetreuerIn besser unterstützen zu können, sollten diesen 

auch immer wieder Kurse und Seminare zur Weiterbildung angeboten werden. 

Vor dem Hintergrund, dass in Österreich bei rund jedem/r siebten jungen 

Erwachsenen ein akuter Qualifikationsbedarf festgestellt wird (vgl. Gregoritsch u.a. 

2009, S. 23) stellen genau solche Angebote, welche den Jugendlichen beim 

Erwerb einer Ausbildung unterstützen ein wichtiges Element dar. 
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5. Berufswahltheorien 

Die erste Auseinandersetzung mit der Berufswahl erfolgt bei den 

Jugendlichen am Ende der  allgemeinen Schulpflicht beziehungsweise auch schon 

ein oder zwei Jahre davor, weil in Österreich in den meisten Schulen rechtzeitig  

Informationsveranstaltungen durch das Berufsinformationszentrum oder auch durch 

die Vertreter der verschiedenen Schulen, die für die Sekundarstufe II angeboten 

werden, durchgeführt werden. Die  Entscheidung, in das duale System einzusteigen, 

ist heute keine endgültige Festlegung auf einen Beruf, den man sein Leben lang 

ausüben muss, dennoch schränkt er die 

weiteren Möglichkeiten für die  berufliche  Entwicklung  ein. Schon mit der Wahl 

welche Schule nach der Volksschule (Allgemeinbildende Höhere Schule oder Neue 

Mittelschule) besucht wird, und auch der daraus resultierende Schulabschluss kann 

eine Einengung der beruflichen Möglichkeiten in der Zukunft bedeuten. Im Rahmen 

der Berufsauswahl müssen die Jugendlichen heute schon sehr früh eine 

berufsbiografisch bedeutsame Entscheidung treffen. Damit sind auch Schritte sich 

eventuell aus der gewohnten Umgebung der Schule und Familie lösen zu müssen, 

welche mit neuartigen Verhaltensanforderungen verbunden sind (vgl. Hartmann, 

2011, S. 41). 

Bei der Entscheidung, welchen weiteren Weg die jungen Erwachsenen nach der 

Schulpflicht einschlagen wollen, müssen einige Punkte berücksichtig werden: Auf der 

einen Seite müssen sie sich über die eigenen Interessen, Fähigkeiten und 

Vorstellungen über ihre weitere berufliche Zukunft bewusst sein, auf der anderen 

Seite sollten sie auch die Situation am Arbeitsmarkt kennen und diese bei der Wahl 

ihres Wunschausbildungsberufes berücksichtigen. Auch von großem Interesse ist der 

soziale Status, der mit dem jeweiligen Berufsbild in Verbindung gebracht wird und 

wie die Verdienstmöglichkeiten und die Aufstiegschancen in diesem Berufsfeld sind. 

Die Bewertung dieser Faktoren und auch die Ausprägung ihrer Interessen, ihrer 

Werte, des familiären Umfeldes und der Einbettung in ihre Peer-group sind am Ende 

von Bedeutung wenn es darum geht, im Spannungsfeld dieser vielschichtigen 

Determinanten eine Berufswahl treffen zu können.  

In den verschiedenen Berufswahltheorien werden unterschiedliche Auffassungen von 

der Berufswahl als einmaligen Entscheidung bis hin zur Berufswahl als lebenslanger 
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Entwicklungsprozess beschreiben (vgl. Hartmann, 2011, S. 41). Der 

Berufswahlprozess wurde in entwicklungspsychologischer, 

persönlichkeitstypologischer, sozialisationstheoretischer, motivationspsychologischer 

und entscheidungstheoretischer Hinsicht beschrieben (vgl. 

Herzog/Neuenschwander/Wannack, 2006).  Nachfolgend soll auf einige davon näher 

eingegangen werden um dann nachzuvollziehen, ob diese Modelle heute noch 

Gültigkeit haben, wie in der jetzigen Zeit bei den Jugendlichen der Prozess der 

Berufswahl stattfindet und ob ein Berufsorientierungskurs dem  auch tatsächlich 

gerecht werden kann.  

5.1. Persönlichkeitsorientierte Theorien 

Hierbei wird davon ausgegangen, dass eine bestmögliche Berufswahl durch die 

richtige Zuordnung von Persönlichkeitsstrukturen und Anforderungsstrukturen des 

Berufes gewährleistet ist. Der Schwerpunkt wird hier auf die 

Persönlichkeitsmerkmale und die individuellen Dispositionen des Jugendlichen 

gelegt (vgl. Schedler/Willenpart, 1982, S. 3). Praktisch wird dies heute mit 

sogenannten Potentialanalysen die durch das Arbeitsmarktservice durchgeführt 

werden, abgehandelt. 

5.2. Entwicklungspsychologische Theorien 

Vertreter dieser Theorie sind sowohl Ginzberg wie auch Super und legen diesen 

zugrunde, dass die Berufswahl ein längerer Prozess ist, in dem unterschiedliche 

Phasen durchlaufen werden müssen – sie kann nicht als eine einzige Entscheidung 

gesehen werden, sondern hängt vielmehr von den ablaufenden 

Entwicklungsprozessen ab. Ein wichtiger Punkt, der hier angeführt wird ist, dass die 

Eignungs- , Neigungs- und Persönlichkeitsstruktur junger Menschen in dem Alter 

noch nicht vollständig entwickelt ist. Demnach ist die Grundlage, auf der die 

Berufswahlentscheidung getroffen wird, nämlich die Persönlichkeit und der 

individuelle Charakter, noch gar nicht vollständig ausgebildet ist (vgl. 

Schedler/Willenpart, 1982, S. 8). Ginzberg und Super entwickelten hierzu ihre 

entwicklungspsychologischen Berufswahltheoriemodelle (vgl. Seifert, 1977, S. 180). 

5.2.1 Theorie von Ginzberg 

Ginzbergs Motivation war, den Prozess der Berufswahlentscheidung zu beleuchten 

und aus diesen Erkenntnissen sollte eine Theorie entwickelt werden, welche dann in 
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der Berufsberatung Anwendung finden sollten. Drei Grundannahmen liegen diesem 

Modell zugrunde: 

1. „Die Berufswahl ist ein Entwicklungsprozess, der im allgemeinen etwa 

10 Jahre umfasst, d.h., sie stellt kein auf einen engen Zeitraum 

begrenztes, einmaliges Erlebnis dar, sondern enthält eine Kette von 

Entscheidungen. 

2. Dieser Prozess ist weitgehend irreversibel: Also einmal getroffene 

Entscheidungen können wegen der damit verbundenen zeitlichen, 

materiellen und psychischen Kosten sowie wegen ihrer Folgewirkungen 

im Allgemeinen nicht mehr ungesehen gemacht werden. Außerdem 

bedingen die frühen Entscheidungen die späteren und schränken 

dadurch den Entscheidungsspielraum ein. 

3. Der Prozess der Berufswahl endet immer mit einem Kompromiss 

zwischen inneren und äußeren Faktoren: zwischen den Interessen, 

Fähigkeiten und Werthaltungen des Menschen und den durch die 

Arbeitsmarktlage, die Einkommenstruktur und das Sozialprestige  der 

Berufe bedingten äußeren Möglichkeiten (Seifert, 1977, S. 181). 

Bei Ginzberg wird die Berufswahl als ein sich über mehrere Jahre hinziehender 

Entwicklungsprozess dargestellt. Auf der Grundlage von empirischen Studien, die 

er und seine Mitarbeiter durchführten konnten drei Entwicklungsstufen identifiziert 

werden (vgl. Bulmann, 2007, S. 25): 

Die erste Periode erstreckt sich vom 7ten bis zum 11ten Lebensjahr – in dieser 

Zeit finden ausschließlich Phantasieauswahlen statt. Das Kind ist noch der 

Meinung alles werden zu können was es möchte und hat noch keine 

Vorstellungen über berufliche Anforderungen und auch über die eigenen 

Voraussetzungen. In der zweiten Phase, welche vom 11ten bis zum 17ten 

Lebensjahr reicht, werden erste Probewahlen getroffen, die von persönlichen 

Interessen und in weiterer Folge auch von Werthaltungen geprägt sind. Auf der 

Grundlage eines ausgeprägten Realitätsbezugs wird schließlich die Berufswahl 

getätigt. Dieser Entwicklungsprozess, so sagt Ginzberg ist weitestgehend 

irreversibel und somit ist die Berufsentscheidung endgültig abgeschlossen (vgl. 

Bulmann, 2007, o. S.) 
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Dieser Ansatz weißt allerdings viele grundsätzliche Schwächen auf, die von 

Super aufgegriffen wurden und in einer neuen Theorie begründet wurden. 

5.2.2 Theorie von Super 

Super über nimmt also die Vorüberlegungen von Ginzberg und versteht die 

Berufswahl als ein Produkt von Interaktionen zwischen individullen und 

soziokulturellen Faktoren. Super sieht die Wechselwirkungsvorgänge als 

Synthese und nicht wie Ginzberg es als einen Kompromiss versteht (vgl. 

Casarano, 2004, o. S). Auch sind die Berufsentscheidungen hier nicht einmalig. 

Seine Theorie beruht auf zwölf grundlegenden Annahmen, von denen die 

wichtigste, welche an Anlehnung an Seifert passiert, beschreiben werden soll 

(vgl. Seifert, 1997, S 183). Das Ziel des Modells ist die Herausarbeitung der 

wesentlichen Stadien und Phasen der Laufbahnentwicklung. Seifert postuliert 

nach Super eine lebenslange berufliche Entwicklung, gegliedert in  fünf Phasen, 

deren Dynamik von einer wechselseitigen Beziehung zwischen Berufskonzept 

und Selbstkonzept bestimmt wird, Die Phasen werden mit Wachstum, 

Exploration, Etablierung, Erhaltung und Abbau umschrieben (vgl. Super, 1994, S. 

227ff.) Die Berufswahl ist angesiedelt in der Explorationsphase und steht in enger 

Beziehung zu der Persönlichkeitsentwicklung und stellt somit eine wichtige 

Ausformung des Selbstkonzeptes dar. Die Berufswahl ist aber auch als ein 

Versuch zu sehen, die Aspekte des Selbstkonzepts zu verwirklichen, sodass sich 

die berufliche Entwicklung als Ergebnis einer sich kontinuierlich differenzierten 

und integrierten Identität darstellt (vgl. Herzog, 2006, S. 16). Seine Theorie ist 

zweifellos eine der umfassendsten allgemeinen psychologischen Konzeptionen in 

der Berufswahl. Durch seine Betrachtungsweisen wird der Berufswahlprozess als 

ein lebenslanger Prozess angesehen (vgl. Seifert, 1977, S. 187). 

5.3. Motivationspsychologische Theorien 

Die Vertreter stellen die Motivation des Berufswählers in den Mittelpunkt ihrer 

Untersuchungen. Der Schwerpunkt liegt darin herauszufinden, welche Faktoren 

die Berufswahl bestimmen und wodurch sich die vorhandene Motivation 

verändern könnte. Ein Vertreter der hier näher beleuchtet werden soll ist Jaide. 

Der Ansatz nach Jaide (1977) war erstmals ein Versuch die verschiedenen 

Berufswahlkonzepte, die bis dahin in der Literatur auftraten zu integrieren. Er 
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stellt in seinem Konzept den Dimensionen von Berufswahlreife immer jeweils 

Gegenpositionen – sogenannte Unreifefaktoren – gegenüber. Er unterschied 

dabei immer zwischen unterschiedlichen Graden der Reife beziehungsweise der 

Unreife zur Berufswahl. Genau darüber soll sich die Entwicklung zur 

Berufswahlreife vollziehen. Die Berufswahlreife sollte in einem bestimmten 

kulturspezifischen Alter - etwa bei Abschluss der allgemeinen Schulzeit inklusive 

ihres Aufschubs durch weiteren Schulbesuch - vor der ersten Berufswahl oder 

spätestens während der Eintrittsphase erreicht werden (vgl. Schedler/Willenpart, 

1982, S. 13). Jaide hat in seiner Arbeit drei verschiedene Typen von 

Berufswählern unterschieden. Er versucht dabei schon, ihre individuellen 

Motivationen nach ihrer Reife, ihrer Selbstständigkeit und ihrer 

Realitätsbezogenheit zu erfassen: 

- Typ A: Er wird von ihm als der einfachste Typus des Berufswählers 

bezeichnet, denn er verzeichnet kein Interesse an diesem Vorgang, weil die 

persönlichen Neigungsstrukturen entweder zu einfach oder zu schwach sind, 

oder sie bei diesem Typ nicht entfaltet wurden, denn „bei diesem Typ findet 

keine freie Wahl des Berufes statt, sondern die Wahl irgendeiner 

Erwerbstätigkeit“ (Prohaska, 1994, S. 31). 

- Typ B: Diese Jugendlichen suchen sich schon einen Beruf, der zu ihrem 

Persönlichkeitsmuster passt, weil sie sich bestimmter Neigungen, 

Werteinschätzungen und Fähigkeiten durchaus bewusst sind. Dennoch fehlt 

es ihnen an klaren Vorstellungen, wie die praktische Arbeit in dem gewählten 

Beruf aussehen wird 

- Typ C: Diese jungen Menschen sind zielbewusst und hat ganz klare 

Vorstellungen davon, war er will und auch warum er es möchte. Oftmals steht 

dahinter schon ein klares Konzept für die eigene Lebensplanung (vgl. 

Schedler/Willenpart, 1982, S. 13) 

Jaide postuliert als Ziel dieses Reifungsprozesses den "homo vocationalis", das 

berufswahlreife Individuum - ein Pendant des entscheidungsrationalen 

Berufswählers. Wegen dieses tatsächlich wohl sehr idealtypischen Konstrukts 

erfuhr Jaides Ansatz jede Menge an Kritik. 
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5.4. Soziologische und sozialökonomische Theorien 

Hier werden auch erstmals die Umweltbedingungen als mögliche Störvarianten 

miteinbezogen, denn auf die Berufswahl und auch das berufliche Verhalten 

fließen sowohl ökonomische Determinanten (Struktur der Berufe, 

Arbeitsmarktlage…etc.) mit ein, wie auch die soziokulturellen Determinanten 

(Elternhaus, Schule, Peer-Group…etc.). Somit wird die Berufswahl nicht mehr 

nur aus einer psychologischen Sicht betrachtet (vgl. Kastan, 2005, S. 45). 

5.5. Entscheidungstheoretische Theorien 

Dieser Ansatz beschäftigt sich grundsätzlich mit dem beruflichen 

Entscheidungsprozess, der in verschiedenen Phasen durchlaufen wird, ehe eine 

Arbeits- oder Ausbildungsstelle gefunden werden kann. Individuelle oder auch 

biografische Faktoren werden hierbei allerdings wenig berücksichtigt (vgl. Seifert, 

1977, S. 230). Steffens beschreibt in seinem Modell den Prozess beispielsweise 

in drei Phasen – nämlich der Phase vor der Entscheidung, bei der die 

Alternativen, die gefunden wurden mit unterschiedlichen subjektiven Werten 

belegt werden – die Phase der Entscheidung selbst, bei der eine Alternative 

gewählt wird und die anderen werden bedauert und die Phase nach der 

Entscheidung bei der man über nicht gewählte Entscheidungen von der 

vorherigen Phase hinweg ist (vgl. Schedler/Willenpart, 1982, S. 62). 

Doch all die bis jetzt beschriebenen Modelle haben die Berufswahl immer unter 

einem bestimmten Gesichtspunkt betrachtet, welche zwar interessante Ansätze 

zeigen, aber den komplexen Prozess der Berufswahl nicht wiedergeben können 

(vgl. Zihlmann, 2009, S. 1). Weitere theoretische Konzepte, die das Individuum 

und sein Verhalten ins Zentrum stellen, sind nach Busshoff die 

entscheidungstheoretischen Ansätze (vgl. Busshoff 1989, S. 12). Darunter fällt 

eine Reihe von Theorien, in denen Berufssuchende Merkmale ihrer 

Persönlichkeit gewichten und in den Entscheidungsprozess ebenfalls 

miteinbeziehen. Diese Ansätze richten ihr Augenmerk auf den Zeitraum der 

effektiven Entscheidungsfindung und analysieren die Berufsfindung als 

Entscheidungsproblem (vgl. Golisch, 2002, S. 36). Deshalb soll im weiteren 

Verlauf noch auf das Modell von Bußhoff eingegangen werden, welches auf den 

bisherigen Ansätzen aufbaut und die Notwendigkeit und Bedeutung von 

Beratungsstellen wiederspiegelt (vlg. Zagler, 2006, S. 25). 
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„Hinsichtlich des Entscheidungsablaufes gehen die Modellvorstellungen nicht so 

weit auseinander, dass sie nicht in ein gemeinsames Grundmodell geführt 

werden könnten (Busshoff, 1984, S. 32). 

Der Grundgedanke dieses theoretischen Konzepts ist somit die Bewältigung von 

Übergängen in der Berufswahl. Busshoff unterscheidet vier allgemeingültige 

Phasen des Entscheidungsprozesses – das Individuum steht im Mittelpunkt 

dieser Theorie und es soll eine Hilfe zur Selbsthilfe bekommen. Busshoff weist 

auch darauf hin, dass diese Übergangsherausforderungen mehrmals im Leben 

anfallen und das es das Ziel sein soll, den jeweiligen Übergang zu bewältigen 

(Zihlmann, 2009, S. 3). Ausgelöst durch gesellschaftliche Anforderungen erfährt 

der „eingewöhnte Lebenslauf“ (Busshoff, 1984, S. 32) einer Person in der ersten 

Phase Diskontinuität. Der Mensch sieht sich jetzt gezwungen zu handeln und das 

vorhandene Problem anzugehen (vgl. Golisch, 2002, S. 34). Von Busshoff wird 

diese erste Phase als Prozess der Problemwahrnehmung betitelt (vgl. Busshoff, 

1984, S. 32). Im nächsten Schritt werden die persönlichen Ressourcen entdeckt 

und aktiviert, gespeicherte Informationen werden abgerufen und zu 

Handlungsentwürfen verarbeitet. Genauso wichtig ist es Informationen über 

mögliche Berufe und Ausbildungen zu sammeln und abzuwägen (ebd., S. 33). 

Danach beginnt die dritte Phase in der Lösungspfade zurecht gelegt werden, 

genauso wie ein vorläufiger Weg, welcher dann im vierten und letzten Schritt 

zielstrebig umgesetzt wird. Es kann hier auch passieren, so Busshoff, dass 

dieser Lösungspfad eventuell korrigiert werden oder sogar ganz aufgegeben 

werden muss, wodurch dass der Entscheidungsprozess auf die Phase der 

Informationssuche zurückgeworfen wird (ebd.) 

Egloff hat das Konzept von Busshoff aufgegriffen, sich auch auf die 

entwicklungspsychologischen Konzeptionen von Erikson (1966) gestützt und in 

seinem Kooperationsmodell weiterentwickelt. Sein Ansatz richtet sich direkt an 

die Betroffenen der Berufsfindung also die Eltern, die Schule, die Berufsberatung 

und Berufsorientierung, die Wirtschaft und die Jugendlichen selbst (Egloff, 

1998a, S. 92). Für alle Kooperationspartner hat Egloff Materialien erstellt:  „Die 

Jugendlichen arbeiten im Berufswahlunterricht mit dem Arbeitsmittel 

`Berufswahltagebuch`, die Lehrkräfte mit dem Lehrerordner 

`Berufswahlvorbereitung` und die Eltern finden im Buch `Planungshilfe für Eltern` 
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sowie mit der Unterlage `20 Tipps für Eltern` wertvolle Unterstützung“ (ebd.). Das 

Ziel des Kooperationsmodells besteht nach Egloff darin, die Jugendlichen und 

ihre Eltern auf die Berufsfindung vorzubereiten: „Im Zentrum aller Bemühungen 

steht die Förderung der Übergangskompetenzen der Jugendlichen und ihrer 

Eltern“ (Egloff 1998a, S. 98).  

 

Zusammenfassung: 

Die angeführten theoretischen Konzepte sind teilweise sehr unterschiedlich, doch 

sie gehen alle davon aus, dass das Individuum zu einem bestimmten Zeitpunkt 

einen Beruf auswählt. Genauso unterschiedlich wie die Konzepte selbst sind, 

genauso unterschiedlich wird auch das Zustandekommen der Berufswahl 

beschrieben. Die Orientierung über den Berufsweg ist jedoch allen gemein. Wenn 

allerdings das Modell von Busshoff, welches dieser Arbeit auch zugrunde gelegt 

werden soll, weil es der Verfasserin dieser am ehesten entspricht und auch mit 

der heutigen Praxis der Berufsfindung am ehesten zu tun hat – da die wenigsten 

Individuen in ihrem erlernten Beruf bis zum Ende ihres Arbeitslebens tätig sind – 

dann stellt sich schon die Frage, ob diesem in einem Berufsorientierungskurs, der 

beispielsweise wie hier schon erläutert, vor eine überbetriebliche Ausbildung 

geschalten wird, auch Rechnung getragen werden kann. Ein kleiner Teil des 

Berufsfindungsprozesses kann möglicherweise aufgegriffen werden und ist für 

manche der Jugendlichen, die noch nicht wissen, in welche Richtung sie es 

treiben wird von Vorteil sein. Dies hat selbstverständlich auch mit der 

Professionalität der/des TrainerIn zu tun, die dort vor Ort der Aufgabe nachgehen 

soll, die jungen Erwachsenen zu orientieren. Grimm hat das theoretische Modell 

von Busshoff 1998 für die Praxis 1998 folgendermaßen beschrieben: „Der 

Versuch von Busshoff […], hat für Lehrpersonen interessante Ergebnisse 

gebracht, die den Vorgang der Berufsfindung für sie transparenter machen“ 

(Grimm, 1998, S. 166). 

Die TrainerInnen können sich anhand theoretischer Ansätze zur Berufsfindung 

eine Art Basiswissen aneignen, welches ihnen als Hintergrund für ihr Handeln in 

der Berufsorientierung dient. Beinke bespielsweise betont, dass es für 

Jugendliche im Berufsfindungsprozess wenig Sinn mache, sich direkt mit diesen 

theoretischen Konzepten auseinanderzusetzen. Diese benötigten vielmehr 
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Instrumente und Materialien, welche ausgehend von einer oder mehrerer 

Theorien entwickelt worden seien und sie in ihrem Prozess unterstützen können 

(vgl. Beinke, 2002, S. 254). Auch  Grimm (1998) spricht der Arbeit Egloffs eine 

hohe Bedeutung für die Praxis zu: „An vorderster Stelle ist hier wohl Erwin Egloff 

zu nennen, dem es gelungen ist, auf der Basis von Theorien der Berufswahl, 

Entwicklungsmodellen (Erikson u.a.) sowie eigener Berufserfahrung als 

Psychologe und Berufsberater einen für die Schule gangbaren Weg aufzuzeigen“ 

(Grimm, 1998, S. 166).    

Was allerdings in den Modellen der Berufswahlforschung wenig berücksichtigt 

wurde ist, dass der Berufswahlprozess in der schwierigen Phase der Adoleszenz 

stattfindet, denn genau zu diesem Zeitpunkt existieren für die jungen Menschen 

viele Widersprüche in den gestellten Anforderungen und auch in ihren 

Erfahrungen, denn die eigene Identität muss erst noch gefunden werden. Die 

individuelle Berufswahl ist somit ein komplexer Prozess, der als ein zeitlich länger 

ausgedehnt wird und durch eine Auseinandersetzung mit den beteiligten 

Personen und Institutionen innterhalb der verschiedenen sozialen und 

ökonomischen Rahmenbedingungen stattfindet. Die Fähigkeiten und auch die 

Neigungen der Jugendlichen, sowie auch ihre unterschiedlichen sozialen 

Erfahrungen müssen dabei berücksichtigt werden. 

Der Prozess der Berufsentscheidung findet durch den Erwerb der notwendigen 

Informationen und der entsprechenden Reife, um die richtigen Entscheidungen 

treffen zu können. 

4.6. Endogene Einflüsse auf die Berufswahl 

Das Alter der jungen Menschen, ihre Talente und Fähigkeiten, ihre Neigungen 

und auch ihre Vorbilder, die sie häufig in den Eltern finden, haben einen 

entscheidenden Einfluss darauf, welche Entscheidungen die Jugendlichen im 

Zuge ihres Berufsfindungsprozesses treffen. 

4.6.1. Vorbilder 

Eine Identifizierung mit Vorbildern wie beispielsweise die Eltern findet insofern 

statt, als dass die jungen Menschen erkennen können, dass diese bereits etwas 

erreicht haben, was sie selbst noch erreichen möchten. In diesem 

Zusammenhang wirkt sich aus, wenn die eigene Persönlichkeit der des Vorbildes 
Seite 109 

 



 
 

ähnlich ist. Wenn dies allerdings nicht der Fall ist und diese Idealisierung nicht 

erreicht werden kann, dann verkompiziert sich der Berufsfindungsprozess (vgl. 

Küng, 1971, S. 44). 

4.6.2. Eignung und Neigungen 

Unter der Berufseignung versteht Golisch den „Gleichklang objektiver 

Berufsanforderungen subjektiver Berufsvoraussetzungen“ (Golisch, 2002, S. 229) 

was heißt, dass vom Beschäftigungssystem konstruierte Leistungsanforderungen, 

wie besondere Qualifikationserfordernisse, der Persönlichkeitsstruktur des 

Berufswählers gegenüberstehen. Zu diesem besagte Voraussetzungen zählen 

beispielsweise der Intelligenzgrad, Ausprägung von Emotion und Motivation, 

Fähigkeiten und Neigungen und das eigene Wertesystem (ebd.). Meist eignet 

sich ein junger Mensch für mehrere Berufsgruppen, wobei eine Eignung für einen 

bestimmten Beruf oftmals nicht nachweisbar ist (vgl. Pollmann, 1993, S. 24). 

Deshalb wird der Eignung für die Berufswahl auch kein besonders großes 

Gewicht beigemessen (vgl. Golisch, 2002, S. 230).  

Auch die Berufsneigung ist ein schwach wirkender Faktor bei der Berufswahl. 

„Die Neigungen sind nichts anderes als Bedürfnisse im weitersten Sinne des 

Wortes. Auch sie beruhen auf der gesamten psycho-physichen Struktur des 

Menschen. Seiner Neigung entsprechend handeln heisst etwas tun, das seinem 

inneren Wesen entspricht, sowohl in seiner biologischen wie in seiner seelischen 

Seite (Meili, 1962, S. 14, zit. N. Küng, 1971, S. 50). Neigungen können als ein 

Bündel von Motiven aufgefasst werden, die sich im Interesse für einen Beruf oder 

eine Berufsgruppe äußern. Generell konnte festgestellt werden, dass eine 

Berufswahl, die der Neigung entspricht, zu einer höheren beruflichen Kontinuität 

führt (vgl. Golisch, 2002, S. 231). 

4.6.3. Motive 

Ein entscheidender Faktor für die Berufswahl sind die Motive die dahiner stehen. 

An oberster Stelle steht laut einer Studie von Berger seit den 1980er Jahren die 

Sicherheit einen Arbeitsplatz zu haben. An zweiter Stelle stehen für die 

männlichen Jugendlichen das berufliche Ansehen und ein schnelles Geld zu 

verdienen, während bei den Mädchen wichtig ist, Kontakt zu anderen Menschen 
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zu haben und sie sich eher einen Beruf wünschen, bei dem sie sich nicht 

schmutzig machen müssen (vgl. Berger, 2002, S. 152f.). 

4.6.4. Wunschberuf 

Die Begriffe Wuschberuf und Berufswunsch werden in der Literatur oftmals 

synonym verwendet (wie z. B. bei Golisch). Der Berufswunsch ist ein Produkt der 

Neigungen. Neben diesen sind noch andere Faktoren wirksam wie die 

Information über die Berufe, die Familie, die Freunde sowie das soziale Milieu, in 

dem sich der Berufswähler befindet. Ebenso von Bedeutung sind das schulische 

Qualifikationsniveau und die Lage auf dem Ausbildungsmarkt, hier insbesonders 

die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region, die für die Heranbildung des 

Berufswunsches ausschlaggebend sind. Der letzte Faktor ist oftmals der, dass 

der Wunschberuf nicht ergriffen werden kann (vgl. Golisch, 2002, S. 231f.). 

4.7. Exogene Einflüsse auf die Berufswahl 

Durch die industrielle Revolution entwickelten sich viele neue technische 

Taätigkeitenfelder und traditionelle Berufe wurden überflüssig. Damit änderte sich 

das Tätigkeitsspektrum vieler Berufsbilder, bedingt durch die Arbeitsteilung und 

die Automatisierung (vgl. Blaschke, 1982, S. 3). Der Berufswandel ist ein 

ständiger Prozess, durch den immer neue Berufe entstehen und alte untergehen 

(vgl. Zühlke, 2000, S. 22). 

4.7.1. Familie 

Laut einer Untersuchung von Ursula Nissen und Barbara Keddi kommt den Eltern 

hinsichtlich des Berufsfindungsprozesses ihrer Kinder nur eine relativ geringe 

Bedeutung bei. Anders sieht dies Beinke, der den Elterneinfluss in der 

Berufswahlforschung als einer der wichtigsten Determinaten sieht (Beinke, 2000, 

S. 27) .Kleffner u.a stellten fest, dass die jungen Menschen von ihren Eltern in 

erster Linie Anregungen zur Berufswahl erhalten. Es kommt ihnen in der Regel 

eine zweifache Funktion zu: 

- 79,6% der in dieser Untersuchung befragten Jugendlichen haben gesagt, 

dass ihre Eltern mit ihnen über ihre berufliche Zukunft sprechen und 42,8% 

behaupteten, dass ihre Eltern immer alles besser wüssten – sie nehmen 
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somit durch ihre konkreten Ratschläge aber auch durch ihre 

Erwartungshaltungen direkten Einfluss auf die Berufsfindung. 

- Andererseits nehmen sie indirekt durch ihre eigene Berufstätigkeit positiv 

oder negativ Einfluss auf den Berufswahlprozess (Kleffner, 1996, S. 14). 

Jaide konnte auch feststellen, dass ein Viertel der Söhne denselben oder 

einen verwandten Beruf ergriff, wie der eigene Vater und weist somit auch auf 

das hohe Ausmaß der Berufsvererbung hin. 

In der Studie „Berufswahl in Hamburg 2004“ wurde deutlich klar, dass die größte 

Orientierungshilfe zur Berufsfindung die eigenen Eltern sind: Sie sind nicht nur 

die am häufigsten befragten „Berufsberater“ sondern tragen auch aus der Sicht 

der jungen Menschen am stärksten zu ihrer Entscheidungsfindung bei. 

Das Verhältnis der Jugendlichen zu ihren Eltern beeinflusst zumeist unbewusst 

den Berufsfindungsprozess. Dabei üben besonders die Mütter einen starken bis 

sehr starken Einfluss aus (85,1%) (vgl. Beinke, 2000, S. 142). Es kommt auch zu 

einer Projektion der elterlichen Berufswünsche auf ihre Kinder. Ebenso wirken 

aber auch die jungen Menschen mit bewusst wahrgenommenen Informationen 

und auch unbewusst wirkenden Emotionen auf den Berufswahlprozess ein (vgl. 

Beinke, 2000, S. 22). 

In erster Linie üben die Eltern allerdings Einfluss durch Gespräche und 

Ratschläge aus. Das aus früheren Zeiten bekannte autoritäre Vorwegnehmen 

der Berufswahlenscheidung durch die Eltern ist weitestgehend verschwunden. 

Genauso großen Einfluss hat das Erziehungsverhalten der Eltern auf die 

schulische und berufliche Entwicklung ihrer Kinder. Je nachdem ob es anregend, 

disziplinierend, ermutigend, ablehnend oder ignorierend ausfällt – es kommt 

oftmals vor, dass Kinder in einen bestimmten Beruf hineingedrängt werden 

(beispielsweise, wenn der elternliche Betrieb weiter geführt werden soll). 

Vielmehr sind das Klima in der Familie, einschliesslich des Erziehungsverhaltens 

der Eltern und der Machtverteilung innerhalb der Familie ebenso entscheidend, 

wie die Familiengröße und die Geschwisterfolge. Die Eltern übernehmen heute 

eine Doppelfunktion im Berufsfindungsprozess ihrer Kinder – sie üben über 

Erwartungen und Ratschläge direkt und über die Vorbildfunktion ihrer eigenen 
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Berufstätigkeit Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder aus (vgl. Beinke, 2000, S. 

24f.). 

Die soziale Schicht der Herkunftsfamilie hat sowohl über unmittelbare 

Interaktionen, sowie auch über sozial vermittelte Werthaltungen und Interessen 

Einfluss auf den Berufswahlprozess (Lange, 1978, o.S). Schon Lazarsfeld 

beschrieb, dass ein niedriger sozialer Status der Eltern zu einer besonder hohen 

Umweltabhängigkeit der Berufswahl der Kinder führt: „Der sozial benachteiligte 

Mensch hat weniger gesehen, weniger gelesen, von weniger gehört, hat in seiner 

ganzen Umgebung weniger Veränderunge erlebtals der sozial bevorzugte und 

weiß also einfach von weniger Möglichkeiten; seine psychische Außenwelt ist 

enger als die objektiv gegebene.“  Genauso beeinflusst auch die wirtschafltiche 

Situation der Familie die Berufswahl, denn die jungen Menschen entscheiden 

sich eher unter wirtschaftlich günstigen Bedingungen für den Besuch einer 

weiterführenden Schule (vgl. Ernst, 1997, o.S). 

4.7.2. Arbeits- und Wirtschaftslage 

Der Arbeitsmarkt ist gekennzeichnet von qualitativen und quantitativen 

Schwankungen bei angebotener und nachgefragter Arbeitsleistung. Angebot und 

Nachfrage werden dabei von der Arbeits- und Wirtschaftspolitik beeinflusst (vgl. 

Blaschke, 1982, S. 5). 

Ein Indikator für die wirtschaftliche Lage ist die Konjunktur, die nach Seifert eine 

der ökonomischen Determinanten darstellt, welche die Berufswahl beeinflussen 

(vgl. Seifert, 1977, S. 232). Die Anzahl der Erwerbstätigen ist eng mit der 

Entwicklung des Wirtschaftswachstums verbunden (vgl. Golisch, 2002, S. 88). 

Der Arbeits- und besonders der Lehrstellenmarkt befinden sich momentan 

allerdings im Ungleichgewicht – es gibt mehr Lehrstellensuchende als es 

Lehrstellen in Österreich gibt. In solchen Zeiten verdrängen besser qualifizierte 

und motiviertere Bewerber jene mit einem schlechten Pflichtschulabschluss und 

bekommen so die gewünschte Lehrstelle. Soziales Mileu, Geschlecht und 

Migrationshintergrund bilden weitere Verdrängungskriterien. Damit stellt die 

Situation auf dem Ausbildungsmarkt doch einen gegeschränkten Wirkfaktor auf 

die Berufswahlfreiheit dar (vgl. Golisch, 2002, S. 94). 
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4.7.3. Peer Groups 

Die altershomogenen Freunde sind im Rahmen der Berufswahl ein bedeutender 

Faktor, denn sie übernehmen mit fortschreitendem Alter die Funktion des 

Elternhauses. Es ist davon auszugehen, dass das durch das Elternhaus geprägte 

soziale Umfeld durch formelle und informelle Jugendgruppen verstärkt wird, das 

die Kontakte zu den Gleichaltrigen ebenso schichtspezifisch ausfallen (Danheim, 

1970, o. S). Diese sozialen Kontakte bieten den jungen Menschen die 

Möglichkeit, sich über berufliche Alternativen und Entwicklungsmöglichkeiten zu 

informieren, sowie sich darüber auszutauschen. Oftmals wirken die Freunde auch 

bei der Vermittlung von Lehrstellen mit. 

4.7.4. Schule und Praktika 

SchülerInnen werden bereits sehr früh mit der Berufwahl und der damit 

verbundenen gesellschafltichen Position festgelegt. Damit die jungen Menschen 

heute einen möglichst hohen Bildungsabschluss erreichen, und somit einen 

sicheren Arbeitsplatz, einen hohen gesellschaftlichen Status und ein geregeltes 

Einkommen erwerben, üben viele Eltern bezüglich der Schul- oder Berufswahl 

Druck aus (vgl. Golisch, 2002, S. 181f.). 

Bei der Berufswahl und auch der Berufswahlvorbereitung steht der Jugendliche 

im Mittelpunkt des Interesses und ist in erster Linie Sache dieser und der Eltern. 

Zusätzlich sind aber auch Lehrer in diesem Prozess eine Konstante, auf die sich 

die jungen Menschen verlassen können, denn eine zentrale Aufgabe der Schule 

soll sein, den SchülerInnen auf die Berufs- und Arbeitswelt vorzubereiten (vgl. FH 

Hamburg, Zugriff am 17.4.2014). Dem Jugendlichen sollen allerdings nicht nur 

curriculare Inhalte näher gebracht werden, sondern darüber hinaus diesen auf die 

widersprüchlichen Anforderungen in der Arbeitwelt vorbereiten und ihren Hilfe zur 

Entwicklung neuer biografischer Entwürfe anbieten. 

Es ist nicht maßgeblich, dass der Lehrer ein Fachmann/frau für die Wirtschaft 

sein muss, sondern er soll als Vermittler von Anregungen, Stoffquellen und 

Kontakten dienen. Mit der Haltung eines lernbereiten und offenen, fachlich 

interessierten, vorurteilsfreien und fragenden Menschen wird der Lehrer für den 

Jugendlichen ein Vorbild im Bereich der Berufswahl, der nachahmenswert ist. Sie 

haben die Möglichkeit dem Schüler im Sinne der Fremdbeureilung Rückmeldung 
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über ihre Fähigkeiten und Leistungen zu geben (vgl. FH Hamburg, Zugriff, 

17.4.2014). 

Um sich möglichst früh mit den verschiedensten Berufen auseinander zu setzen 

und auch um kein verfälschtes Bild von der beruflichen Realität zu bekommen, 

wird es den SchülerInnen heute ermöglicht, Schnuppertage in dem von ihnen 

gewählten Beruf zu absolvieren. Durch diese Praktika soll die Heranbildung von 

Berufswünschen forciert werden. Diese Kurspraktikas führen bei fast der Hälfte 

der Schüler (46,8%) dazu, dass sie eine Entscheidung über ihre berufliche 

Zukunft treffen können (vgl. Rudowicz, 1996, S. 248ff.). Durch die Erfahrungen 

die sie dort machen, können sie ihre eigenen Fähigkeiten besser einschätzen und 

sich bei Gesprächen über die Arbeitswelt aktiver einbringen und diesen auch 

besser folgen (vgl. Beinke, 2008, S. 105). 

 

Zusammenfassung: 

Der Übergang von Schule zu Beruf ist für viele junge Menschen eine schwierige 

und auch energiegeladene Zeit. Die angehenden Berufswähler sind bis zum 9ten 

Schuljahr vorwiegend in der Pflichtschule und sind es dort selten gewohnt, eigene 

Entscheidungen zu treffen. Die Lehrpersonen gaben die Lehrziele vor und diese 

mussten mehr oder weniger erfüllt werden, nicht selten genug, nur motiviert über 

den Notendruck. 

Eine gute Berufswahlvorbereitung ist deshalb nicht nur auf der fachlichen und der 

berufskundlichen sondern auch der sozialen und menschlichen Ebene notwendig. 

Die Eltern sind oftmals die Personen im Hintergrund, die am stärksten für die 

Entscheidungen ihrer Kinder mitverantworlich sind. Sie vermitteln in den ersten 

15 Jahren Werte an ihre sie weiter, mit denen die jungen Menschen dann später 

Schritt halten müssen.  

Doch auch die Lehrer, welche hauptsächlich als Informationsquelle dienen und 

die gleichaltrigen Freunde, sind in diesem Prozess wichtig für die Jugendlichen, 

um an ihre Ziel zu kommen nämlich zu wissen: „Was möchte ich denn einmal 

werden?“ 
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6. Die Sozialpädagogische Betreuung 
„Die sozialpädagogische Betreuung der TeilnehmerInnen in den überbetrieblichen 

Lehrwerkstätten ist ein wichtiger Bestandteil und ermöglicht es vielen Lehrlingen 

erst, ihre Ausbildung weiter zu machen und schließlich auch zu beenden“. Diese 

Aussage tätigte eine sozialpädagogische Betreuerin im Zuge eines Interviews, 

welches im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführt wurde. Eine Betreuerin 

beim AMS meinte zu der Frage, wie sinnvoll sie persönlich die 

sozialpädagogische Betreuung halte, dass sie aus Gesprächen mit den 

Jugendlichen einen sehr positiven Eindruck bekommen habe und sie es auch 

sinnvoll bei betrieblichen Lehrlingen finden würde, wenn diese aus 

„problembehafteten Familien“ kommen würden. 

 

6.1. Berufsbild TrainerIn und BetreuerIn? 
 
Im Feld der Erwachsenenbildung herrscht Einigkeit darüber, dass das 

TrainerInnenpersonal das Gelingen und die Wirksamkeit von 

Bildungsmaßnahmen erheblich beeinflussen kann. Aus diesem Grund werden an 

die TrainerInnen und BetreuerInnen bei Arbeitsmarktpolitischen Ausschreibungen 

genaue Anforderungen an diese definiert (Vgl. Weber u.a., 2012, S. 3). Die 

Kriterien, die hier oftmals zur Anwendung kommen, ist der Nachweis von 

formalen Ausbildungen und ausreichend Berufserfahrung in diesem Bereich 

(ganz im Gegensatz zu freien Trainern, bei denen Empfehlungen und persönliche 

Vorabgespräche eine wesentliche Rolle spielen). Diese formulierten Kriterien 

können deshalb allenfalls Hilfsmittel sein, um die Vergleichbarkeit der Angebote 

gewährleisten zu können, es kann aber auf diese Art und Weise nicht 

sichergestellt werden, dass es sich bei den Personen tatsächlich um gute 

TrainerInnen und BeraterInnen handelt. Non-formales und informelles Lernen, 

sowie soziale und personale Kompetenzen, die bei der Ausführung des Trainings 

oder der Beratung wichtig sind, werden bei dieser Art der Überprüfung der 

Qualifikationen in den Hintergrund gedrängt. Dieser Weg ist der einfachste in der 

Praxis, weil es bei anderen Einstellungsprozessen zu langwierigen 

Überprüfungen und Assessmentprozessen kommen würde (vgl. Weber u.a., 

2012, S. 3). 
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Für den Beruf des/r TrainerIn gibt es in Österreich kein klares einheitlich 

definiertes Berufsbild beziehungsweise auch keine Regelungen wer sich 

„TrainerIn“ oder „BeraterIn“ nennen darf und welche Ausbildungen und 

Voraussetzungen für diesen Beruf gegeben sein müssen (vgl. Fellinger, 2008, S. 

13f.). Es gibt zur TrainerInnentätigkeit ganz verschiedenen Zugänge – sowohl 

AkademikerInnen, die in den Beruf hineingewachsen sind, wie auch Menschen, 

die eine duale Ausbildung absolvierten und dann ihre berufliche Kompetenz an 

andere weitergeben wollen. Es ist anzumerken, dass es für dieses Berufsfeld 

keine formalen Ausbildungsweg gibt, aber ein umfangreiches Angebot an Train-

the-Trainer Ausbildungen im non-formalen Bereich (vgl. Sommer, 2012, S. 40f.) 

 

6.2. Zertifizierungsmöglichkeiten 
 
Ein möglicher Grund dafür, dass es kein einheitliches Berufsbild dafür in 

Österreich gibt, mag an der fehlenden Zertifizierung liegen, deren Sinn es ist, 

neutral zu betrachten, ob eine bestimmte Kompetenz bestätigt werden kann (vgl. 

ebd., 2012, S. 35). 

Zwei Zertifizierungen im Bereich der Erwachsenenbildung sollen aufgezeigt 

werden, um anzuregen darüber nachzudenken, diese formalen Kriterien in noch 

größerem Umfang als bis jetzt, auch bei AMS Ausschreibungen einzusetzen. 

6.2.1. Personalzertifizierung FachtrainerInnen nach ISO 17024 

Hierbei handelt es sich um ein anerkanntes Verfahren zur Bestätigung von 

Kompetenzen, die als anwendbare und beherrschte Kompetenzen definiert 

werden (Weber, 2012, S. 13). Das Zertifikat wird vom Bundesministerium für 

Arbeit und Wirtschaft auf Basis einer Prüfung ausgestellt. Folgende 

Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um zu der Prüfung zugelassen zu 

werden: 

- Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine gleichwertig anerkannte 

Ausbildung oder Matura oder höherwertige Ausbildung oder auch eine 

Lehrabschlussprüfung mit einer Berufserfahrung im Umfang von zwei Jahren. 

- Absolvierung eines Lehrgangs für FachtrainerInnen im Umfang von 

mindestens 80 Unterrichtseinheiten – davon müssen die TeilnehmerInnen 

75% der Zeit anwesend sein – dies kann erlassen werden, wenn der 
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Nachweis einer gleichwertigen Qualifizierung erbracht wird, der durch die 

Ausbildungsstelle genehmigt werden muss. 

- Erstellung einer Praxisarbeit 

 

Die Prüfung selbst beinhaltet die Präsentation der Praxisarbeit, unterschiedliche 

Verständnisfragen und eine schriftliche Prüfung (vgl. Systemcert, 2012, S. 5). 

 

6.2.2. Weiterbildungsakademie (wba) 

Hierbei handelt es sich um eine Zertifizierungs- und Anerkennungsstelle für 

ErwachsenenbildnerInnen, die sich um den europäischen Qualifikationsrahmen 

und um europäische Vergleichbarkeit bemüht. Die wba wurde in einem esf-

Projekt inhaltlich und strukturell entwickelt und bietet die Möglichkeit, sich auf 

zwei Niveaus zertifizieren zu lassen: wba-Zertifikat und wba-Diplom (vgl. 

Heilinger, 2008, S. 11). Hierbei handelt es sich um einen umfassenden Prozess 

mit höchsten Anforderungen. Nicht nur offizielle Abschlüsse, sondern auch 

Kompetenzen, die in unterschiedlichsten Aus- und Weiterbildungen und auch in 

der beruflichen Praxis erworben wurden, werden anerkannt und mit den 

Formalqualifikationen auf eine Ebene gestellt (vgl. Reisinger/Wagner, 2011, S. 

12f.) 

Das Curriculum, welches als Grundlage für die Überprüfung der Kompetenzen 

gilt besteht aus sieben verschiedenen Bereichen: 

- Bildungstheoretische Kompetenz 

- Didaktische Kompetenz  

- Managementkompetenz 

- Beratungskompetenz  

- Kompetenz in Bibliothekswesen und Informationsmanagement  

- Soziale Kompetenz und Personale Kompetenz  

Die Überprüfung dieser erfolgt auf unterschiedliche Weise wie: Lebensläufe, 

Bestätigungen, Zeugnisse, Veröffentlichungen, Auslandsaufenthalte, Berichte 

über durchgeführte Projekte…etc. (vgl. 

www.wba.or.at/curriculumsumstellung.php). 
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Da es sich bei dem wba-Zertifikat um eine Akkreditierung für PraktikerInnen 

handelt, müssen mindestens 300 Stunden Praxis nachgewiesen werden. Zudem 

muss jeder eine dreitägige „Zertifizierungswerkstatt“ absolvieren, in welcher alle 

TeilnehmerInnen zu einem Multiple-Choice-Test an einem standardisierten 

Assessment teilnehmen, bei dem sie eine Sequenz aus ihrer alltäglichen Praxis 

vorführen und so die Kompetenzen überprüft werden (vgl. Reisinger/Wagner, 

2011, S. 12-31). Die Überprüfung der geforderten Nachweise erfolgt durch die 

pädagogische/n MitarbeiterInnen der wba. Die Einreichenden erhalten eine 

Standortbestimmung, aus der hervorgeht, was und in welchem Maße anerkannt 

wird und was noch nachzureichen ist – bei diesem Prozess haben sie die 

Möglichkeit, ihre Ansichten und Vorschläge zur Bewertung einzubringen (vgl. 

Steiner, 2012, S. 14f.). 

 

6.3. Erforderliche AMS Qualifikation der sozialpädagogischen 
BeraterInnen/BetreuerInnen 
 
Das Personal, welches für die Bildungsmaßnahmen vom Arbeitsmarkservice 

eingestellt wird – so auch die sozialpädagogische/n BetreuerInnen für die 

Lehrwerkstätten des BFI NÖ – müssen strenge formale Qualifikationen erfüllen, 

Erfahrung in diesem Bereich aufweisen und ein Mindestalter von 25 Jahren 

aufweisen (vgl. Lenger, 2010, S. 29). 

 

Ein Muss-Kriterium für die formale Qualifikation (im Ausmaß von 60%) der 

Betreuer ist eine abgeschlossene TrainerInnen- bzw. Coachingausbildung im 

Ausmaß von mindestens 110 Unterrichtseinheiten oder als Alternative dazu 

Ausbildungen, die mindestens zwei der folgenden fünf Begriffe enthalten: 

- Grundsätze der Gruppendynamik/Gruppenpsychologie (Arbeiten mit 

Gruppen, Gruppencoaching) 

- Systemische Beratungsansätze 

- Konfliktmanagement/Krisenintervention 

- Grundlagen der Kommunikation/Rethorik 

- Moderation 
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Diese Zertifikate sind jedenfalls schriftlich vorzulegen. Wenn daraus und auch 

aus dem beigelegten Curriculum nicht wörtlich hervorgeht, dass die 

erforderlichen Ausbildungsinhalte gegeben sind, ist eine Bestätigung des 

Zertifikatausstellers beizulegen. 

Die Bewertung der Ausbildungen der BeraterInnen und TrainerInnen erfolgt nach 

einem Punkteschema. Für bestimmte formale Qualifikationen können 

„Zusatzpunkte“ erworben werden (AMS, 2007, S. 3f.). Die Anzahl der 

Zusatzpunkte richtet sich dabei nach dem Niveau der zusätzlichen 

Qualifikationen. Die Erfahrung der TrainerInnen muss durch verbindliche 

Erklärungen bezüglich der Mitwirkung an Maßnahmen oder Teilen davon bzw. 

durch Praktikumsbestätigungen nachgewiesen werden. Bis zu 5 verbindliche 

Erklärungen oder 10 Praktikumsbestätigungen werden mit 5 Punkten bewertet – 

können mehr praktische Nachweise erbracht werden, oder war eine Person 

mindestens 12 Monate durchgehend andauernd in einem Rechtsverhältnis bei 

einem Arbeitgeber als TrainerIn beschäftigt und im vorgesehenen Einsatzbereich 

tätig, werden 10 Punkte vergeben (vgl. Lenger, 2010, S. 29). Ähnliche 

Anforderungen werden auch an die sozialpädagogische/n BetreuerInnen in den 

Lehrwerkstätten und Lehrgängen der überbetrieblichen Ausbildung gestellt. 

Zusätzlich zu der abgeschlossenen TrainerInnenausbildung ist der Nachweis des 

Besuches eines Genderseminars (mindestens 6 Stunden in den letzten 2 Jahren) 

und eines gültigen Diversitytrainings (16 Stunden innerhalb der letzten 2 Jahre). 

Die formalen Qualifikationen entsprechen denen der TrainerInnen (vgl. AMS, 

2009, S.9). 

Auffallend bei diesen Anforderungen ist, dass es beispielsweise in 

Niederösterreich sehr spezifisch an die Maßnahme angepasst Kriterien gibt. Für 

eine Höherbewertung, insbesondere bei Fachtrainings, werden häufig 

spezifische Ausbildungen angeführt, die eng auf den Inhalt der jeweiligen 

Maßnahme abgestimmt sind. Da könnte zwar unter Umständen die inhaltliche 

Professionalität der TrainerInnen sichern, stellt aber eine hohe Anforderung an 

die Vorabdefinition und im Anschluss auch an die Überprüfung und lässt dem 

Schulungsträger wenig Spielraum (vgl. Weber, 2012, S. 6). 

Auch im Bereich der sozialpädagogischen Betreuung wird eine Kombination aus 

facheinschlägiger formaler Qualifikation (vom Psychologiestudium bis zur/zur 
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Ausbildung zum/zur Lebens- und SozialberaterInnen) und Erfahrung in der 

Erwachsenenbildung, der Jugendlichenbildung oder in einschlägigen 

Trainingsmaßnahmen gefordert. Bei der Leistungsbeschreibung für 

sozialpädagogisches Betreuungspersonal können in Niederösterreich maximal 

10 Punkte erreicht werden. Dies folgt der Logik je höher die formalen 

Qualifikationen sind, desto mehr Punkte werden vergeben (vgl. LGSN/Abt.6, 

2012, o.S.). 

In ganz Österreich gibt es hinsichtlich der Anforderungen, die an TrainerInnen 

und BetreuerInnen in AMS Maßnahmen, aufgestellt werden leichte Unterschiede 

festzustellen. Hierfür gibt es seitens des Arbeitsmarktservices im Moment 

Bestrebungen, diese anzugleichen und eventuell eine österreichweite 

TrainerInnendatenbank anzulegen. 

 

6.4. Aufgabe der sozialpädagogischen BetreuerInnen in der Lehrwerkstatt 

Folgendes ist in den Richtlinien für die Überbetriebliche Ausbildung in einer 

Lehrwerkstatt seitens des AMS Niederösterreich zu lesen: 

„Allgemeine Lernförderung zur Vorbereitung auf die Berufsschule in der 

Ausbildungseinrichtung zur Vorbereitung auf diverse Prüfungen und den 

Lehrabschluss. Sozialpädagogische Betreuung im Ausmaß von 2 Stunden pro 

Woche pro Teilnehmer bei 

- Finanziellen, rechtlichen und persönlichen Problemen 

- Förderung der arbeitskulturellen Grundfertigkeiten (Schlüsselqualifikationen) 

- Konfliktlösungsstrategien 

- Unterstützung bei Suchtgift- und Alkoholproblematik 

- Allgemeine Lernförderung 

- Unterstützung von jungen Frauen in nichttraditionellen Lehrberufen 

- Bewerbungstraining 

- Elternarbeit“ (vgl. AMS Maßnahmenbeschreibung, 2009, S. 24) 

Wie und in welcher Form die sozialpädagogische Betreuung stattfinden soll, 

darüber steht in der Maßnahme nichts geschrieben und bleibt somit jedem 

Betreuer selbst überlassen. Sie soll eine Beratung und eine Hilfestellung bei 
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privaten und psychosozialen Problemen sein. Eine Herausforderung stellen auch 

wenn die TeilnehmerInnen schon der Lehrwerkstatt und ihrem Berufsbild 

zugeordnet sind noch folgende Punkte dar: 

 

- Orientierungslosigkeit: Immer wieder – oft noch im letzten Lehrjahr – leiden 

viele junge Menschen an einer großen Orientierungslosigkeit. Weder Freunde 

noch Eltern unterstützen sie in dieser schwierigen Phase. Es muss ihnen 

immer wieder vor Augen geführt werden, was sie mit ihrem Abschluss 

erreichen können und weshalb es wichtig ist, dass sie an ihrem Ziel 

festhalten. 

- Schulische Defizite: Neben Jugendlichen mit guten Zeugnissen, sind aber 

vermehrt solche junge Menschen in Lehrwerkstätten der überbetrieblichen 

Ausbildung anzutreffen, die massive Defizite in schulischen 

Grundkompetenzen (sinnerfassendes Lesen, Schreiben, Rechnen) haben. 

Dies ist einerseits dem großen Anteil an TeilnehmerInnen mit 

Migrationshintergrund zuzuschreiben, die oft unzureichende 

Deutschkenntnisse haben und dies sich dann im mathematischen „Nicht-

Verständnis“ zeigt. Leider werden diese schulischen Defizite oft erst in der 

Berufsschule entdeckt, weil es vorher selten eine Möglichkeit der Austestung 

(außer in den Vorschaltmaßnahmen der Überbetrieblichen Ausbildung) gibt. 

Deshalb wird schon versucht, während der Zeit in der Lehrwerkstätte, bevor 

der erste 10- wöchige Berufsschulbesuch fällig wird, die TeilnehmerInnen in 

mathematischen Grundfertigkeiten zu fördern. Es wird auch auf das 

sprachlichen Defizit der Lehrlinge mittels Leseaufgaben, 

Zusammenfassungen und Präsentationen eingegangen. 

- Mangelnde soziale Kompetenzen: Ein grundsätzliches Problem ist die 

mangelnde Disziplin der Jugendlichen mit der die sozialpädagogischen 

BetreuerInnen besonders zu Beginn der Lehrzeit große Schwierigkeiten 

haben. Die TeilnehmerInnen müssen erkennen, dass sie nicht mehr in der 

Schule sind, sondern in einem Arbeitsverhältnis stehen, indem sie Rechte 

haben, aber auch Pflichten an die sie sich halten müssen (vgl. Lenger, 2010, 

S. 88). Viele Lehrlinge schaffen es die ersten Monate nicht regelmäßig oder 

pünktlich in die Arbeit zu kommen. Es wird dann mit unterschiedlichen 

Motivatoren gearbeitet, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. 
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Ebenso ungewohnt ist es für sie, sich bei Krankheit zu entschuldigen und eine 

Arztbestätigung mitzubringen. Auch diese einfache und selbstverständliche 

Arbeitsanweisung ist nicht sofort durchsetzbar. 

- Persönliche Probleme der Jugendlichen: 20% aller Jugendlichen, die eine 

Berufsorientierungskurs in Wien und Niederösterreich besuchen sind 

aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur, der familiären Situation, 

gesundheitlicher oder psychischer Probleme nicht ausbildbar (vgl. Lenger, 

2010, S. 88). Die Jugendlichen, die in Lehrwerkstätten untergebracht sind, 

haben den Vorteil, dass sie eine psychosoziale Begleitung durch 

sozialpädagogische BetreuerInnen zur Verfügung gestellt bekommen. Dies 

wird als eine sehr wichtige Komponente für die Jugendlichen empfunden und 

oftmals in Form von Einzelgesprächen aber auch von Gruppendiskussionen 

in Anspruch genommen. Die Gründe weshalb die jungen Menschen zu diesen 

Gesprächen kommen sind unterschiedlicher Natur – Probleme mit den Eltern, 

den Freunden oder der Gruppe, den Ausbildnern, Wohnungsprobleme, 

finanzielle Schwierigkeiten…etc. 

Der Erfolg der sozialpädagogischen Betreuung und auch inwieweit sie sich auf 

die Entwicklung der Jugendlichen auswirkt hängt sehr stark von dem Betreuer, 

seiner Motivation, seiner Erfahrung und seiner Einsatzfreudigkeit ab. Ein Faktor, 

der hier auch noch zu berücksichtigen ist, ist der häufige Wechsel der 

sozialpädagogischen BetreuerInnen. In einer Befragung von Birgit Lenger und 

Roland Löffler 2011, bei der sie mit TrainerInnen in Berufsorientierungskursen 

sprachen, sagte einer der Trainer: 

„Die Vergaberichtlinien des AMS sind zwar streng in Bezug auf die 

Anforderungen an das langfristige TrainerInnenpersonal, bei TrainerInnen, die 

nur kurzfristig arbeiten oder einspringen, ist man offenbar nicht so streng. 

Möglicherweise wird daher auch von der organisatorischen Leitung ein häufigerer 

Wechsel des Personals eingesetzt, um die qualifikatorischen Anforderungen 

umgehen zu können.“ 
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6.5. Persönliches Verständnis von sozialpädagogischen 
Betreuung/Beratung 

Um an dieser Stelle eine Abgrenzung zu den vom Arbeitsmarktservice gestellten 

Qualifikationen herzustellen, möchte die Autorin hier aufzeigen, was sie sich 

persönlich unter einer qualitativ hochwertigen sozialpädagogischen 

Betreuung/Beratung vorstellt und wie diese dokumentiert werden sollte. 

 

„Die Praxis der Sozialpädagogik bezeichnet einen spezifischen Bereich 

pädagogischer Einrichtungen, die ursprünglich als Antwort auf soziale und 

pädagogische Notlagen, vor allem in der beginnenden industriellen Gesellschaft 

entstanden sind. In den Einrichtungen der Jugend- und Familienfürsorge sowie 

der Jugendstrafrechtspflege dominiert noch dieser Nothilfecharakter, während 

Jugendschutz, Jugendpflege, Eltern- und Erziehungsberatung, außerschulische 

Jugend- und Erwachsenenbildung stärker vorbeugende und ergänzende 

Intentionen aufweisen. In beiden Fällen geht es um die Verhütung und 

Beseitigung von erzieherischen und sozialen Mängeln und 

Gefährdungsmomenten sowie um die Befriedigung von neu entstandenen 

Erziehungsbedürfnissen, die im herkömmlichen Erziehungswesen nicht gestillt 

werden.“ (Iben, 1971, S. 232f) 

 

Unter Sozialpädagogik ist der allgemeinste Begriff für alle außerschulischen 

Einrichtungen mit erzieherischem und beratendem Aufgabenfeld. 

„Sozialpädagogik hat Erziehungsprobleme zum Thema, die außerhalb des relativ 

dauerhaft etablierten Schulsystems auftauchen“ (Mollenauer, 1994, S. 454). 

Der Terminus "Sozialpädagogik" taucht in der Fachliteratur oft in Verbindung mit 

dem Terminus "Sozialarbeit" auf. Obwohl die sozialpädagogischen und 

sozialarbeiterischen Arbeitsfelder inzwischen ineinander überlaufen, haben sie 

doch unterschiedliche Wurzeln. Der Sozialpädagogik kam vor allem die Aufgabe 

zu, sich um personale Entwicklungsprobleme von jungen Menschen beim 

Hineinwachsen in das gesellschaftliche Umfeld zu kümmern, während sich die 

Sozialarbeit mit sozialen Problemen, also Lebensschwierigkeiten, die von der 

Gesellschaft als risikoreich und die soziale Ordnung gefährdend angesehen 

wurden, befasste (vgl. Böhnisch, 1997, S. 21). 
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Sozialpädagogik hat zur Aufgabe jenen Menschen zu helfen, die in sozialen 

Notlagen geraten sind. Dieser Aufgabenbereich erweitert sich ständig und die 

Aufgabenstellung verschiebt sich tendenziell. Zur Anwaltschaft für und Integration 

von gesellschaftlich verursachten Problemgruppen kommt auch das Interesse in 

den Problemgruppen enthaltenen Individualitäten und an ihren 

Wachstumsmöglichkeiten in ihrer ausgegrenzten, aber eben auch eigenständigen 

Existenz (vgl. Buchkremer, 1995, S.97). 

„Bei der Beratung handelt es sich um eine Interaktion zwischen zumindest zwei 

Beteiligten, bei der die beratende Person die Ratsuchende mit Einsatz vom 

kommunikativen Mittel dabei unterstützen, in Bezug auf eine Frage oder auf ein 

Problem mehr Wissen, Orientierung oder Lösungskompetenz gewinnen“ 

(Sickendiek u.a., 2002, S. 45).  

Sozialpädagogische Beratung meint „in ihrer ursprünglichen Bedeutung konkrete 

Vorschläge und Hilfestellungen, etwa in Erziehungsfragen und 

Lebensentscheidungen. Diese sollten den Betroffenen helfen, unerwünschte, 

aber eigentlich normale und manchmal sogar notwendige Probleme der 

menschlichen Existenz zu meistern (vgl. Belardi u.a., 1996, S. 39). 

Im Unterschied zu einer Alltagsberatung zeichnet sie sich allerdings durch 

Professionalität, Erreichbarkeit, Uneigennützigkeit sowie 

Vermittlungsmöglichkeiten bezüglich weiterer Hilfequellen aus. Sie ist im Kern 

eine alltags- und lebensweltorientierte Beratung (vgl. ebd. S. 33ff.). Sie greift 

Probleme dort auf, wo sie sich zeigen und nutzt die gegebenen Ressourcen, um 

im Gespräch nach Lösungen zu suchen (vgl. Thiersch, 1978a, S. 99).  

 

Die sozialpädagogische Beratung/Betreuung tritt häufig in Verbindung mit vielen 

anderen Arbeitsfeldern auf beispielsweise auch im Unterricht oder wie in dieser 

Arbeit behandelt wird, in der beruflichen Ausbildung. Dabei haben 

sozialpädagogische Fachkräfte die Funktion, unter anderem auch auf 

Regelabweichungen zu reagieren und gegebenenfalls Sanktionen auszusprechen 

(bei der überbetrieblichen Ausbildung in den Lehrwerkstätten als Funktion des 

Vorgesetzten) sie haben aber auch die Aufgabe der Beratung und der 

Unterstützung anzubieten. Sanktionen werden aber nicht ohne ein 

Vorabgespräch ausgesprochen. In diesem Gespräch, das zum Beispiel auf Grund 

des häufigen zu spät kommen eines Lehrlings geführt wird, werden versucht die 
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Hintergründe und Ursachen zu erfahren, warum es zu diesem Problem 

gekommen ist und des Weiteren, werden gemeinsam Handlungsalternativen 

überlegt und erprobt (vgl. Buschmeyer/Eckhart, 2009, S 7). Leider wird aber in 

der Praxis nicht immer der gewünschte Effekt erzielt, nämlich das der 

Jugendliche aus dieser Situation gelernt hat, sondern er ist dankbar, dass eine 

Lösung gefunden werden konnte und er trotzdem seine Arbeitsstelle behalten 

kann. Im günstigsten Fall kommt es zu einem angepassten Verhalten, weil der 

sozialpädagogische Betreuer als sein/ihr direkter Vorgesetzter darauf besteht, ob 

es auch immer zu einer Einsicht kommt kann nicht belegt werden. 

 

6.5.1. Sozialpädagogische Verantwortung 
Der Grundstein für eine jede pädagogische Beziehung ist Vertrauen. Um dieses 

zu den Jugendlichen aufbauen zu können sind Akzeptanz, Verständnis, 

Verlässlichkeit, Wertschätzung und Toleranz sowie das Annehmen und die 

Bestätigung der einzelnen jungen Menschen als wertvolle und eigenständige 

Personen. Sie sollen sich von den Erwachsenen wertgeschätzt, ernst genommen 

und in ihrer Unterschiedlichkeit respektiert werden. 

Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Vorbildfunktion zu 

erwähnen, die der sozialpädagogische Betreuer gegenüber den Lehrlingen 

zeigen soll, um so einschätzbar und nachvollziehbar zu sein. 

Die Bewältigung und die Gestaltung des beruflichen Alltags stellt eine wesentliche 

Herausforderung an die Betreuer. Diese Betreuung orientiert sich an den 

Ereignissen, die während des Tages passieren und an der Lebenswelt der 

Jugendlichen. Die unterschiedlichen Entwicklungslagen der TeilnehmerInnen 

sollen immer im Auge behalten werden. Somit stehen die Bedürfnisse, Probleme 

und Anliegen der jungen Menschen im Mittelpunkt des Interesses. Zu 

Selbstständigkeit und Autonomie sollen sie in ihrem beruflichen und privaten 

Leben geführt werden. 

Ziel der sozialpädagogischen Begleitung ist es, den Lehrling zu stabilisieren um 

eine dauerhafte Integration zu erreichen. Sie fördert die beruflichen und sozialen 

Handlungskompetenzen und unterstützt die Entwicklung der Jugendlichen in 

Bezug auf die Anforderungen die es in der Berufs- und Arbeitswelt gibt (vgl. 

Buschmeyer/Eckhart, 2009, S. 45). Sie ist bedarfsorientiert (Lehrlinge brauchen 

zu Beginn der Ausbildung immer mehr an Unterstützung, als gegen Ende der 
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Lehrzeit) und an den unterschiedlichen Lernorten einzusetzen. Was heißen soll, 

dass die jungen Menschen nicht nur in der Lehrwerkstätte, sondern auch in ihrem 

Praktikum und in der Berufsschule weiter von ihrem/r BetreuerIn unterstützt 

werden sollen. Dies ist im Moment nicht der Fall. Sobald die Lehrlinge in die 

Berufsschule kommen, ist ein/e „BerufsschulbetreuerIn“ zu dem sie keinen Bezug 

haben für sie zuständig und soll zwischen ihnen und den Lehrern in der Schule 

vermitteln. Was oft nicht einfach ist, da diese/r „BerufsschulbetreuerIn“ die 

persönlichen Probleme der Jugendliche nicht kennt und deshalb oftmals nicht 

früh genug auf schlechte Lernerfolge reagieren kann. 

 

6.5.2. Betreuungsleistungen und Zielvereinbarungen im beruflichen Alltag 
Die Lebenswelt der Lehrlinge wird nicht nur von den Bereich der Arbeit in der 

Lehrwerkstätte und der Berufsschule bestimmt, sondern auch aus der 

individuellen familiären Situation, der Freizeitgestaltung, den sozialen 

Beziehungen zu Gleichaltrigen und dem sozialen Umfeld. Sie beeinflusst die 

Chancen eigene Ziele, Wünsche und Bedürfnisse zu entwickeln und diese auch 

zu verwirklichen. 

In Zusammenarbeit mit dem sozialpädagogische/n BetreuerIn/BeraterIn sollen die 

Fähigkeiten und Stärken herausgebildet werden und der Jugendliche soll in die 

Lage versetzt werden aktiv an seiner Lebenswelt mitzugestalten und persönliche 

Entwicklungsziele zu erreichen (BMFE, 2005, S. 85). Schon zu Beginn ihrer 

Ausbildung soll den zukünftigen Lehrlingen ein umfangreicher Vertrag übergeben 

werden, wo deren Rechte und Pflichten und auch die damit verbundenen 

Konsequenzen verschriftlicht sind. Es muss sich Zeit genommen werden, mit den 

Eltern und dem jungen Menschen gemeinsam diese Unterlagen durchzugehen 

und auf die Wichtigkeit aufmerksam zu machen. Aus der Praxis der Verfasserin 

zeigen sich folgende Punkte auf, die in diesem Schreiben nicht fehlen dürfen: 

 

6.5.2.1. Pünktlichkeit und regelmäßige Teilnahme 
„Für die Dauer der Probezeit sind klare Förderzeile und Mindestanforderungen zu 

Bezug auf den Lern- und Arbeitsprozess sowie auf das Verhalten und die 

Kommunikation zu formulieren und zu überprüfen. Am Ende der Probezeit sollte 

es zumindest keine Probleme mehr in Bezug auf Regelmäßigkeit und 

Pünktlichkeit geben, weil sonst die Ausbildungswilligkeit in Zweifel gestellt wäre. 
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Für beide Seiten gilt es herauszufinden, auf welche Weise Lernen und Arbeit 

optimal gefördert werden kann“ (vgl. Förderkonzept, 2008, S. 6). 

Dies wäre ein Ansatz, der in die Rechte und Pflichten der Lehrlinge 

miteinbezogen und ihnen immer wieder klar dargelegt werden muss. Ein 

gravierendes Problem, mit dem sich viele sozialpädagogische BetreuerInnen in 

den Lehrwerkstätten täglich befassen müssen. Dem/der TeilnehmerIn muss 

unmissverständlich klar gemacht werden, was zu spät Kommen für seinen 

weiteren Berufsweg bedeutet. Außerdem muss es unangenehm für ihn sein und 

erhebliche Nachteile haben, die zu unmittelbaren Konsequenzen führen. So wie 

derzeit in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten mit diesem Problem 

umgegangen wird – Ermahnungen, Abmahnungen aber deshalb noch lange 

keine Kündigung – funktioniert bei Jugendlichen NICHT. Die Verwahrungen 

verfehlen meist ihre Wirkung, weil den Jugendlichen sehr schnell klar ist, dass sie 

nicht so einfach aus der Maßnahme entlassen werden. Sie sollen lernen 

verantwortungsvoll mit ihrer Zeit umzugehen und dies wird noch am selben Tag in 

einem Gespräch erledigt – aber nicht als „Belohnung“ während der Arbeitszeit, 

sondern erst danach. 

 

6.5.2.2. Förderung selbstständiger Lebensführung 
Ein weiterer Schwerpunkt, der auch schriftlich thematisiert werden sollte, ist die 

Stärkung der individuellen Handlungskompetenzen bezogen auf das 

Selbstständig werden im Alltag. Wenn das schon beschriebene Beispiel mit den 

zu spät kommen wieder aufgegriffen wird, dann sollte mit dem Lehrling eine 

Tagesplanung gestaltet werden, die beim rechtzeitigen aufstehen und dem 

Benützen der öffentlichen Verkehrsmittel beginnt. So ein Fehlverhalten kann oft 

den Hintergrund haben, dass der Jugendliche noch viel lernen muss, was 

jemanden, der schon lange im Arbeitsprozess steht, als selbstverständlich 

erscheinen mag. Also nicht Zurechtweisung ohne Gespräche und Hilfestellungen 

sollen vordergründig sein, sondern praktische nachvollziehbare Handlungen mit 

dem jungen Menschen besprochen werden. 

 

6.5.2.3. Krisenintervention 
Um Abbrüche zu vermeiden und die Drop-out Quote möglichst gering zu halten, 

müssen Krisenhafte Entwicklungen bei den Jugendliche von den 
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sozialpädagogischen BetreuerInnen rechtzeitig erkannt werden und dann 

Lösungsstrategien entwickeln zu können. 

Hilfreich dabei kann schon die zeitgerechte Beschäftigung mit Themen sein, die 

bei den Lehrlingen vermehrt zu Krisen führen können: Wohnsituation, Finanzen, 

Gesundheit oder auch Familie und Freunde (vgl. Buschmeyer/Eckhart, 2009, S. 

23-33). Im Zuge von Anamnesegesprächen wird genau auf diese Themen 

eingegangen und im Verlauf der Ausbildung immer im Blick behalten. Ein 

positiver Beitrag kann auch sein, anfallende Themen zunächst einmal allgemein 

gehalten in der Gruppe zu besprechen, um dort gemeinsam mit den anderen 

Jugendlichen Lösungsstrategien zu erarbeiten (vgl. Eckhart, 2006, S. 23f.). 

Der/die sozialpädagogische BetreuerIn soll für den Lehrling eine Anlaufstelle sein, 

bei der er Begleitung und Unterstützung erfahren kann. Dazu muss ein 

Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Die Kunst besteht darin, entsprechende 

Signale frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Die Probleme 

werden zunächst in intensiven Einzelgesprächen beleuchtet, bei denen 

Ursachenforschung betrieben wird und dem Jugendlichen gespiegelt wird, wie er 

eigentlich „tickt“.  

Reicht dies nicht aus, werden auch anderen Institutionen oder Personen mit 

einbezogen (vgl. Buschmeyer/Eckard, 2010, S. 50f.) 

Jede Krisenintervention bedarf individueller Strategien – eindeutige Ziele zu 

definieren, klare Regeln vorzugeben und Sanktionen sichtbar zu machen sind ein 

Schritt in Richtung der Problemlösung. 

Dafür bedarf es selbstverständlich gut ausgebildete BeraterInnen/BegleiterInnen. 

 

 

6.5.3. Berufshabitus des/der sozialpädagogischen BetreuersIn/Begleiter/In 
„In der Terminologie der generativen Grammatik Noam Chomskys ließe sich der 

Habitus als ein System verinnerlichter Muster definieren, die es erlauben, alle 

typischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen einer Kultur zu 

erzeugen“ (Bourdieu, 1974, S. 143). 

Als sozialpädagogische/r BetreuerIn/BegleiterIn sollte eine professionelle Haltung 

an den Tag gelegt werden, diese zeichnet sich dadurch aus, dass ich mir selbst 

bezüglich Werten Einstellungen, Gefühlen…etc. Rechenschaft ablege, mir also 

meine Handlungen immer wieder bewusst mache. Dies ist einerseits möglich 
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durch Gespräche mit anderen Personen (vgl. Schülein, 1998, S. 135f.) 

(wünschenswert wäre dies in Form einer Supervision, die es im Moment 

allerdings beim Berufsförderungsinstitut nicht gibt) oder durch Selbstreflexion. 

Dabei handelt es sich um eine Fähigkeit, die eigene Befindlichkeit zum 

Gegenstand einer kognitiven Aktivität zu machen (ebd.). Bei der Selbstreflexion 

gehen somit die Emotion und Kognition sowie das Denken und Fühlen 

miteinander eine Verbindung ein. Der Begriff der professionellen Haltung wird 

auch bei Lehmenkühler-Leuscher/Leuscher aufgegriffen und zwar unter dem 

Begriff der „zugewandten Konfrontation“. Dem Gesprächspartner gegenüber soll 

man sich einfühlsam und zugewandt verhalten, um seine Sichtweisen, seine 

Intentionen, seine Erfahrungen, Befürchtungen und Ängste zu verstehen. Das 

Gefühl des Verstanden werden schafft eine Vertrauensgrundlage. Dies alleine 

reicht aber nicht aus. Erst eine Konfrontation mit meiner eigenen Sichtweise oder 

anderen Sichtweisen auf die aktuelle Situation kann einen Impuls für eine 

Veränderung setzen. Diese oftmals als Zumutung empfundene Konfrontation wird 

umso schneller angenommen, je intensiver vorher die Zuwendung war. Aber auch 

hier ist es wichtig, als Betreuer/Berater die eigenen Grenzen zu kennen. Die 

Entscheidung, ob aus einem Gespräch ein verändertes Verhalten hervorgeht 

(Lehrling kommt von diesem Zeitpunkt an immer pünktlich in die Arbeit) hängt 

immer vom Gegenüber und nicht vom Betreuer ab (vgl. Lehmenkühler-

Leuschner/Leuschner, 1997, o.S.). Wenn eine Person einer anderen einen 

unverbindlichen Handlungsvorschlag macht oder einen "Rat" gibt, wird das Wort 

"Beraten" in seiner transitiven Form verwendet, im Sinne von "jemanden beraten". 

Diese Verwendung inkludiert, dass die andere Person den Handlungsvorschlag 

ablehnen oder annehmen kann. Dies ist eine ganz freie Entscheidung, da 

keinerlei Auswirkungen oder Sanktionen von der ratgebenden Person zu 

erwarten sind (vgl. Kaiser/Seel, 1981, S. 60). 

Von einer professionellen sozialpädagogischen Betreuung von Jugendlichen 

kann dann gesprochen werden, wenn zwischen den drei folgenden Punkten 

situative eine Balance hergestellt werden kann: 

- Meinen eigenen Normen, Werten, Einstellungen und Gefühlen, 

- Den gesellschaftlich geforderten Normen, wie sie von dem 

Arbeitsmarktservice, den Betrieben und dem Gesetz vertreten werden und 
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- Den Wünschen und Interessen der Jugendlichen sowie ihrem 

Entwicklungsstand im Sozialisierungsprozess (vgl. Buschmeyer/Eckhart, 

2009, s. 19f.) 

Aurin unterscheidet deutlich zwischen dem Hilfesuchenden und dem 

Ratgebenden, wobei er beim letzteren die Fähigkeit des Erkennens der 

Schwierigkeiten oder der Problemlage, sowie entsprechende Lebenserfahrung 

und Wissen voraussetzt. Er findet in dieser im natürlichen 

Lebenszusammenhang vollzogenen (Aurin, 1984, S. 42) Beratung bereits die 

wichtigsten Elemente der professionellen Beratung: Die Diagnose und Prognose, 

die Raterteilung und menschliche Hilfeleistung. (ebd., S. 42). 

Frommann/Schramm/Thiersch übersetzen "Beratung" mit einen Rat geben, 

jemanden beraten, sich beraten (Frommann/Schramm/Thiersch 1976, S. 715). 

Sie unterscheiden also nicht die transitive und reflexive Form des Wortes. 

Beratung findet im Alltagsleben der Familie, in der Freundschaft, im Beruf und im 

Umgang mit Erfahrenen statt. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Variationen 

von Sorgfalt, Verbindlichkeit, Intensität und Absicht. Dort liegen nach Meinung 

der Autoren die Grenzen der Alltagsberatung. Sozialpädagogische Beratung 

sollte parteinehmende Praxis sein, die, gestützt auf Persönlichkeits- und 

Gesellschaftstheorie, durch reflektierte Beziehungen und erschließen von 

Hilfsquellen verschiedener Art das Unterworfensein von Menschen unter 

belastende Situationen verändern will. Sie hat die Offenheit von menschlichen 

Situationen zur Voraussetzung und arbeitet mit den zugleich methodischen wie 

inhaltlichen Mitteln der Akzeptierung, Sachkompetenz und Solidarisierung. 

(Frommann/Schramm/Thiersch 1976, S. 739). 

 

Zusammenfassung: 
Bezüglich der TrainerInnen und BeraterInnen gibt es in Österreich kein 

einheitliches Berufsbild, somit auch keinen formalen Ausbildungsweg, um das 

notwendige Wissen zu erwerben, dafür aber eine Vielzahl an Train-the Trainer 

Ausbildungen im non formalen Bereich, die auch umfassend genutzt werden (vgl. 

Sommer, 2012, S. 40).  

Bei den Vorgaben, die das Arbeitsmarktservice an seine TrainerInnen und 

BeraterInnen stellt, gibt es Mindestanforderungen – beispielsweise ein 

Mindestalter von 25 Jahren und eine TrainerInnenausbildung im Ausmaß von 
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110 Stunden – die erfüllt werden müssen. Hinzu kommt, dass „Zusatzpunkte“ für 

eine umfangreichere Qualifizierung gesammelt werden können – dies alles sagt 

aber noch nichts darüber aus, ob in den jeweiligen AMS Maßnahmen gute oder 

schlechte TrainerInnen arbeiten.  

Folgende Aufgaben hat ein sozialpädagogische/r BetreuerIn/BeraterIn von Seiten 

des AMS in den überbetrieblichen Ausbildungen zu erfüllen: 

„Allgemeine Lernförderung zur Vorbereitung auf die Berufsschule in der 

Ausbildungseinrichtung zur Vorbereitung auf diverse Prüfungen und den 

Lehrabschluss. Sozialpädagogische Betreuung im Ausmaß von 2 Stunden pro 

Woche pro Teilnehmer bei 

- Finanziellen, rechtlichen und persönlichen Problemen 

- Förderung der arbeitskulturellen Grundfertigkeiten (Schlüsselqualifikationen) 

- Konfliktlösungsstrategien 

- Unterstützung bei Suchtgift- und Alkoholproblematik 

- Allgemeine Lernförderung 

- Unterstützung von jungen Frauen in nichttraditionellen Lehrberufen 

- Bewerbungstraining 

- Elternarbeit“ (vgl. AMS Maßnahmenbeschreibung, 2009, S. 24) 

 

Das vorrangige Ziel ist es und dazu dient die sozialpädagogische Betreuung von 

Seiten des AMS auch, die Jugendlichen entweder in eine betriebliche Lehre zu 

vermitteln, oder sie in der ÜBA zur Lehrabschlussprüfung zu führen. 

Stellt sich hierbei selbstverständlich, ob die TrainerInnen und BeraterInnen mit 

einer Mindestanforderung einer 110-stündigen Trainerausbildung und etwas 

Praxis in diesem Bereich, diesen Vorgaben auch nachkommen können. 

Das Selbstverständnis der Verfasserin dieser Arbeit von einer entsprechenden 

Ausbildung und der tatsächlich zu leistenden Arbeit einer sozialpädagogischen 

Betreuerin sieht etwas differenzierter aus. Sozialpädagogik ist der allgemeinste 

Begriff für alle außerschulischen Einrichtungen mit erzieherischem und 

beratendem Aufgabenfeld. „Sozialpädagogik hat Erziehungsprobleme zum 

Thema, die außerhalb des relativ dauerhaft etablierten Schulsystems auftauchen 

(Mollenhauer, 1994, S. 454). Da immer mehr gesellschaftliche Problembereiche 

als Folge von Modernisierungsprozessen sozialpädagogisch ausgelegt werden 

können, wird der Charakter der Nachfolgestrukturen insofern betroffen, als die 
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Erwartungen an die Sozialpädagogik gerichtet werden, Krisenangebote für 

Gefährdete bereit zu halten – sprich die Standardhilfeangebote für die 

Bewältigung von Normalbiographien bereit zu halten, welche sonst für Kristen 

und Notsituationen konzipiert waren (ebd.). Somit kann man im Weiteresten 

Sinne sagen, dass es bei sozialpädagogischen Handlungen um die Anbahnung 

von Lern- und Bildungsprozessen geht. Als sozialpädagogische/r 

BetreuerIn/BegleiterIn soll eine professionelle Haltung an den Tag gelegt werden, 

diese zeichnet sich dadurch aus, dass ich mir selbst bezüglich Werten 

Einstellungen, Gefühlen…etc. Rechenschaft ablege, mir also meine Handlungen 

immer wieder bewusst mache. Der Grundstein der Beziehung zwischen dem/der 

sozialpädagogischen BetreuerIn und dem Lehrling in der Lehrwerkstätte ist 

Vertrauen.  

Der junge Mensch muss sich wertgeschätzt und ernstgenommen fühlen. Der/die 

sozialpädagogische BetreuerIn soll eine Vorbildfunktion übernehmen. Die oberste 

Priorität hat zwar weiterhin die Bewältigung des beruflichen Alltags, aber der 

Jugendliche muss dort abgeholt werden, wo er in seiner Lebenssituation oder 

Lebenskrise gerade steht. Durch die Betreuung wird der junge Mensch stabilisiert 

und dauerhaft in sein Arbeitsumfeld integriert. Die beruflichen und sozialen 

Handlungsfähigkeiten zu fördern – auch dafür steht der/die sozialpädagogische 

BetreuerIn. Dies soll sowohl in Gruppenprozessen als auch in Einzelgesprächen 

passieren. Die Regeln die mit den Jugendlichen besprochen werden, werden von 

beiden Seiten auch eingehalten. Passiert dies nicht, werden Konsequenzen 

gezogen – auch diese werden allerdings vorher gemeinsam besprochen. 

All das kann nur geschehen, wenn sich sowohl die jungen Menschen als auch die 

BetreuerInnen immer wieder selbst reflektieren. Am geeignetsten wäre dafür eine 

Gruppensupervision, um die Probleme zwar mit Gleichgesinnten besprechen zu 

können, Inputs aber von jemanden zu bekommen der nicht im System ist. Dies ist 

ein Punkt, der am Ende der Arbeit noch einmal thematisiert werden soll, unter 

dem Punkt Ausblick und eventuelle Verbesserungsvorschläge. 

 

 

 

 

 

Seite 133 
 



 
 

 

7. Die soziale Kompetenzentwicklung  
Der Begriff der Kompetenz hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung 

gewonnen – nicht nur im Bereich der Aus- und Weiterbildung, sondern auch im 

alltäglichen Leben.  

In den Wörterbüchern wird der Begriff in den verschiedensten Sprachen 

unterschiedlich definiert: 

- aus dem Englischen: „Über ausreichende Mittel zur Existenzsicherung 

verfügen und die Eigenschaft oder der Zustand kompetent zu sein“. 

- aus dem Lateinischen: „competens“ steht für fähig sein und nach einem 

Gesetz oder Verosdnung zulässig zu sein – „competentia“ steht für 

Befähigung oder Befugnis. 

- aus dem Altgriechischen: „ikanotis“ wird hier übersetzt als die Eigenschaft zu 

sein, die Fähigkeit zu besitzen, etwas zu erreichen (vlg. Mulder, 2007/ S. 6f.). 

Der Kompetenzbegriff hat also mehrere Bedeutungen, die mit Akkreditierung, 

Angemessenheit, Zulassung, Ermächtigung, Zertifizierung, Verantwortung, 

Qualifikation und Recht zu tun haben. So überrascht es nicht, dass dies zu einer 

Verwirrung über den Kompetenzbegriff führen kann. Es kann aber festgehalten 

werden, dass der Begriff nur zwei wesentliche Bedeutungen hat, nämlich 

Autorität (im Sinne von Verantwortung, zu entscheiden, zu handeln) und im 

Sinne von Fähigkeit (über Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrung verfügen). 

Welche Bedeutung der Begriff allerdings einnimmt, hängt im Wesentlichen von 

entsprechenden Kontext ab. 

Nimmt man den Zusammenhang mit dem dualen Ausbildungssystem in 

Österreich her, bei dem es sich um ein stark reglementiertes Bildungssystem 

handelt, welches aus einem theoretischen und einem praktischen Teil besteht 

und in dem das Lernen am Arbeitsplatz eine wichtige Rolle spielt. Hier werden im 

Moment fünf Kompetenzbereiche voneinander unterschieden (vgl. Mulder, 2007, 

S. 14). Bunk (1994) benennt diese als Fachkompetenz (Kontinuität), 

Methodenkompetenz (Flexibilität), Sozialkompetenz (Sozialität) und 

Mitwirkungskompetenz (Partizipation). Diese hängen sehr starkt mit dem Beruf 

zusammen. Auch hier unterscheidet er zwischen: 
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- Berufskönnen: dieses ist einzelberuflich definiert und fundiert und relevant für 

die gebundene ausführende Arbeit 

- Berufsqualifikation: sie beruht auf berufsbereiter Flexibilität und ist relevant für 

ungebundene Arbeit und selbstständig. 

- Berufskompetenz: diese hängt mit dem Berufsumfeld und der 

Arbeitsorganisaton zusammen und ist selbstorganisiert. 

 

In den letzten Jahrzehnten hat es in unserer Gesellschaft große 

gesellschaftliche Veränderungsprozesse gegeben. Der hohe Anspruch an 

Innovationen im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich stellt sowohl an 

die Bildung als auch an die Weiterbildung eine große Herausforderung, sich 

dafür notweniges Wissen und Können einzuprägen. Durch den demografischen 

Wandel und den technischen Fortschritt gehen einheitliche 

Orientierungsgrundlagen mehr und mehr verloren – in ganz Europa wird man 

nicht mehr durch Grenzkontrollen am Reisen behindert, einheitliche Bachelor- 

und Masterabschlüsse sollen über Landesgrenzen hinaus gültige Abschlüsse 

darstellen und somit die Anerkennung der beruflichen Bildung qualifizieren. 

Mehr denn je geht es um Innovationsfähigkeit und darum, die Fähigkeit zur 

aktiven Gestaltung von Entwicklungsprozessen und damit auch um die 

Ausprägung von Handlungskompetenz in all ihren Aspekten (vgl. 

Bootz/Hartmann) 

 

All das führt dazu, dass „die Orientierungslosigkeit der Menschen die Grenzen 

ihrer Möglichkeiten überschritten hat. Orientierungslosigkeit ist bei gleichzeitig 

erhöhtem Orientierungsbedürfnis eingetreten“ (Löwisch, 2000, S 4). Die 

besonders hohe Spezialisierung die immer mehr gefordert wird, führt dazu, 

dass die Verantwortung oftmals an kompetente Dritte abgegeben werden muss 

– dabei fühlt man sich oftmals fremdbestimmt – Entmündigung, Ohnmacht und 

das Erleben von Inkompetenz und einer ausgeprägten Handlungsunfähigkeit 

können die Begleiterscheinung dieser Entwicklung sein (vgl. Kinne, 2010, S. 

36). In einer Welt, die von diesen Komponenten Unsicherheit hervorruft, stellt 

das Wahrnehmen von Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten hohe 

Anforderungen an jene Personen, die Freiräume nutzen sollen und wollen (vgl. 

Kinne, 2010, S. 37). 
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Vor 20 Jahren wurde schon zu diesem Thema eine Untersuchung von Evers & 

Nowotny durchgeführt, bei der beleuchtet wurde, welche Voraussetzungen 

gegeben sein müssen, um mit den Unsicherheiten in der Zukunft gut umgehen 

zu können. Dabei werden als sichere Garanten genannt, die in einem engen 

Wechselverhältnis zueinander stehen – die Außengaranten zu denen 

Sicherheitssysteme wie Justiz, Polizei, das soziale Netzwerk zählen und die 

Innengaranten bei denen Kompetenz, Umsicht und persönliche Ressourcen 

definiert werden (vgl. Evers & Nowotny, 1987, S. 61). Bei eben diesen scheint 

der Kompetenzbegriff noch sehr unspezifisch zu sein. Nachfolgend soll genauer 

auf die unterschiedlichen Definitionen eingegangen werden. 

 

In diesem Zusammenhang muss auch noch auf die „Schlüsselqualifikationen“ 

von Dieter Mertens eingegangen werden. Er ließ sich bei seinem Konzept 

davon leiten, dass reines Fachwissen in der schnelllebigen Zeit schnell veraltert 

und des für den Schüler deshalb oftmals nur von bedingtem Nutzen ist. Die 

Bildungspolitik, die er betreiben mcöhte, soll die Jugendlichen mit Qualifiktionen 

ausstatten, die den Flexibilitätsanforderungen in der sich ständig ändernden 

Arbeitswelt entsprechen (vgl. Mertens, 1974, S. 39). Diese Qualifikationen, 

welche Mertens Schlüsselqualifikationen nennt, müssen drei Merkmale 

besitzen: 

- Sie sollen berufsübergreifend sein 

- Den Menschen auf künftige Anforderungen reagieren lassen und 

- So universal sein, dass sie nur langsam veraltern (ebd.). 

„Die Menschen müssen lernen eigenverantwortlich zu handeln, da es kaum 

standardisierte Situationen gibt, in denen sich tradiertes Wissen ohne Adaption 

anwenden lässt“ (Reetz/Reitmann, 1990, S. 28) 

Mertens unterscheidet vier Arten von Schlüsselqualifikationen: 

1. Basisqualifikationen: Hierzu zählt er Denk- und Lernfähigkeiten wie logisches, 

kritisches und analytisches Denken oder auch kooperatives Verhalten. 

2. Horziontalqualifikationen: Sie helfen Informationen zu gewinnen, diese zu 

verarbeiten und zu verstehen. Man könnte auch sagen: Nicht Wissen ist 

wichtig, sondern nur zu wissen, so man es finden kann. 
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3. Breitenelemente: Hierzu zählen praktische Fähigkeiten, die am Arbeitsplatz 

gefragt sind. 

4. Vintage-Faktoren: Mit ihrer Hilfe sollen generationsbedingte 

Bildungsunterschiede aufgehoben werden, welche aufgrund unterschiedlicher 

Lehrpläne entstanden sind (vgl.Altenfels, 2010, S. 7). 

Er wollte damit eine Entspezialisierung und auch eine Verallgemeinerung des 

Lernstoffes für SchülerInnen erreichen, um sie so optimal auf die 

Anforderungen der Arbeitswelt vorbereiten zu können. 

 

7.1. Definition des Kompetenzbegriffes 
Der Versuch der etymologischen Verortung des Kompetenzbegriffs lässt 

unterschiedliche Deutungen zu. Das lateinische Adjektiv „competens“ wurde 

von römischen Gelehrten im Sinne von rechtmäßig, zuständig verwendet (vgl. 

Erpenbeck & Rosenstiel, 2007, S. XVIII, und auch Ziemen, 2002, S. 35). Das 

lateinische „competere“ heißt übersetzt zukommen, zustehen, zusammentreffen 

(vgl. Heil, 2007, S. 51). Zukommen und zustehen weist, ähnlich wie zuständig, 

befugt, rechtmäßig auf die ursprüngliche Wortbedeutung im Sinne einen 

juridisch kodifizierten Merkmals im Staats- Verwaltungs- und Prozessrecht hin 

(vgl. Knöchel, 1996, o. S.) Kompetenz wird hier zum ersten Mal Merkmal einer 

bestimmten Person, welche in einer bestimmten Sache zum Experten erklärt 

wird. Der Kompetenzbegriff weißt hier also zwei Bedeutungen auf: er soll 

ausdrücken, dass jemand zuständig ist und bedeutet gleichzeitig, dass diese 

Person sachverständig und handlungsfähig ist (vgl. Kinne, 2010, S. 38f.). 

 

Im wissenschaftlichen Kontext wurde der Kompetenzbegriff in den 1960er 

Jahren durch den Sprachwissenschaftler Noam Chomsky eingeführt. 

Kompetenz bezeichnet bei ihm ein kognitiv-abstraktes System von 

Sprachwissen und Sprachkönnen, das eine muttersprachige Person (= native 

speaker) auszeichnet. Native speaker sind fähig, beliebig viele Sätze in ihrer 

Erstsprache (=Muttersprache) zu bilden. In Form und Struktur sind diese Sätze 

weitgehend korrekt. Diese Fähigkeit ist jedoch potentiell, das bedeutet nicht, 

dass ein Mensch alle möglichen Sätze auch tatsächlich bildet (Nodari, 2002, S. 

2).  
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Der von ihm verwendete Kompetenzbegriff wurde vielfach diskutiert und 

modifiziert. Zum einen verweist der Begriff der „Kompetenz“ darauf, dass sie 

messbar sein müssen und mit entsprechenden Testinstrumenten erfasst 

werden können (vgl. Klieme, 2004, S. 29) zum anderen geht es um die 

Vergleichbarkeit, die Effizienz und auch die Qualität der Fähigkeiten (vgl. Rohlfs 

u.a., 2008, S. 19). Kompetenzmodelle, Teildimensionen und auch 

Kompetenzniveaus sollen unterschieden werden und dazu beitragen, dass die 

Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben in der Schule nach hohen, mittleren 

und niedrigen Niveaus beurteilt werden können. 

„Die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die 

damit verbundenen motivationalen und sozialen Fähigkeiten, um die 

Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll 

nutzen zu können“ (vgl. Klieme, E., 2004, S. 11). 

Soziale ebenso wie emotionale und kommunikative Kompetenzen sind 

demnach individuelle Fähigkeiten und werden dem einzelnen Individuum 

zugeschrieben (vgl. Rohlfs, 2009, S. 20). 

 

Der Begriff der sozialen Kompetenz hat erst in den letzten dreißig Jahren 

stärker an Bedeutung gewonnen. Innerhalb der verschiedenen 

Wissenschaftsbereiche gibt es allerdings dafür keine einheitliche Definition und 

auch intradisziplinär ist der Begriff von Unschärfe geprägt. Holtz meint dazu 

1994 dass es sich hierbei um so etwas wie ein „Regenschirm-Konstrukt“ 

handelt, „unter dessen breitem Dach sich alles zu versammeln scheint, was 

neue Lösungen und alte Fragen verspricht (Holtz, 1994, S.114.). Er  verweist 

auf das Kompetenzmodell von Greenspan & Gransfield, indem die generelle 

Kompetenz als Oberbegriff und die soziale Kompetenz als einzelner Bereich 

eines kreativen Individuums dargestellt wird und die Vernetzung dieser 

Bereiche als eine grundlegende Bedeutung für die Entwicklung der 

Persönlichkeit darstellt wird. 
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Abbildung 24: Modell der generellen Kompetenz nach Greenspan & Gransfield  

 
Quelle: Greenspan & Gransfield, 1992, S. 447 

 

 

Daraus ist allerdings auch abzuleiten, dass die Vernachlässigung oder auch die 

Überbewertung einzelner Bereiche zu Entwicklungsstörungen führen kann oder 

auch eine positive Persönlichkeitsentwicklung verhindert. 

 

7.2. Modelle der Kompetenzentwicklung 
Nach Erpenbeck sind Kompetenzen psychische Dispositionen, die der Einzelne 

mitbringt oder wie Erpenbeck und Heyse 1999 deutlicher mit dem Bezug zum 

Selbststeuerungsgedanken formulieren: „Kompetenzen 

sind…Selbstorganisationsdispositionen konkreter Individuen“ 

(Erpenbeck/Heyse, 1999, S. 25) Oder: „Kompetenz ist das Resultat der 

Individualentwicklung, die einen Suchprozess darstelle, der sich unter anderem 

in der individuellen Biographie widerspiegelt (ebenda, S. 109). 

 

Und weiter: „Kompetenzlernen kann nur als selbstorganisiertes Lernen 

gelingen, das insbesondere den Interiorisationsprozess von Werten 
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berücksichtigt“ (ebenda, S. 112). In kurzen Befragungen, die in individualisierter 

Form im „Projekt Qualifikations-Entwicklungs-Management“ durchgeführt 

wurden (es soll aufzeigen, wie der Einzelne im Alltag lernt und wie er zu neuen 

Wissen „nebenher“ kommt – in Pausengesprächen oder durch Erfahrungen bei 

der Mitarbeit bei Projekten) , konnte sichtbar gemacht werden, dass 

Kompetenzen durch allgemeine Erfahrungsprozesse im Erwachsenenalter 

gemacht werden. Wie bei Arnold bei dem Kompetenzvermittlung die 

Selbstanpassung an den Wandel ist. Erfahrungen, Können und Werte sollen im 

lebelslangen Lernen mehr durch ein Learning by Doing unterstützt werden (vgl. 

Arnold, 1997; Clement/Arnold 2002). Wie auch bei Werner (2003) und 

Wellhöfer (2004) die die soziale Kompetenz mit dem Begriff der 

Schlüsselqualifikationen gleichsetzen und innerhalb schulischer, universitärer 

und beruflicher Kontexte fordern.  

 

Ob eine solche Vorstellung von Kompetenz dann allerdings das leisten kann, 

was Erpenbeck darunter versteht, nämlich die Fähigkeit zur Selbstorganisation 

und auch die Fähigkeit sich in neuen chaotischen Situationen zurechtzufinden 

ist unklar (vgl. Giesecke, 2009, S. 167f.). Die Kompetenzbiografie nach 

Erpenbeck zählt dann die Erfahrungen zusammen und auch die Qualifikationen 

und die daran geknüpfte Hoffnung, dass das meiste im Erwachsenenalter eben 

über die Erfahrung gelernt wird. Doch Erfahrungen zeigen ja nichts Neues, 

sondern zeigen bereits gewonnenes Wissen auf. Kann mit dieser Art der 

Kompetenzentwicklung in betrieblichen Prozessen auf neue Ideen und Wege 

kommen? Jedenfalls sind die gewonnenen Erfahrungen auf für systematischere 

Lernprozesse wichtig. Sie zeigen die Verbindung von erworbenen 

Qualifikationen, gelebtem Leben und ihren Umsetzungen in der Arbeit (vgl. 

Giesecke, 2009, S. 168). Bei Erpenbeck werden überraschende Lösungen und 

schöpferisch Neues erwartet. Interessant dabei sind nicht die vordinglichen 

Leistungsresultate, sondern die „Dispositionen, entsprechende Leistungen 

hervorzubringen. Kompetenzen als entsprechende Dispositionsbestimmungen 

sind in erster Linie subjektzentriert (Erpenbeck&Rosenstiel, 2007, S. XIX). 

 

Herbert Roth zeigte 1971 in seinem Handlungskompetenzmodell auf, dass es 

drei überfachliche Kompetenzbereiche gibt – die Selbstkompetenz, die 
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Sozialkompetenz und die Sachkompetenz (vgl. Roth, 1971, S 132). Er war 

derjenige, der den Kompetenzbegriff erstmals in der Pädagogik einführte. Er 

entwickelt eine pädagogische Persönlichkeitstheorie, bei der das menschliche 

Handeln im Mittelpunkt steht (vgl. Kaufhold, 2006, S. 44). Die soziale 

Kompetenz wird bei Roth als ein Teil der Mündigkeit gesehen und das sie 

neben der Selbst- und Sachkompetenz als Teilbereich allgemeiner 

Handlungskompetenz gesehen wird (vgl. Roth, 1971, S. 180). Die 

Handlungskompetenz gilt hierbei als die Voraussetzung zu selbstbestimmten 

Handeln.  

 

Bei der Sachkompetenz geht es darum, mit symbolischen Dingen umgehen zu 

können. Die Problemlösung geht hier aus dem direkten Umgang mit den 

Dingen hervor. Das Moment der Konstruktivität wird in den Vordergrund 

gebracht und das kritische Denken soll angeregt werden. Durch die immer 

bessere Fähigkeit zur  Antizipation der Handlungskonsequenzen ist immer 

weniger Versuch und Irrtum Handeln notwendig. Das Stecken von eigenen 

Zielen ist bei diesem Prozess ein wichtige Voraussetzung (vgl. Roth, 1971, S. 

470). Soziale Kompetenz hat nach Roth soziale Mündigkeit zum Ziel. Die 

Sachkompetenz ist dazu zwar notwendig, er macht aber klar, dass Mündigkeit 

nicht nur über rein fachliches Wissen zu erlangen ist, sondern eine gezielte 

Förderung der sozialen Prozesse zu leisten ist und mit der Sozialkompetenz 

ebenfalls die Fähigkeit erreicht werden soll, gesellschaftlich, politisch und sozial 

handlungs- und urteilsfähig zu sein (vgl. Roth, 1971, S. 180). Sie soll der 

Verinnerlichung von Normen dienen, die zwischen dem einzelnen und der 

Gruppe vermittelt (Werner, 2003, o. S). Ziel dieser Vermittlung ist die 

Herstellung von Gerechtigkeit und gleichberechtigten Formen des sozialen 

Umgangs miteinander. Die Sozialkompetenz ist demnach nicht eine passive 

Übernahme von sozialen Normen, im Gegenteil, sie benötigt die Fähigkeit ein 

soziales Problem zu erkennen, dieses zu artikulieren und den Konflikt auf 

adäquate Art und Weise auszutragen. Handlungsalternativen sollen aufgezeigt 

werden und somit wird dies ein höchst konstruktiver Prozess (vgl. Roth, 1971, 

S. 477). Das geschieht nicht nur durch das Erlernen von einzelnen 

Verhaltensweisen, sondern von ganzen Verhaltensmustern, die in sozialen 

Rollenmustern zusammengefasst werden. Diesbezüglich weist Roth auch 
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immer wieder darauf hin, wie wichtig das Hinterfragen, der jeweiligen sozialen 

Rolle ist (ebd. S. 500). Die Gefühle spielen hier eine wesentliche Rolle und 

diese sollen durch rationales Denken kontrolliert werden. Dadurch wird die 

Fähigkeit sich in andere hineinzuversetzen und auf sie einzugehen als 

Grundlage für das solidarische Handeln gesehen und somit auch zu einer 

sozialen Mündigkeit, die die letzte und höchste Entwicklungsstufe bei Roth 

darstellt (vgl. ebd, S. 180). Kaufhold sieht dies anders, weil er der Meinung ist, 

dass Qualifikationen an Handlungserfordernisse gebunden sind (vgl. Kaufhold, 

2006, S. 50) und der Kompetenzbegriff allerdings stets subjektbezogen 

Verwendung finden sollte (vgl. Arnold, 1997, S. 269). – dafür ist in den in dieser 

Arbeit beleuchteten überbetrieblichen Lehrwerkstätten der sozialpädagogische 

Betreuer zuständig.  Seither gibt es eine Menge verschiedenster 

Kompetenzmodelle, die genau diese Aspekte aufgreifen. Nachfolgend sollen 

einige davon beschrieben werden, die in Zusammenhang mit dieser Arbeit von 

Bedeutung sind. 

 

Die soziale Kompetenz wird laut Grob und Maag Merki zu einem 

Sammelbegriff, der verschiedene Aspekte wie Kommunikationsfähigkeit, 

Konflikt- und Teamfähigkeit, Kooperations- und Koordinationsfähigkeit, 

Empathie, Sensibilität, Flexibilität und Durchsetzungsvermögen bündelt (vgl. 

Grob und Maag Merki, 2001, S. 369). Sie sprechen nicht von der sozialen 

Kompetenz sondern von den sozialen Kompetenzen. Auch Wolfgang Roth zeigt 

in seinem Modell der sozialen Kompetenzen, dass die situativen Faktoren 

berücksichtig werden müssen und differenziert dabei folgende Aspekte heraus 

(vgl. Roth, 2006, S. 34): 

- Im Mittelpunkt der Überlegungen steht das Individuum, dass die Situationen 

individuell wahrnimmt und als individuelle Erfahrungen abspeichert und damit 

als ein eigenständiges und von den anderen sich unterscheidendes Subjekt 

auftritt 

- Auch die Wahrnehmungsfähigkeit nach innen und nach außen bildet eine 

Grundlage für jede Interaktion mit anderen Personen. Sensibilität und 

Empathie bilden folglich die emotionalen Kompetenzen in seinem Modell 

- Im Gegensatz dazu steht die kommunikative Kompetenz mit ihrer 

Mittteilungs- und Ausdrucksfähigkeit jeder einzelnen Person. Dies zeigt sich 
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in verbalen sowie nachverbalen Ausdrücken aber auch im Feedbackgeben 

und im Formulieren von Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen 

- Sie zeigt sich im sozial kompetenten Handeln und in der Fähigkeit 

 

Oerter kommt in seinen Reflexionen zur Entwicklung sozialer Kompetenzen im 

Schulalter zu der Feststellung, dass es sich um eine Vielzahl von 

Einzelleistungen handelt, die affektive, kognitive und Handlungskomponenten 

enthalten (vgl. Oerter, 1994, S. 27). Er zeigt den Zusammenhang zwischen der 

Entwicklung von Perspektivenübernahme und Peerinteraktionen auf und weist 

auf den Zusammenhang zu einem gemeinsamen Gegenstandsbezug – wie 

etwa gemeinsame Regeln aufstellen und sich daran halten – auf (vgl. Rohlfs, 

2009, S. 20). Roth führt an, dass alle von ihm aufzeigten Fähigkeiten zwar als 

allgemein zu verstehen sind, aber nichts desto trotz auch situationsspezifisch 

ausgeprägt sind. Beispielsweise führt er eine nicht zufriedenstellend 

ausgeführte Arbeit bei Lehrlingen nicht ausschließlich auf eine grundsätzlich 

mangelnde Kompetenz zurück, sondern bezieht auch die Abhängigkeit der 

Situation und die jeweils beteiligten Personen mit ein (vgl. Roth, 2006, S. 35). 

Zwar ist für die Entwicklung der sozialen Kompetenz eine Schulung stehts an 

der Wahrnehmungsfähigkeit der einzelnen Person anzusetzen, trotzdem muss 

die Bedeutung der anderen Personen ebenfalls mit einbezogen werden. Die 

Wahrnehmung der eigenen Gefühle, Gedanke und Handlungskompetenzen ist 

eine Voraussetzung für die Kommunikation und Interaktion mit anderen (vgl. 

Rohlfs, 2009, S. 21). Miller meint dazu, dass eine soziale Gruppe zwar lernen 

kann, wenn der Einzelne ebenfalls dazu in der Lage ist, doch die einzelne 

Person nur dann etwas Neues lernen kann, wenn ihre Lernprozesse eine 

„integrative Komponente eine sozialen Interaktionsprozesses darstellen (Miller, 

1986, S 5). Auch der Austausch von Gleichaltrigen über unterschiedliche 

Sichtweisen von wahrgenommenen Realitäten für zu neuartigen Deutungen 

und Erkenntnissen (vgl. Lipowsky, 2007, S. 28).Durch gemeinsame 

Aushandlungen finden kognitive Umstrukturierungen individueller Konzepte 

statt (vgl. Fink/Tscherkan/Hibling, 2006, S. 6). Youniss weist in seinem Konzept 

(ebenso wie Krappmann und Oswald) auf die Notwendigkeit von Peergruppen 

hin, um soziale Konstruktionsprozesse deutlich zu machen. Erst innerhalb von 

solchen wird eine soziale Konstruktion von Wissen entstehen. 
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Innerhalb der Psychologie scheint es bezüglich der Definition von sozialer 

Kompetenz noch zu unterschiedlichen Definitionen zu kommen. Dies scheint 

daher zu kommen, dass es in hier unterschiedliche Disziplinen gibt, die die 

Definition des Begriffes immer wieder anders fokussieren. In den 

Entwicklungspsychologischen Forschungen beispielsweise wird der Aspekt der 

Anpassung im Sozialisationsprozess hervorgehoben. Die soziale Kompetenz 

erscheint hier als eine Anpassungsfähigkeit des Individuums an seine Umwelt, 

im Gegensatz zur klinischen Psychologie, dich sich primär mit der Entstehung 

und er Überwindung von sozialen Ängsten beschäftigt. Hier wird die soziale 

Kompetenz als eine Art Durchsetzungsfähigkeit gesehen der das Ziel zugrunde 

lieg, kognitive, motorische und auch emotionale Fähigkeiten so einzusetzen, 

dass der Handelnde ein hohes Maß an positiven Konsequenzen genießen 

kann. Sie ist eine Triebkraft um aktiv zu sein wirkt sie stets intentional (vgl. 

Löwisch, 2000, S. 87). Sie wird in dieser Disziplin als eine angeborene 

Fähigkeit erkannt, die in der aktiven Auseinandersetzung mit den jeweils 

herrschenden Umweltanforderungen entwickelt und ausdifferenziert wird (vgl. 

Furtado, 1992, S. 140). 

 

7.3. Einfluss von Peer Groups auf die Kompetenzentwicklung 
Bei der Beziehung zwischen Erwachsenen und Jugendlichen ist diese 

grundsätzlich durch ein Ungleichgewicht von Erfahrung, Wissen und Macht 

gekennzeichnet (vgl. Youniss, 1994, o. S). Das soziale Lernen wird oft vom 

Ergebnis her beurteilt und heißt infolgedessen, dass oftmals auch den 

Anforderungen der Erwachsenen und Vorgesetzten entsprochen werden soll. In 

vielen Studien konnte festgestellt werden, dass Jugendliche häufig aus guten 

Gründen den Anforderungen dieser nicht Folge leisten – sie versuchen die 

gegenwärtige Situation zu analysieren, die Beziehungen untereinander zu 

berücksichtigen und zukünftige Interaktionen zu bedenken, ehe sie eine 

Handlung planen (vgl. Krappmann, 2002, S. 97). Der Prozess des sozial 

Kompetent-Werdens für Jugendliche führt auch dazu, dass sie zwischen den 

Ansprüchen der Institutionen und der Gleichaltrigengruppen unterscheiden 

lernen. Sozial kompetent zu werden bedeutet demnach, Anerkennung bei 

Gleichaltrigen zu erfahren, Freunde zu finden und ein soziales Netz um sich 
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herum aufbauen zu können. Viele Erfahrungen müssen dafür gemacht werden. 

Entscheidend für diesen Prozess ist auch, ob Jugendliche mit Geschwistern 

aufgewachsen sind, weil sich Kinder gegenseitig einiges abfordern. Die 

Unterschiedlichkeit der Gefühle und die Gedanken des anderen müssen gelernt 

werden, wahr zu nehmen. Da die Zahl der Kinder, die in der heutigen Zeit ohne 

Geschwister aufwächst immer geringer wird (52% der Familien in Österreich 

haben nur ein Kind) (vgl. Statistik Austria 2010) haben diese Kinder einen Teil 

der intensiven Sozialerfahrungen im Kindergarten und der Schule aufzuholen 

(vgl. Krappmann, 2002, S. 138f.). 

 

7.4. Einfluss des Elternhauses auf die Kompetenzentwicklung 
Auch das Elternhaus spielt bei der sozialen Kompetenzentwicklung eine 

entscheidende Rolle, denn zwei Drittel der heutigen Kinder wachsen in einem 

„Verhandlungshaushalt“ auf (vgl. Grunert/Krüger, 2006, S. 81ff.). Bei Problemen 

oder Regelverletzungen seitens der Kinder werden in diesem Fall immer 

Lösungen gesucht, die für beide Seiten akzeptabel sind. Kinder aus 

„Befehlsfamilien“ arbeiten nicht aktiv an Lösungsansätzen mit, sie erhalten die 

Befehle der Eltern, mit denen sie kontrolliert und sanktioniert werden (vgl. ebd.). 

Dies zeigt sich dann in der Schule und der Arbeitswelt wieder, denn die 

Fähigkeiten dieser Kinder miteinander zu kommunizieren, Regeln aus zu 

verhandeln, zu kooperieren, die eigenen Interessen zu vertreten…etc. 

unterscheiden sich maßgeblich voneinander. Der miteinander kommunizieren 

Prozess ist allerdings keiner, der so bleiben muss, wie er eingelernt worden ist, 

es handelt sich hierbei um einen Lernprozess, der geübt werden kann. So 

bekommen junge Menschen ein Handwerkszeug in die Hand, um soziale 

Kompetenz weiter entwickeln zu können. 82% aller Alltagsstessoren von 

Jugendlichen enthalten soziale Konflikte. Die Auseinandersetzung mit den 

Eltern ist hier das häufigste Problem (vgl. Seiffge-Krenke, 1995, S. 622). Die 

durch die Konflikte ausgelösten Emotionen sollen unter kognitive Kontrolle 

gebracht werden, indem das Ereignis meist als „trivial“ eingestuft wurde, um 

nach außen hin „cool“ zu wirken – besprochen wird es dann durch Kontakt und 

Aussprache mit dem gleichaltrigen Freund (vgl. Salisch, 2002, S. 56). 
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7.5. Bildung sozialer Kompetenz 
„Der Begriff der sozialen Kompetenz ist in ein Bedingungsgefüge eingebettet, 

das individuelle Voraussetzungen und Fähigkeiten umfasst, von den gesetzten 

Zielen der beteiligten Personen abhängt, ein Produkt interaktiv und situativ 

konstruierter Bedeutungen der Beteiligten, besonders der Gleichaltrigen ist und 

durch die Rahmung des schulischen Settinges eine eigene Dynamik erhält, die 

zugleich Grenzen der Einflussnahme markiert“ (Rohlfs, 2009, S. 29). 

Die Betrachtung der sozialen Kompetenz hat gezeigt, dass sie sich in zwei 

Untergruppen teilt – die emotionale und die kommunikativen Kompetenzen. 

Saarni beschreibt emotionale Kompetenz als Selbstwirksamkeit in 

emotionsauslösenden sozialen Transaktionen: „Selbstwirksamkeit bedeutet, 

dass ein Individuum die Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu hat, ein erwünschtes 

Ergebnis zu erreichen. Wenn eine Person auf eine emotionsauslösende soziale 

Transaktion reagiert und sich erfolgreich ihren Weg durch den interpersonalen 

Austausch bahnt und dabei gleichzeitig die eigenen emotionalen Reaktionen 

wirksam reguliert, dann hat diese Person ihr Wissen über Emotionen, 

Ausdrucksverhalten und emotionale Kommunikation in strategischer Weise 

angewandt“ (Saarni, 2002, S. 10). Zu den Fertigkeiten der emotionalen 

Kompetenz zählen diejenigen Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Erkenntnisse, 

die gebraucht werden um selbstwirksam zu handeln, vor allem in 

emotionsauslösenden sozialen Situationen (vgl. Salisch, 2002, S. 12). Saarni 

hat acht Fertigkeiten festgemacht, durch die emotionale Kompetenz entsteht: 

- Bewusstheit über den eigenen emotionalen Zustand – auf einer sehr 

grundlegenden Ebene meint dies, was man will, aus dem, was man fühlt. 

Kinder, die ihre Gefühle kennen, können besser mit anderen Menschen 

verhandeln, wenn es eine Auseinandersetzung gibt oder wenn es notwendig 

wird, sich zu behaupten. Zu Beginn der Adoleszenz kann man auf das 

Bewusst sein der eigenen Emotionen schließen, wenn die Jugendlichen 

anfangen, ihr wahres Selbst zu berücksichtigen. Sie können sich auch dann 

dazu entschließen, ihre Gefühle auszudrücken, trotz möglicher negativer 

Konsequenzen. 

- Die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen – 

um das Verhalten anderer Menschen verstehen zu können, müssen Kinder in 

der Lage sein, das Ausdrucksverhalten von anderer zu interpretieren, 
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situationsbedingte Ursachen für Emotionen zu verstehen und zu begreifen, 

dass andere Menschen eigenen Gedanken, Intentionen und Überzeugungen 

haben. 

- Die Fähigkeit zum Gebrauch des Emotionslexikons – mit Sprache und 

Symbolen können wir Zeit und Raum überbrücken, um uns mit anderen 

Menschen über unsere eigenen und über deren Emotionen auszutauschen. 

Das familiäre Umfeld und die Gespräche, die dort geführt werden, sind von 

Bedeutung dafür, wie das Kind über Emotionen lernt, wie es lernt über 

Gefühle zu sprechen und welche Hoffnungen es hat, emotionsgeladene 

Situationen zu bewältigen. 

- Die Fähigkeit zur empathischen Anteilnahme – empathische Eltern scheinen 

fast selbstverständlich das empathische und einfühlsame Verhalten ihrer 

Kinder gegenüber den anderen zu fördern. Kinder müssen hier aber auch 

psychologische Grenzen setzen, damit sie anderen zwar einfühlsam 

begegnen können, aber nicht von deren Problemen überwältigt werden. 

- Die Fähigkeit zwischen internalem emotionalen Erleben und externalem 

Emotionsausdruck zu unterscheiden – Kinder erlernen die Regulierung ihres 

Ausdrucksverhaltens, indem sie Beziehungsdimensionen in Betracht ziehen. 

Mit zunehmendem Alter setzen sie ihr emotional expressives Verhalten 

flexibler ein, egal ob es sich dabei um echte oder verstellte Äußerungen 

handelt. 

- Die Fähigkeit zur adaptiven Bewältigung aversiver Emotionen und 

belastender Umstände – eine adaptive Bewältigung muss mindestens drei 

Bedingungen erfüllen: die angemessene Beurteilung der problematischen 

Situation und dessen, was realistische gesehen im Bereich der eigenen 

Möglichkeiten liegt, sich die eigenen Gefühle eingestehen und eine 

Entscheidung treffen, welche dem eigenen Gefühl entspricht 

- Die Bewusstheit von emotionaler Kommunikation in Beziehungen – dies 

erfordert die Fertigkeit, dass Emotionen unterschiedlich und zwar in 

Abhängigkeit von der Beziehung zum Gesprächspartner mitgeteilt werden. 

- Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit – dies beinhaltet das 

Akzeptieren des eigenen emotionalen Erlebens. Mit dieser Fertigkeit können 

Menschen negative Emotionen tolerieren ohne sich überwältigen und damit 

handlungsunfähig zu machen (vgl. Salisch, 2002, S. 12ff.) 
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Die in der Pubertät beobachteten Veränderungen in der emotionalen Entwicklung 

und den sozialen Beziehungen stehen in Verbindung mit der Ablösung von den 

Eltern und der Entwicklung hin zu einer eigenständigen Identität. Die 

zunehmende emotionale Distanz zwischen den Eltern und den jungen 

Erwachsenen (Ullrich, 1999, S. 211) bewirkt gleichzeitig eine aggressive 

Auseinandersetzung mit der Umwelt (Smetana, Yau und Hanson, 1999, S. 201.). 

Die Neustrukturierung des Selbstkonzepts beginnt demnach mit einer Krise – 

wichtig für die Bewältigung dieser sind die Peer-Groups. Um bei den Freunden 

allerdings bestehen zu können, muss der Jugendliche rasch lernen, sich 

angemessen auf die Gefühle der anderen  einzustellen und über seine eigenen 

Emotionen und die seiner Freunde angemessen zu kommunizieren (vgl. Savin-

Williams und Berndt, 1990, S. 279f.). Im Vergleich zu anderen, jüngeren 

Altersstufen sind Jugendliche in der Lage hochkomplexe soziale 

Vergleichsprozesse bezüglich der Gefühle der Interaktionspartner anzustellen 

(vgl. Case u. a., 1988, S. 15). Außerdem schaffen sie es auch, die Perspektive 

eines Dritten einzunehmen und sich in diesen hineinzuversetzen (vgl. Selmann, 

1984, S. 109). Der Austausch von Gefühlen unter Gleichaltrigen nimmt einen 

wesentlichen Stellenwert ein, wobei es nicht wichtig ist, dass der beste Freund 

auch in der Nähe wohnt (ebd.). Freundschaften haben hier die wichtige Funktion, 

bei der Strukturierung einer neuen Identität zu helfen. Dafür sind hohe soziale 

und emotionale Kompetenzen notwendig, um die negativen Emotionen des 

besten Freundes aufzufangen, zu verstehen und in angemessener Art und Weise 

darauf zu reagieren (vgl. Salisch, 20020, S. 54). 

Demnach handelt es sich bei emotionalen Kompetenzen um dispositive 

Fähigkeiten, die zur Regulierung oder Nutzung von Emotionen im beruflichen 

Alltag und in Lernprozessen einsetzbar sind. Der andere Teil der sozialen 

Kompetenz ist die kommunikative Kompetenz. Hartung definiert diese vor dem 

Hintergrund der aufgefächerten Komplexität und der elementaren Merkmale von 

Gesprächen als,  „zu einem beliebigen Zeitpunkt in einem Gespräch zu einer 

angemessenen Einschätzung der aktuellen Situation und der lokalen 

Erwartungen der Gesprächspartner zu kommen, auf dem Hintergrund dieser 

Einschätzung eine angemessene Reaktion mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit 

zu finden und diese Reaktion der eigenen Absicht entsprechend körperlich, 

stimmlich und sprachlich zum Ausdruck zu bringen (Hartung, 2004, S. 50). Dies 
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macht deutlich, dass sich Gesprächskompetenz nicht endgültig ist, sondern 

immer im Zusammenhang mit der eigenen Rolle und den daran verknüpften 

Erwartungen steht. Soziale Kompetenzen wie eben schrieben stehen in einem 

Bedingungsgefüge von Zielen, Situationen, Beteiligten und situativer Rahmung 

und sind somit als komplexe Lernprozesse anzusehen. Die Bildungsprozesse in 

diesem Kontext erfordern eine positive Gleichaltrigenbeziehung um soziale, 

emotionale und kommunikative Kompetenzen anzuerkennen und Räume und 

Gestaltungsmöglichkeiten dafür zu schaffen (vgl. Rohlfs, 2009, S. 31). Die 

bedeutet aber für den Lehrenden oder Ausbildenden oder im Falle dieser Arbeit, 

den sozialpädagogischen Betreuer, dass er sich immerzu auf einer 

Gratwanderung zwischen Lenken, Intervenieren, Aufeinander beziehen, 

strukturieren und Regeln auf der einen Seite und Zuhören und Zeit geben auf der 

anderen Seite befindet. Die soziale Kompetenzbildung wird somit zu einem 

gemeinsamen Entwicklungsweg für alle Beteiligten und ist ohne Rückschritte 

nicht denkbar. 

 

Zusammenfassung: 
Verschiedene Modelle der sozialen Kompetenzentwicklung wurden beschrieben, 

um aufzuzeigen, wie sich diese in den letzten Jahrzehnten entwickelt und auch in 

ihrem Ansatz verändert haben. Heute wird der Begriff der sozialen Kompetenz in 

einer nicht enden wollenden Fülle von unterschiedlichen Begriffserklärungen, in 

unterschiedlichen Kontexten, Situationen, Umgebungen und Disziplinen 

verwendet. Neben den Diskussionen die rund um das Konstrukt der sozialen 

Kompetenz in der wissenschaftlichen Literatur immer wieder beleuchtet wird, 

wird auch der Begriff der Soft Skills, als ein Teil der sogenannten 

Schlüsselqualifikationen immer mehr in den Vordergrund geschoben. Dazu meint 

Scheitler (1998): „Schlüsselqualifikationen wollen mehr erreichen als einen 

verbesserten Funktionsablauf in den Routineaufgaben des Arbeitsalltags. Sie 

sollen Menschen dazu befähigen, nicht nur das Gelernte situationsspezifisch und 

flexibel anzuwenden, sondern nach ihren Bedürfnissen zu verändern, auftretende 

Probleme zu lösen, neue Handlungsalternativen in ihre Arbeitsabläufe zu 

integrieren, zwischen Alternativen auszuwählen, ihre Fähigkeiten mit den 

Fähigkeiten anderer zu verknüpfen und ihr (Ver)handlungsrepertoire aus eigener 

Kompetenz und Synergie zu erweitern. Dieser Prozess verlangt die Bereitschaft, 
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offen für neue Beobachtungen, Erfahrungen und Anregungen zu sein, sowie 

Neues dazu- und Altes umzulernen.“ (ebd. S. 23). Der Begriff der 

Schlüsselqualifikation und auch der der sozialen Kompetenz werden oftmals in 

der wissenschaftlichen Literatur (vgl. Schuler, 2002) inhaltlich homogen 

verwendet, in der empirischen Überprüfung jedoch auf unterschiedliche Weisen 

operationalisiert. In der beruflichen Praxis, besonders auch bei der Einstellung 

von Lehrlingen, werden von Betrieben nicht immer nur die fachlichen 

Qualifikationen überprüft, sondern es wird auch immer mehr die soziale 

Kompetenz der Bewerber beachtet. Auch Bildungsverantwortliche nennen die 

soziale Kompetenz als die wichtigste berufliche Kompetenz in der zukünftigen 

Arbeitswelt (vgl. Niedemair, 1997, S. 102). 

Trotz der verschiedenen Definitionen und auch der Versuche der 

Begriffsbestimmungen ist erkennbar, dass der Begriff der sozialen Kompetenz 

schwer zu erfassen ist und zwar sowohl durch seine Unschärfe wie auch durch 

seine Dehnbarkeit – soziale Kompetenzen sind von der jeweiligen Kultur oder 

auch Subkultur abhängig, in der sich der Forscher gerade befindet und 

untersucht – den verschiedenen Berufsgruppen, verschiedenen sozialen 

Umgebungen wie Familie oder Arbeitswelt etc. Genau diese machen die 

Bandbreite der kultur- und auch kontextabhängigen Definitionen von sozialen 

Kompetenzen verständlich. Die Auslegung des Begriffs der sozialen Kompetenz 

ist von den sozialen Anforderungen, aber auch von den Situationsmerkmalen 

abhängig. Bei den Jugendlichen in Lehrwerkstätten zeigt sich diese in ihrer 

Kommunikationsfähigkeit, ihrem Verhalten Vorgesetzten und Gleichgesinnten 

gegenüber, in ihrer Einstellung der Arbeit gegenüber, in ihrer 

Kompromissbereitschaft etc. 

Verschiedene Theorien und Modelle wurde aufgezeigt – dieser Arbeit sollen die 

Modelle von Saarni und Roth zugrunde gelegt werden, weil sie den Mensch in 

den Mittelpunkt der Entwicklungen stellen und sie durch eine Veränderung 

Handlungskompetenzen erreichen sollen, um ein vorher definiertes Ziel zu 

erreichen.  
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Teil II: Auswirkungen der sozialpädagogischen 
Betreuung auf Lehrlinge in  Lehrwerkstätten 
 

8. Empirische Untersuchung – theoretische Überlegungen 
 

8.1. Methodenauswahl 
Laut Strauss/Corbin (1996, S. 3-19) und Flick (2009, S. 12-38) ist unter 

qualitativer Sozialforschung die Erhebung nicht-standardisierter Daten und deren 

Analyse mit speziellen, nicht statischen Verfahren zu verstehen. Unter 

bestimmten Bedingungen – wie beispielsweise bei Fallstudien, bei denen ein Fall 

aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird (wie das auch in dieser Arbeit 

der Fall ist) kann eine Kombination unterschiedlicher Forschungsmethoden, 

welche auch als „Triangulation“ (Denzin 1970) bezeichnet wird, eingesetzt 

werden. In dieser Arbeit sind dies allerdings ausschließlich quantitative 

Methoden. 

 

Mit qualitativer Forschung will man Phänomene des menschlichen Erlebens 

möglichst ganzheitlich und von innen heraus („subjektiv“) erfahren und 

Verstehen. Dabei bedient man sich offener, nicht standardisierter 

Erhebungsverfahren und wertet die Daten aus, indem man sie interpretiert. Man 

erhält dann keine nummerischen Daten, sondern Beschreibungen. Eine 

Verallgemeinerung dieser Daten wird nicht angestrebt (vgl. Mayer, 2003, S. 65f). 

Es werden wenig Auskunftspersonen, keine Stichprobenverfahren und keine 

statistischen Analysen eingesetzt (vgl. Vogel und Verhallten, 1983, S. 146). Das 

Ziel ist es, Theorien zu entwickeln (Vgl. Mayer, 2003, S. 65f). Die qualitative 

Forschung erlebt eine „zirkuläre Strategie“ (vgl. Lamnek, 2005, S. 194) was 

bedeutet, dass eine bestimmte Aufeinanderfolge von Forschungsschritten 

mehrmals durchlaufen wird und der jeweils nächste Schritt von den Ergebnissen 

des jeweils vorigen abhängt (Vgl. Witt, 2001, Abs. 15). 
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Abbildung 24: Zirkuläre Strategie nach Witt 

 

 
Quelle: Witt, 2001, S. 22 

 

Nach Witt (2001) erfolgen ganz bestimmte Forschungsschritte in einer 

festgelegten Reihenfolge oftmals mehrmals hintereinander – die Auswahl des 

Verfahrens, die Auswahl der Untersuchungseinheiten, die Datenerhebung und 

schließlich die Datenauswertung. Jeder dieser einzelnen Schritte beeinflusst 

unmittelbar den anderen.  

Die Wahl des Forschungsdesigns ist ein maßgeblicher Faktor in der empirischen 

Sozialforschung, denn von der Wahl des Erhebungsinstruments hängt ab, wie 

hoch die Qualität der Ergebnisse ist. Andererseits verlangt jede Forschungsfrage 

ihre eigene spezielle Erhebungsmethode. Aufgrund der Fragestellung, die dieser 

Arbeit zugrunde legt und es diesbezüglich noch wenige wissenschaftliche 

Informationen gibt, liegt dieser Arbeit ein explorativer Charakter zugrunde. Aus 

diesem Grund wurde der qualitative Forschungsansatz gewählt und auch, um die 

zuvor aufgestellten Hypothesen zu generieren. Hypothesenfindung und 

Theoriebildung ist eine klassische Disziplin der qualitativen Forschung (vgl. 

Mayring, 2003, S. 20). Dies kann durch Exploration erreicht werden, worunter 

eine Art Informationssammlung verstanden wird. „Exploration bezeichnet das 

umfassende, in die Tiefe gehende, detektivische Erkunden des Forschungfeldes 

[…]“ (Kromrey, 2000, S. 67).  
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Hierzu bieten sich vor allem qualitative Interviews an, die in dieser Arbeit in Form 

von Leitfadeninterviews und pädagogisch-reflexiven Interviews durchgeführt 

werden. Der Grund dafür ist, dass eine gründliche Auswertung und 

Nachvollziehbarkeit von Interpretationen, die auf Texte aus den Interviews 

basieren, gewährleistet ist (vgl. Lamnek, 2005, S. 329). 

 

8.1.1. Triangulation 
Bei der Triangulation wird ein Forschungsgegenstand vereinfacht ausgedrückt 

von mehreren Punkten (aber mindestens zwei) betrachtet und dies geschieht 

meist durch die Verwendung von unterschiedlichen methodischen Zugängen 

(vgl. Flick, 2011, S. 11). Durch die Stärken der jeweils einen Vorgehensweise soll 

die Schwäche der anderen ausgeglichen werden. Das Ziel ist eine höhere 

Validität der Forschungsergebnisse zu erreichen und systematische Fehler zu 

verringern (vgl. Flick, 1992, S 15). Durch die Triangulation (etwa verschiedener 

Methoden oder auch Datensorten) soll ein Erkenntniszuwachs möglich sein also 

Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen werden (vgl. Flick, 2011, 

S. 12). 

 

Norman K. Denzin entwickelte 1970 die bis heute am weitesten verbreitete 

Legitimation und Typologisierung der Triangulation. Er unterscheidet vier 

Formen: 

 

- Daten-Triangulation: Darunter versteht Denzin die Einbeziehung 

unterschiedlicher Datenquellen. Durch Triangulation von unterschiedlichen 

Datenquellen kann der Forscher mit denselben Methoden sehr effizient ein 

Höchstmaß an theoretischem Gewinn erzielen. Er unterscheidet hierbei nach 

Zeit, Raum und Personen und schlägt die Untersuchung des Selben Phänomens 

zu verschiedenen Zeitpunkten oder unterschiedlichen Orten und Personen vor 

(Vgl. Denzin, 1970, S 301). 

- Forschertriangulation: Hierbei werden die Daten von unterschiedlichen 

Forschern analysiert. Die Verzerrungen durch die Person eines einzigen 

Forschers soll aufgedeckt beziehungsweise minimiert werden (Vgl. Flick, 2011, 

S. 14). 
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- Theorien-Triangulation: Bei diesem Typus werden verschiedene theoretische 

Perspektiven auf das gleiche Phänomen beziehungsweise auf die gleichen 

Daten angewandt. Die eine oder auch die andere Theorie kann dann eventuell 

durch die Daten bestätigt werden (Vgl. Heinze/ Klusemann/ Stoeffner, 1980) 

- Methodentriangulation: Sie findet die stärkste Beachtung. Denzin 

unterscheidet hier aber auch noch zwischen zwei Möglichkeiten, nämlich der 

Triangulation in einer Methode und der zwischen mehreren Methoden (Vgl. Flick, 

2011, S. 15f.) 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage und auch um die aufgestellten 

Hypothesen verifizieren beziehungsweise falsifizieren zu können wurde in dieser 

Arbeit die Methodentriangulation verwendet. 

 

Abbildung 25.: Triangulation verschiedener qualitativer Methoden 

 

 
 
Quelle: Pavelka-Bramdstetter 

 

 

 

 

 

Seite 154 
 



 
 

Die Triangulation der verschiedenen Methoden soll an unterschiedlichen 

Perspektiven oder Ebenen ansetzen: 

„What is important is to choose at least one method wich is specifically suited to 

exploring the structural aspects oft he problem and at least one which can 

capture the essential elements of ist meaning to thoese 

involved.“(Fielding/Fielding, 1986, S. 34). 

Um dies zu realisieren, werden Methoden miteinander kombiniert, die einerseits, 

wie in dieser Untersuchung, das Alltags- und Expertenwissen der 

Untersuchungsteilnehmer untersuchen und andererseits auf Methoden 

zurückgreifen, die das beobachtbare Handeln der untersuchten Personen 

untersuchen soll. So werden drei Perspektiven miteinander trianguliert. Im  

 

8.1.2. Leitfadeninterview 
Für die Befragung der sozialpädagogischen BetreuerInnen wurde die mündliche 

Befragung – also ein Interview gewählt. Diese Einzelinterviews wurden als 

„Leitfadeninterviews“ (Schnell u.a., 1995, S. 352) geführt. Es handelte sich um 

eine offene – der Befragte hat die Möglichkeit, sich gänzlich frei zu äußern und 

das wiederzugeben, was ihm bezüglich des Themas wichtig erscheint – und 

teilstandardisierte Befragung. Dies bezieht sich auf die Fragetechnik des 

Interviewers während des Gesprächs – es gibt keine standardisierten Fragen und 

diese müssen auch nicht zwingend immer in der gleichen Reihenfolge gestellt 

werden (vgl. Mayring, 2002, S. 66). Der Leitfaden liegt während des Interviews 

zwar auf, aber nur deshalb, um wichtige Aspekte des Gesprächs nicht zu 

vergessen. Sollte es die Gesprächssituation erfordern, kann allerdings immer 

wieder darauf zurückgegriffen werden. Sollten also wichtige Punkte im Interview 

nicht erwähnt werden, kann der Interviewer diesbezüglich immer nachfragen (vgl. 

Kromrey, 2000, S. 364). Der Leitfaden soll sowohl die Befragten, wie auch den 

Interviewer unterstützen, auf bestimmte Fragestellungen hinlenken und auch 

sicherstellen, dass alle Aspekte, die für die Beantwortung der Forschungsfrage 

nötig sind, behandelt werden (Vgl. Mayring, 1999, S. 50ff). Durch die 

Ausarbeitung eines Leitfadens macht sich der Interviewer mit dem zu 

bearbeitenden Themengebiet vertraut und verhindert dadurch gleichzeitig als 

inkompetenter Gesprächspartner dargestellt zu werden. Sich an einem Leitfaden 

zu orientieren schließt auch aus, dass sich das Gespräch Themen zuwendet, die 
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nichts mit der Forschungsfrage zu tun haben (Vgl. Meuser/ Nagl, 1991, S. 448). 

Wichtig bei Leitfadengesprächen ist außerdem die Fähigkeit des Forschers, 

zentrale Fragen im geeigneten Moment zur Diskussion zu stellen und eine Reihe 

an Schlüsselfragen oder auch Eventualfragen zur Verfügung zu haben, sodass 

die Antworten auch richtig verstanden werden können (Vgl. Friedrichs, 1973, S. 

11). Nicht nur der Ablauf eines Leitfadeninterviews trägt maßgeblich zum 

Gelingen bei, sondern auch die Wiedergabe des Gesagten. Bezüglich dieser 

Arbeit wurden unterschiedliche Themenbereiche angesprochen, um eine 

inhaltliche Beeinflussung in eine bestimmte Richtung zu vermeiden (vgl. Schnell 

u.a., 1995, S. 353).  Das Ziel war es, dass sich der/die jeweilige 

sozialpädagogische BetreuerInIn möglichst frei und ungezwungen zum Thema 

äußern kann und der Interviewer dadurch einen Einblick in seine/ihre 

Erfahrungshintergründe und auch zu seiner persönlichen Sichtweise bekommt. 

Um den Erzählfluss in Gang zu halten wurde auch immer wieder verstehend 

genickt oder mit „ja das kann ich verstehen“ kommentiert. Zuletzt gesagtes aus 

einem Abschnitt wurde immer nochmals wiederholt (vgl. Lamnek, 2005, S. 340). 

Die Datenerfassung erfolgt in diesem Fall somit zeitgleich mit der 

Datenerhebung, denn in dieser Arbeit wurden alle Gespräche mit 

sozialpädagogischen Betreuern auf mp3 aufgezeichnet und danach wörtlich 

transkripiert. 

 

8.1.3. Pädagogisch-Reflexives Interview 
Bei dieser Art von Interview werden die Befragten an eine private oder auch 

berufliche Situation herangeführt, von der sie erzählen sollen, die für sie einen 

nicht zufriedenstellenden Ausgang hatte. In weiterer Folge wird diese Situation 

eingehend beleuchtet und überlegt, welche Paradigmen sich ändern müssten, 

damit sie sich in eine positive Erfahrung verwandelt. Dazu braucht es einiges an 

Selbstreflexion – ein Bildungsprozess soll im Laufe der Interviews in Gang 

gebracht werden und dadurch soll sich eine Ausweitung der eigenen 

Handlungsmöglichkeiten ergeben, aus denen sich in Folge eine zunehmend 

autonomere Gestaltung des eigenen Handelns finden lässt (vgl. Christof, 2005, S 

211). 

Das ist auch der Grund, warum  diese Interviewform für die Befragung mit den 

jungen Lehrlingen in den Lehrwerkstätten gewählt wurde. Ihre sozio-emotionale 
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Entwicklung während ihrer Lehrzeit soll für den Interviewer und auch für sie 

selbst durch den angeregten Bildungsprozess sichtbar gemacht werden. 

Außerdem soll herausgefiltert werden, welche Personen maßgeblich zu dieser 

Entwicklung beigetragen haben und wie ihnen dies gelungen ist. 

 

8.1.3.1.  Ziel des Interviews 
Als erstes Ziel ist die Anregung eines Bildungsprozesses, im Sinn der Förderung 

der Selbstaufklärung der Befragten, zu nennen. Diese Selbstaufklärung die im 

Mittelpunkt des Interviews steht soll es den Interviewten ermöglichen einen 

neuen Blick auf die Bedingungen und Dimensionen ihres alltäglichen Handelns 

zu werfen. Ansatz hierfür können Schilderungen konkreter und auch selbst 

erlebter Situationen aus dem Alltag sein. Diese Situationen können sowohl aus 

dem beruflichen wie auch aus dem privaten Umfeld stammen (Vgl. Christof, 

2009, S. 83). Es soll im Zuge des pädagogisch reflexiven Interviews ein 

Bildungsprozess angeregt werden, der an Konzepten wie der strukturalen 

Bildungstheorie (vgl. Marotzki, 1990, o.S.) orientiert ist. 

 

8.1.3.2.  Ablauf des pädagogisch reflexiven Interviews 
Die Fragestellung wird von dem Interviewer festgelegt und der Fokus ist dabei 

immer auf die Anregung eines Bildungsprozesses bei den Interviewpartnern 

gerichtet. Diese Forschungsfrage muss zu Beginn in einen Leitfaden für das 

Interview umgesetzt werden, der dazu geeignet ist, die subjektiven 

Betrachtungsweisen der Befragten zu erheben und dann den angestrebten 

Bildungsprozess anzuregen und zu dokumentieren (Vgl. Christof, 2009, S.199). 

Bei der Erstellung eines solchen Leitfadens kann es zu Schwierigkeiten kommen, 

denn er soll aus Fragen bestehen, die einerseits sicherstellen, dass bestimmte 

Themenbereiche angesprochen werden und auf der anderen Seite auch genug 

Raum lassen, dass narrative Potentiale der Befragten genutzt werden können 

(Vgl. Marotzki, 2003, S. 114). Gläser und Laudel schlagen in diesem 

Zusammenhang vor, sogenannte „Leitfragen“ zu konstruieren. Sie stellen ein 

Bindeglied zwischen theoretischen Vorüberlegungen und qualitativen 

Erhebungsmethoden dar. Sie sind auf das Untersuchungsfeld gerichtet und 

versuchen, die Informationen zu benennen, die erhoben werden müssen (Vgl. 

Gläser und Laudel, 2006, S. 88). 
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Auch im pädagogisch reflexiven Interview orientiert man sich an Leitfragen, die 

verschiedene Etappen thematisieren und keine strengen verbalen Vorgaben 

machen (Vgl. Christof, 2009, S. 200). 

 

Die Befragten sollen also so nahe wie möglich an ihre Alltagssituation und auch 

Alltagssprache herangeführt werden. Die Wortwahl bleibt ganz dem Interviewer 

überlassen. 

Um eine natürliche Gesprächssituation herzustellen, sollen am Beginn des 

Interviews eher Fragen nach allgemeinen Themen oder auch 

Rahmenbedingungen stehen. Erst im nächsten Abschnitt werden detaillierte und 

spezifischere Fragen nach bestimmten Teilaspekten gestellt.  Die jeweiligen 

Fragen werden in offener Form gestellt, das heißt, dass es keine 

Antwortvorgaben gibt. Die Haltung des Interviewten soll vor allem vom Prinzip 

des Zuhörens geprägt sein, was diesem ein großes Maß an 

Einfühlungsvermögen, disziplinierter Fantasie, Sympathie gegenüber dem 

Beforschten, Interesse an den Erzählungen und eine Zurückhaltung mit eigenen 

Kommentaren auferlegt (vgl. Christof, 2009, S. 205). Außerdem ist es bei dem 

Fragebogen weiters wichtig, zu den jeweiligen Fragen Eventualfragen zu 

formulieren, um der Interviewten Person zu einer besseren Verständlichkeit des 

Themas zu verhelfen (vgl. Christof, 2009, S. 201). 

Durch zwei methodische Ansätze unterscheidet sich das pädagogisch reflexive 

Interview von anderen Interviewformen nämlich durch die Methode des 

Paraphrasierens und die des lauten Denkens. 

Unter Paraphrasieren, welches ursprünglich aus der personenzentrierten 

Gesprächstherapie kommt, versteht man die verbalisierte Form der 

emphatischen Gesprächshaltung. Die Gedanken und Gefühle des Befragten 

sollen nachvollziehbar sein und zwar in der Form, dass sie dem Gegenüber 

immer wieder in eigenen Worten zusammengefasst rückgemeldet werden. Dies 

geschieht immer wieder während des gesamten Interviews nach kleineren 

Frageblöcken. Es soll sich hierbei allerdings nur um eine Wiederholung des 

Gesagten handeln, keinesfalls darf interpretiert oder sogar bewertet werden (vgl. 

Christof, 2009, S. 203). Durch dieses Wiederholen bekommt der Interviewte den 

Eindruck, dass wirkliches Interesse an dem besteht was er sagt, der Punkt des 

„aktiven Zuhörens“ wird zur Gänze erfüllt. Zudem ist es auch für den Forscher 
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von großem Vorteil, da er sofort nachprüfen kann, ob auch alles richtig 

verstanden wurde. 

 

Der zweite methodische Ansatz der im pädagogisch reflexiven Interview von 

großer Bedeutung ist, ist der des nachträglich lauten Denkens. Da in dieser 

Interviewsituation eine vergangene Handlungssituation beschrieben werden soll, 

die für die Befragten einen nicht zufriedenstellenden Ausgang hatte, ist dieser 

Ansatz sehr  gut geeignet, um eine Situation sehr genau zu differenzieren. Die 

Befragten werden aufgefordert, diese Situation genau zu erläutern, welche 

Gedanken und Gefühle sie damals hatten, wie die Handlungsweise zu diesem 

Zeitpunkt war. Das geschilderte Erlebnis soll möglichst umfassend in allen 

unterschiedlichen Facetten Punkt für Punkt ausgeleuchtet werden. Genau diese 

detaillierte Betrachtung der Handlung stellt schon einen ersten Schritt zur 

Reflexion dar (vgl. Christof, 2009, S. 204). Im Falle der Gespräche, die mit den 

Jugendlichen geführt wurden, war ebenfalls ein besonders wichtiger Punkt, als 

Interviewer auch Pausen von längerer Dauer aushalten zu können. Oft wussten 

die Befragten nicht, wie sie ihre Gedanken oder Gefühle in Worte fassen sollten 

und brauchten einfach Zeit dafür. Ihnen diese Pausen zu lassen waren Phasen 

des natürlichen Nachdenkens und sollen akzeptiert werden und in den 

Bildungsprozess einfließen. 

Das pädagogisch reflexive Interview ist vom Zeitaufwand etwas umfangreicher 

als beispielsweise ein reines Leitfadeninterview, da für ersteres schon drei 

Treffen anberaumt werden müssen. 

 

Bei der ersten Begegnung wird das eigentliche Interview durchgeführt. Wichtig 

beim Abschluss des Zusammentreffens ist, dass bei den befragten Personen 

eine positive Grundstimmung zurückbleibt und Interessen und Neugier 

gegenüber dem nächsten Treffen besteht. Zwischen den beiden 

Zusammenkünften ist es die Aufgabe des Interviewers, die Daten zu analysieren. 

Es folgt im ersten Schritt die wörtliche Transkription des auf Tonband 

festgehaltenen Interviews. Alle sprachlichen Äußerungen der Befragten sowie 

Fragen und auch Bemerkungen der Interviewenden sollen enthalten sein (vgl. 

Froschauer und Lueger, 2003, S. 223f.). Ebenso sollen Pausen, 

Unterbrechungen und nichtverbale Äußerungen festgehalten werden. Sie können 
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genauso wie Gesprochenes anzeigen, dass ein Bildungsprozess in Gange 

geraten ist. 

Die Transkription des Interviews ist deshalb so wichtig, weil sie die Basis für die 

nachfolgende Analyse darstellt. Die beschriebene Situation des Befragten soll 

rekonstruiert werden. Dazu werden jene Textstellen ausgemacht, die die 

gesuchte Situation auch schildern (vgl. Christof, 2009, S. 217). Hierbei findet eine 

starke Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring statt. Ihr Vorteil 

ist, dass sie streng methodisch kontrolliert und das Material schrittweise 

analysiert. Sie zerlegt es in Einheiten, die nacheinander bearbeitet werden. Im 

Zentrum steht ein vorher entwickeltes Kategoriensystem (vgl. Mayring, 2002, S. 

114). 

Der Bildungsprozess, der schon während des Interviews eingeleitet wurde, soll 

nun bei der Auswertung des Gesagten noch verdeutlich werden. Das Selbst- und 

oder Weltbild der betreffenden Person soll Veränderungen erfahren. 

Bildungsprozesse können als Wendepunkte der Erfahrung, die eine 

grundsätzliche Neuorganisation von Sinnzusammenhängen erforderlich werden 

lassen (Kade, 1983, S. 185). Im pädagogisch reflexiven Interview werden diese 

Veränderungen durch die Strukturanalyse des Aufklärungsprozesses angeregt. 

Hierbei geht es darum, ein bestimmtes Segment oder auch mehrere Elemente 

aus der damaligen, rekonstruierten Situationswahrnehmung herauszulösen – 

eines, das besonders deutungsgeladen ist. Der Forscher stellt schon während 

der Auswertung der Transkription fest, welches Segment am offenkundigsten 

vorurteilshaft, verzerrt oder vorbelastet ist (vgl. Christof, 2009, S 229f.). 

 

Dies wird dann im zweiten Treffen besprochen. Die subjektiven Theorien der 

interviewten Personen werden zu Kategorien zusammengefasst – Selbstbild, 

Fremdbild, Wahrnehmung der strukturellen Rahmenbedingungen der Situation, 

relevante Vorgeschichte, unmittelbare Folgen oder auch noch andere relevante 

Themen (abhängig von der Fragestellung und dem Leitfaden). Ziel der zweiten 

Zusammenkunft ist es dem Befragten eine genaue Analyse des Gespräch 

darstellen zu können. Diese geordnete Zusammenfassung des Interviews wird im 

nächsten Schritt – der Rückmeldung des Interviews – dem Befragten in Form 

einer Paraphrase präsentiert. Hierbei handelt es sich ausschließlich um 

gemachte Aussagen des Betroffenen zu den einzelnen Kategorien. 
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Interpretationen sind hier keine zugelassen (vgl. Christof, 2009, S. 218). Nach 

dieser Rückmeldung wird der Befragte angeregt, diese zu bewerten. Dies wird 

ihm durch die Analyse, die ihm vorher gegeben wurde leichter gemacht, denn so 

bekommen sie die Möglichkeit, dass im Interview erzählte, nochmals auf sich 

wirken zu lassen. Es soll entschieden werden, ob die Reaktion auf die 

dargestellte Situation angemessen war und er wird auch dazu aufgefordert, 

eventuell Korrekturen, Erklärungen oder auch Vertiefungen vorzunehmen (vgl. 

Christof, 2009, S. 220). Um einen Bildungsprozess in diesem Abschnitt einleiten 

zu können, bedarf es eines Anstoßes oder auch einer Art Irritation. Das übliche 

Denken oder Handeln soll unterbrochen werden oder in Frage gestellt werden. 

Ein Wechsel der Perspektive eines Individuums wird angestrebt, der durch eine 

soziale Erschütterung hervorgerufen wird (Vgl. Kade, 1983, S. 196). 

 

Im pädagogisch reflexiven Interview wird hierfür nur ein kleiner Ausschnitt, ein 

Element der Wahrnehmung herangezogen, um diese zu hinterfragen und auf ihre 

Realitätsangemessenheit zu überprüfen. Das, was bis zu diesem Zeitpunkt für 

die Beurteilung der Situation eindeutig gültig war, wird hinterfragt und überprüft. 

Ein Anstoß für diese Überprüfung bietet auf der einen Seite die Unzufriedenheit 

über den Ausgang der geschilderten Situation und die damit verbundenen 

negativen Gefühle, auf der anderen Seite die Anregungen im Interview und die 

Rückmeldung, um über Alternativen nachdenken zu können (vgl. Christof, 2009, 

S. 226). 

„Gerade weil das bisher Fraglose zur Bewältigung der neuen Situation nicht mehr 

ausreicht, werden nun aber nicht allein die neue Situation sondern auch die alten 

Erfahrungsmuster in den Sog der Bewusstmachung gerissen. Die 

Horizontverschiebung macht eine Allgemeine Perspektivenwechsel erforderlich, 

der die Erfahrung vor dem Umbruch in ein neues Licht rückt“  (Klade, 1983, S. 

196). 

Die damalige Wahrnehmung soll also einer Analyse unterzogen werden, auf 

seinen Deutungsgehalt hin überprüft werden und umgedeutet werden. 

Alltägliches soll mit einem anderen Blick gesehen werden und daraus soll sich 

eine Ausweitung der eigenen Handlungsmöglichkeiten ergeben. In weiterer Folge 

lässt sich dadurch eventuell eine zunehmend autonomere Gestaltung des 

eigenen Handelns finden. 
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Bei der dritten Begegnung zwischen Forscher und Befragten, die doch einige Zeit 

nach der ersten Rückmeldung stattfinden sollte, soll besprochen werden, 

inwieweit sich alternative Handlungsmöglichkeiten tatsächlich umsetzen lassen 

oder umgesetzt wurden und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden. Ziel 

dieses letzten Termins ist es, den durch das Interview angeregten und die 

Rückmeldung vertieften Bildungsprozess nochmals zu reflektieren (vgl. Christof, 

2009, S. 236). 

Im Fall der 7 Lehrlinge, die im Zuge dieser Arbeit interviewt wurden, war bei fünf 

von ihnen ein eindeutiger Bildungsprozess in Gang gebracht worden, der auch 

sehr stark mit deren sozialpädagogischen Betreuern in Verbindung gebracht 

werden konnte. Bei drei Jugendlichen allerdings kam es zu keinem 

Bildungsprozess – sie konnten bei sich selbst auch keine maßgebliche 

Entwicklung in den letzten Jahren feststellen und würden auf die von ihnen 

beschriebene Situation zum Zeitpunkt des Interviews genauso reagieren, wie sie 

es vor drei Jahren getan haben. Nach genauerem Rückfragen, was denn der 

Grund dafür sein könnte, wurde genannt, dass sie keine Vertrauensperson 

hätten, mit der sie Probleme besprechen könnten. Auf die Frage, ob es denn von 

Seite des BFI NÖ keinen sozialpädagogischen Betreuer für sie geben würde, 

wurde von den drei Lehrlingen angemerkt, dass dieser so gut wie nie vor Ort 

anwesend sei und deshalb für sie auch keine Person sei, mit der sie Probleme 

besprechen wollen. 

 

8.1.4.  Beobachtung 
„Unter Beobachtung verstehen wir das systematische Erfassen, Festhalten und 

Deuten sinnlich wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt seines Geschehens.“ 

(König, 1973, S.1) 

Rene König hat hier deutlich sichtbar gemacht, dass die Beobachtung eine 

allgemeine Art des Erfahrens von Welt sei und daraus auch gefolgert, dass die 

wissenschaftliche von der alltäglichen Beobachtung zu unterscheiden ist (Vgl. 

König, 1973, S.1). Eine Beobachtung kann demnach nie eine vollkommene 

realitätsgetreue Abbildung sein, da wir aufgrund der Informationsvielfalt, die bei 

jeder Beobachtung auf uns einströmt, immer entscheiden müssen, welchen 

Teilen der Realität wir unsere Aufmerksamkeit schenken, also welche wir einer 

genaueren Interpretation unterziehen wollen (Vgl. Ebster/Stalzer, 2003, S. 222). 
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Ziel der wissenschaftlichen Beobachtung ist die Beschreibung beziehungsweise 

die Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit vor dem Hintergrund einer definierten 

Forschungsfrage (Vgl. Atteslander, 2010, S. 73). 

Ähnlich wie die Inhaltsanalyse ist auch die systematische Beobachtung nichts 

anderes als die Systematisierung eines alltäglichen Vorgehens. Die 

Aufmerksamkeit richtet sich hier allerdings auf das Erfassen von Ablauf und die 

Bedeutung einzelner Handlungen und Handlungszusammenhänge. Der 

wesentliche Unterschied zur Inhaltsanalyse liegt also im 

Beobachtungsgegenstand (Vgl. Kromrey, 2009, S. 325). Zu definieren ist in 

diesem Zusammenhang: 

- was beobachtet werden soll beziehungsweise was für die Beobachtung 

unwesentlich ist 

- ob und in welcher Weise das Beobachtete interpretiert werden darf 

- wann und wo die Beobachtung stattfindet und 

- wie das Beobachtete protokolliert wird (Vgl. Ebster/Stalzer, 2003, S. 222). 

Vom Ziel der Beobachtung, vom Beobachtungsumfeld sowie von der 

Beobachtungssituation ist es abhängig, eine geeignete Strategie zu finden, um 

festzulegen, wie die Beobachtung auf praktische Art und Weise durchgeführt 

wird. Hierzu zieht Friedrichs fünf Dimensionen heran. 

 

8.1.4.1. Varianten der Beobachtung 
- Verdeckt/ offen: ist der Beobachter als solcher erkennbar oder ist er 

beispielsweise durch eine Glasscheibe verdeckt? 

- Teilnehmend/ nicht teilnehmend: Nimmt der Beobachter an den Interaktionen 

teil, oder ist er außerhalb des Feldes? 

- Systematisch/ unsystematisch: Erfolgt die Beobachtung nach einem 

vorgegebenen Schema oder folgt sie eher dem spontanen Interesse des 

Beobachters? 

- Natürliche/ künstliche Beobachtungssituation: Es können die Lehrlinge 

während ihrer Arbeit an ihrem Arbeitsplatz beobachtet werden, oder 

Arbeitssituation wird in einem Raum in einem psychologischen Institut unter 

kontrollierten Bedingungen nachgestellt (=Laborsituation). 

- Selbstbeobachtung/ Fremdbeobachtung: Die Anwendung des Verfahrens der 

Beobachtung als Instrument der Datenerhebung beschränkt sich im 
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Allgemeinen auf die Fremdbeobachtung. Selbstbeobachtungen kommen 

häufig in der Psychoanalyse vor (Vgl. Friedrichs, 1982, S. 272f.). 

 

8.1.4.2. Beobachtungsfeld 
Am Anfang jeder Beobachtung müssen Informationen über das 

Beobachtungsfeld gesammelt werden. Als Beobachtungsfeld kann nach kann 

nach Lüdtke derjenige räumliche und/ oder soziale Bereich bezeichnet werden, 

indem die Beobachtung stattfinden soll (Vgl. Lüdtke, 173, S. 51). Der Begriff des 

Beobachtungsfeldes umfasst meist mehr als nur den räumlichen Bereich, auf den 

sich eine Beobachtung bezieht. Die Beschreibung des Feldes gibt Frage auf die 

Antwort: „Wo, wann und unter welchen Rahmenbedingungen wird beobachtet?“ 

(Atteslander, 2010, S. 80). 

Ausgehend von der zu untersuchenden Fragestellung ist zunächst die Art der 

Situation zu definieren, in denen per Beobachtung Daten gesammelt werden 

sollen. Wichtig für diese Entscheidung ist die Festlegung, welche Situationen und 

welche in den Situationen vorkommenden Aktivitäten für die Fragestellung 

relevant sind und ob der Beobachter sich zu diesen Situationen Zugang 

verschaffen kann. Nach der Definition der Art der zu beobachtenden Situationen 

und der Klasse der relevanten Ereignisse ist auch der Beobachtungszeitraum 

sowie der räumliche Ausdehnungsbereich genau festzulegen (vgl. Kromrey, 

2009, S. 330f.). Vorkenntnisse über das Forschungsfeld erweisen sich bei jeder 

Beobachtung als ausgesprochen wichtig. Da die Beobachtung Zeitgleichheit und 

räumliche Nähe voraussetzt, sind Informationen darüber, wann und wo ein 

bestimmtes soziales Verhalten beobachtet werden kann, unerlässlich. Nachteilig 

würde sich aber eine zu starke Eingrenzung des Beobachtungsfeldes auswirken, 

weil sich daraus verengte Blickwinkel der Beobachtung ergeben würden (vgl. 

Atteslander, 2010, S. 80f.). 

 

8.1.4.3. Beobachtungseinheiten 
Die Beobachtungseinheiten geben Antwort auf die Frage: „Wer und was werden 

wann beobachtet?“. Sie bezeichnen denjenigen Teilbereich sozialen 

Geschehens, der konkreter Gegenstand der Beobachtung sein soll. Da nie alles 

beobachtet werden kann, muss entweder eine theoriegeleitete oder eine auf den 

Informationen des Beobachtungsfeldes beruhende Auswahl der 
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Beobachtungseinheiten vorgenommen werden. Diese soll dem Anspruch der 

Untersuchung gerecht werden und repräsentativ sein (vgl. Atteslander, 2010, S. 

82f.). Bei der Festlegung der Beobachtungseinheiten ist das Definitionsprinzip 

von quantitativ orientierter Beobachtung (das Verhalten wird – meist zeitlich – in 

Einheiten zerlegt und die kleinste als Beobachtungseinheit bezeichnet) dem der 

qualitativ orientierten Beobachtung (Situationen werden oft als 

Beobachtungseinheiten herangezogen) zu unterscheiden (vgl. Friedrichs/Lüdtke, 

1973, S. 53). Dabei ist unter Situation ein Komplex von Personen und anderen 

Organismen zu verstehen, der zeitlich und räumlich eine wahrnehmbare Einheit 

darstellt (Ebd, 1973, S. 54f.). 

 

8.1.4.4. Der Beobachter 
In Hinblick auf den Beobachter muss in erster Linie beachtet werden, welchen 

Beobachterstatus er oder sie Inne hat. Dieser wird durch den Partizipationsgrad 

im Feld – inwieweit nimmt der Beobachter an der zu untersuchenden sozialen 

Situation teil – und durch die Beobachterrolle bestimmt. „Wie verhält sich der 

Beobachter gegenüber dem und im Feld?“ (Atteslander, 2010, S. 83). Je nach 

Grad der Teilnahme unterscheidet man die nicht-teilnehmende und teilnehmende 

bzw. offene oder verdeckte Beobachtung. Von teilnehmender Beobachtung 

spricht man, wenn der Forscher selbst Teil des aktiven Geschehens ist, wenn er 

also seine Beobachtungen nicht als außenstehende Person macht. Wenn offen 

beobachtet wird, verbirgt der Forscher seine Rolle nicht. Die zu beobachtenden 

Personen wissen in diesem Fall genau, dass ihr Verhalten, ihre Handlungen und 

Interaktionen aufgezeichnet werden (vgl. Ebster/ Stalzer, 2003, S 223f.). Hierbei 

wird noch nach der Dimension der Teilnahme unterschieden – passiv 

teilnehmende Beobachter können sich ganz auf ihre Rolle als Forscher 

beschränken, weil sie wenig bis gar nicht an den zu untersuchenden 

Interaktionsprozessen teilnehmen. Bei der aktiv teilnehmenden Beobachtung 

verhält sich dies anders – der Beobachter nimmt an der der natürlichen 

Lebenswelt der zu untersuchenden Personen teil und hält zu diesen intensiven 

Kontakt (vgl. Atteslander, 2010, S. 92).  Sowohl der Partizipationsgrad als auch 

die gewählte Rolle müssen während der gesamten Beobachtung immer wieder 

kritisch reflektiert werden, um einer eingeschränkten Wahrnehmung 

vorzubeugen. Die Teilnehmende Beobachtung verlangt vom Forscher, dass er 
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seine Aufmerksamkeit immer wieder schärft und all seine Sinne ausfährt, um 

auch die Dinge wahrzunehmen, die sonst nicht wahrgenommen werden (vgl. 

Spradley, 1980, S.54f.). Dies erfordert ein gewisses Ausmaß der Kontrolle, denn 

leicht besteht die Gefahr selektiver Verzerrung im Licht der Forschungsfrage 

oder Forschungshypothesen. Wahrgenommen werden dann vorrangig 

Erscheinungen, die eines von beiden bestätigen (Vgl. Diekmann, 2011, S. 550). 

Bei einer offenen Beobachtung wissen die Beobachteten, dass sie beobachtet 

werden. Der Beobachter kann offen als Forscher auftreten und verfügt deshalb 

über einen größeren und variableren Verhaltensspielraum (vgl. Atteslander, 

2010, S. 91). In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Beobachteten nach einer 

gewissen Zeit, obwohl der Beobachter anwesend ist, relativ unbeeinflusst 

agieren und das Forschungsergebnis somit nicht wesentlich beeinflusst wird (vgl. 

Ebster/ Stalzer, 2003, S. 223). Positiv ist ebenfalls hervorzuheben, dass bei einer 

offenen Beobachtungssituation ein Vertrauensverhältnis zwischen dem 

Beobachter und den zu Beobachtenden hergestellt werden kann, das einen 

umfangreicheren Informationsaustausch und ein besseres Verstehen der 

anderen Lebenswelt möglich macht (vgl. Girtler, 1992, S 103). Oftmals variiert 

der Grad der Offenheit allerdings. Die Beobachteten wissen zwar, dass sie 

beforscht werden, kennen jedoch die eigentliche Forschungsfrage dahinter nicht. 

Sie können nicht einschätzen welche Verhaltensweisen für den Beobachter 

besonders interessant und relevant sind (Vgl. Atteslander, 2010, S.91). Im Falle 

dieser Arbeit wurde eine offene, teilnehmende Beobachtung über einen Zeitraum 

von 2 Jahren unterschiedlich intensiv durchgeführt. 

 

8.1.4.5. Datenerhebung und Auswertung 
Wesentlich für die Beobachtung ist die Entwicklung eines Kategorienschemas. 

Selten kann hierbei schon auf ein bereits ausgearbeitetes zurückgegriffen 

werden. Oftmals werden Muster herangezogen, um dann ein eigenes 

Kategorienschema für die Untersuchung zu entwickeln. Dieses kann auf 

zweierlei Art und Weise geschehen: 

- Entweder durch empirisches Vorgehen – zunächst werden die in Frage 

kommenden Situationen relativ unstrukturiert beobachtet. Die Aufzeichnungen 

werden nach Kategorien und Unterkategorien geordnet oder 
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- Man bestimmt vor der Beobachtung aufgrund von aufgestellten Hypothesen 

die Beobachtungsdimensionen und leitet daraus die Beobachtungskategorien 

ab (vgl. Kromrey, 2009, S. 335f.). 

Oftmals werden beide Vorgehensweisen miteinander kombiniert – zuerst wird 

anhand der Fragestellung und der Hypothesen ein grobes Beobachtungsschema 

entworfen und dann damit Pretests durchgeführt. Anhand der Erfahrungen, die in 

diesen Pretests gewonnen werden, wird das Kategoriensystem ausgefeilt und 

verbessert. „Die gefundene Wirklichkeit wird schließlich interpretiert, theoretisch 

eingeordnet und entsprechend dargestellt“ (vgl. Girtler, 1992, S. 149). 

Für das Aufzeichnen der beobachteten Daten sind die Forscher selbst 

Wahrnehmungsinstrumente – sie sind es, die Wahrnehmungsverzerrungen 

beobachten und vermerken müssen und immer wieder zu entscheiden haben, 

wann wie und was zu beobachten und aufzuzeichnen ist (vgl. Girtler, 1992, S 

132ff.). Parallel zur Protokollierung empfiehlt sich das Führen eines 

Forschungstagebuches, indem der Beobachter alle persönlichen Eindrücke, 

Widersprüche und soziale Eindrücke festhalten soll. Dies dient zur eigenen 

Reflexion. Die Protokolle werden direkt im Anschluss an die Beobachtung erstellt 

(Vgl. Atteslander, 2010, S. 99f.). Girtler empfiehlt hierbei zumindest die 

Teilnehmer, die abgelaufenen Interaktionen, die soziale Situation, die 

Einmaligkeit bzw. Regelmäßigkeit der Wahrnehmung, die Reaktion auf 

außergewöhnliche Ereignisse und die möglichen Differenzen zwischen Worten 

und Taten festzuhalten (vgl. Girtler, 1992, S. 132ff.). 

Zum Auswerten der Beobachtungen bietet sich die im Rahmen der qualitativen 

Sozialforschung entwickelten Verfahren - objektive Hermeneutik oder qualitative 

Inhaltsanalyse an. Auf letztere soll hier noch kurz eingegangen werden, da sie in 

dieser Arbeit zu tragen kommt. 

 

8.2. Qualitative Inhaltsanalyse 
Hierbei handelt es sich um ein empirisches Datenerhebungsverfahren. Ziel der 

Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte 

erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Korpus zu schaffen, 

der immer noch Abbild des Grundmaterials ist (Mayring, 1990, S. 54). Der 

Ansatzpunkt ist nun, die Vorteile dieser systematischen Technik zu nutzen, ohne 

in vorschnelle Quantifizierungen abzurutschen (vgl. Mayring, 2000, S. 12f). Die 
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Stärke der Inhaltsanalyse ist, dass sie streng methodisch kontrolliert und das 

Material schrittweise analysiert. Sie zerlegt es in Einheiten, die nacheinander 

bearbeitet werden (vgl. Mayring, 2002, S. 114f). 

Im Zentrum des qualitativen inhaltsanalytischen Vorgehens steht also die 

Entwicklung eines Kategoriensystems, welches in einem Wechselverhältnis 

zwischen Theorie (der Fragestellung) und dem konkreten Material entwickelt 

wird. Die Kategorisierungsdimensionen und das Abstraktionsniveau werden 

jedoch vorab festgelegt und mit theoretischen Erwägungen und dem Ziel der 

Analyse begründet (vgl. Mayring, 2002, 115f). Innerhalb dieser Festlegungen 

wird das konkrete Kategoriensystem an Hand des vorliegenden Materials 

entwickelt. 

Abbildung 26:  Allgemeines Inhaltsanalytisches Ablaufmodell  

 
 Quelle: Mayring, 1988, S. 49 
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Mayring stellt in seinem Modell drei Analyseschritte dar, anhand von denen das 

Kategoriesystem gebildet werden soll.  

- Zusammenfassung: Das vorhandene Material soll so zusammengefasst 

werden, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein 

überschaubares Korpus zu schaffen, dass noch ein Abbild des Grundmaterials 

ist. Diese Technik lässt sich weiter nutzen für eine induktive Kategorienbildung 

– die systematische Ableitung von Auswertungsgesichtspunkten aus dem 

Material. Die Kategorisierungsdimension und das Abstraktionsniveau müssen 

vorab definiert werden. Zudem muss ein Selektionskriterium für die 

Kategorienbildung festgelegt werden. Danach wird das Material Zeile für Zeile 

durchgearbeitet. Wenn das erste Mal eine zur Kategoriendefinition passende 

Textstelle gefunden wird, wird dafür eine Kategorie gebildet. Ein Begriff oder 

auch ein Satz, der möglichst nahe am Datenmaterial formuliert ist. So wird 

weiter vorgegangen und immer neue Kategorien gebildet, bis ca. 50% des 

Materials durchgesehen wurden und so gut wie keine neuen Kategorien mehr 

gebildet werden können. Dann wird das gesammelte Kategoriensystem 

hinsichtlich Logik und Verhalten zur Fragestellung überarbeitet. Das Ergebnis 

dieser Analyse ist ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Fragestellung, 

welche in Bezug auf diese und die dahinter liegende Theorie interpretiert 

werden (vgl. Mayring, 2002, S. 114ff.) 

- Bei der Explikation handelt es sich um eine Kontextanalyse. Es soll genau 

definiert werden, wo nach zusätzlichem Material gesucht wird, um eine 

Textstelle zu explizieren (vgl. Mayring, 1995, S. 122). Wichtig für das 

systematische Vorgehen ist es, eine erklärende Paraphrase aus dem 

Kontextmaterial zu bilden und diese statt der fraglichen Stelle in den Text 

einzufügen (vgl. Mayring, 2002, S. 118). 

- Ziel der Strukturierung ist es, eine Struktur aus dem vorhandenen Material 

herauszufiltern. Dies können inhaltliche oder auch formale Aspekte sein. Das 

Kategoriensystem soll so genau definiert sein, dass eine eindeutige 

Zuordnung von Textmaterial zu den Kategorien möglich ist (vgl. Ulich, 1985). 
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9. Praktische Vorgehensweise bei der empirischen 
Untersuchung 
 
9.1. Zentrale Fragestellung der Arbeit  
Die zentrale Fragestellung für diese empirische Untersuchung lautet: 

Inwieweit wirkt sich die sozialpädagogische Betreuung auf die soziale 

Kompetenzentwicklung von Jugendlichen in Lehrwerkstätten des 

Berufsförderungsinstituts Niederösterreich aus? 

 

9.2. Hypothesen für die empirische Untersuchung 
Die nachfolgend aufgestellten Hypothesen sollen dazu dienen, die 

Fragestellung nicht aus den Augen zu verlieren und werden im Laufe der Arbeit 

entweder verifiziert oder falsifiziert. 

1. Wenn den Jugendlichen keine sozialpädagogische Betreuung angeboten 

werden würde, wäre die Drop Out Quote in diesem Projekt höher als sie jetzt 

ist. 

2. Die Ausbildung der sozialpädagogischen BetreuerInnen und ihr Engagement 

sind ausschlaggebend dafür, inwieweit die Lehrlinge eine soziale 

Kompetenzentwicklung durchmachen. 

3. Die Entwicklung, welche die Jugendlichen mit Hilfe der sozialpädagogischen 

BetreuerInnen durch machen, hilft ihnen im nachfolgenden regulären  

Arbeitsleben weiter. 

4. Die Arbeit der sozialpädagogischen BetreuerInnen ist sowohl von ihrer 

Ausbildung, als auch von ihrer Einstellung abhängig. 

5. Bekämen die sozialpädagogischen BetreuerInnen mehr Unterstützung im 

Sinne von beispielsweise Supervision angeboten, wäre ihre Arbeit noch 

effizienter gestaltet. 

 

9.3. Leitfadeninterviews mit sozialpädagogischen BetreuerInnen 
Nachfolgende soll im ersten Schritt auf die Leitfadeninterwies mit den 

sozialpädagogischen BetreuerInnen eingegangen werden. 
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9.3.1. Stichprobe 
Bei einer qualitativen Untersuchung wird keine statistische Repräsentativität 

angestrebt, sondern eine inhaltlich valide. Deshalb wurde sowohl bei den 

Leitfadeninterviews mit den sozialpädagogischen BetreuerInnen wie auch bei 

den pädagogisch reflexiven Interviews mit den Lehrlingen eine Stichprobe 

ausgewählt, die groß genug ist, um eine Typisierung der Aussagen zu 

gewährleisten (vgl. Kühn/ Frankhauser, 1996, S. 132). Dies gilt ebenso für die 

Jugendlichen, die an der teilnehmenden Beobachtung teilgenommen haben. 

Die Grundgesamtheit der Stichprobe beinhaltet bei den Leitfadeninterviews in 

erster Linie sozialpädagogische BetreuerInnen, die beim 

Berufsförderungsinstitut Niederösterreich tätig sind, und dort in diesem 

Berufsfeld schon mindestens zwei Jahre lang arbeiten oder gearbeitet haben. 

Die möglichen InterviewpartnerInnen (BetreuerInnen, die in Lehrwerkstätten 

arbeiten oder gearbeitet haben) wurden zuerst per Mail vorab über das Thema, 

die Fragestellung und den eventuellen ein zu kalkulierenden Zeitaufwand 

informiert. Danach wurden die Personen angerufen und persönlich um ein 

Interview gebeten. Bei den Leitfadeninterviews beträgt die Stichprobe 7 

InterviewpartnerInnen – drei davon waren weiblich und vier der befragten 

Personen waren männliche Gesprächspartner. 

 

9.3.2. Tabellarische Aufstellung der sozialpädagogischen BetreuerInnen 
Es wurde im Zuge der empirischen Untersuchung 7 Leitfadeninterviews mit 

sozialpädagogischen BetreuerInnen durchgeführt.  
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9.3.3. Datenauswertung 
Durch die Leitfadeninterviews, die mit den sieben sozialpädagogischen 

BetreuerInnen geführt waren, kam Datenmaterial im Umfang von 118 Seiten 

zusammen. Dieses wurde wörtlich transkripiert. Konversations-analytische 

Auswertungen wie z. B. Pausen, Stimmlagen oder sonstige sprachliche und 

nonverbale Elemente werden nicht zum Gegenstand der Auswertung und 

Interpretation gemacht. 

Um die Wissenschaftlichkeit einer Analyse zu gewährleisten, muss das intuitive 

Sprachverstehen systematisiert und objektiviert werden (vgl. Lamnek 1989, 

S.180). Eine am qualitativen Paradigma orientierte Inhaltsanalyse dient der 

Auswertung des  bereits erhobenen Materials, das heißt „sie dient der 

Interpretation symbolisch- kommunikativ vermittelter Interaktionen“ (Lamnek 

1989, S.168). Dieser Arbeit liegt das von Mayring vorgeschlagenen 

Ablaufmodell zur Inhaltsanalyse: Der erste Schritt besteht in der Verarbeitung 

der Daten und der Reduktion dieser, in dem es darum geht, zentrale 

Tendenzen aus dem zugrunde liegenden Material zu erschließen. Die 

Interviews wurden bezüglich dieser Arbeit komplett transkripiert, um das Risiko 

gering zu halten, einen wichtigen Punkt der Aussagen der interviewten 

Personen nicht wahrzunehmen. Da vorwiegend die inhaltlich-thematische Seite 

der aufgezeichneten Aussagen interessant ist und es auch eine große Menge 

an Material gibt, wird in dieser Arbeit die Technik der zusammenfassenden 

Inhaltsanalyse durchgeführt. Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit orientiert 

sich an den Fragen des Leitfadens und versucht, das Typische und 

Sozialpädagogischer 
Betreuer

Geschlecht
Zeit beim 

BFI
Ausbildung

A männlich 8 Jahre Lehre
B weiblich 9 Jahre Lehre
C weiblich 5 Jahre Studium
D weiblich 4 Jahre College
E weiblich 4 Jahre Lehre
F männlich 10 Jahre Studium
G männlich 2 1/2 Jahre Studium
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Beispielgebende in einer generalisierten Form zusammen zu fassen (vgl. 

Mayring, 1993, S. 73ff.). 

Teile des Interviews, in denen gleiche oder auch ähnliche Themen behandelt 

werden, werden zusammengestellt. Eine Hauptüberschrift deckt dann all diese 

Teile, die zusammengehören ab. Auf diese Weise erhält man eine Übersicht 

über den Text. Nach einer Sichtung des Materials wird ein System von 

Kategorien festgelegt, auf die hin das Material untersucht werden soll (vgl. 

Meuser/Nagel, 1992, S. 458ff.) Ein interner Kategorienvergleich sucht nach 

möglichen Verknüpfungen zwischen den Kategorien, aus denen theoretische 

Konstrukte gewonnen werden können.  

 

9.3.4. Beschreibung des Interviewleitfadens für die sozialpädagogischen 
BetreuerInnen 
Alle sozialpädagogischen BetreuerInnen wurden, als fest stand, dass sie sich 

für die Interviews zur Verfügung stellen, telefonisch von der Interviewerin über 

den Zweck und auch den Ablauf der Befragung informiert. Zusätzlich wurde auf 

die Anonymität der persönlichen Daten und auch der erhaltenen Informationen 

hingewiesen. 

Zu Beginn des Interviews stand meist eine zwanglose Konversation, bei der es 

um die aktuelle Arbeitssituation und auch um das persönliche Befinden der 

Interviewpartner ging. So konnte eine entspannte Atmosphäre hergestellt 

werden. Die Gespräche fanden vom Setting her immer in der jeweiligen 

Lehrwerkstätte der Interviewperson statt. Dort wurde ein Raum gewählt, indem 

man ungestört und vor Unterbrechungen geschützt war. Der Interviewleitfaden 

war eine Orientierungshilfe während des Gespräches, da der Gesprächsfluss 

im Mittelpunkt stand und dieser nicht durch das starre Festhalten am Leitfaden 

unterbrochen werden sollte. Trotzdem wurde versucht, alle Fragen, die sich auf 

dem Interviewleitfaden befanden, auch beantworten zu lassen. Im Vordergrund 

stand allerdings das Gelingen des Kommunikationsprozesses. Am Ende des 

Interviews, also nach abschalten des Aufnahmegerätes wurde noch einmal auf 

die Anonymität der persönlichen Daten und auch auf die gewissenhafte 

Weiterverwendung der gewonnenen Daten hingewiesen. 

Im weiteren Schritt werden zuerst die für die empirische Untersuchung 

wichtigen Themenblöcke und anschließend die dazugehörigen Fragen, welche 
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für die Erfassung des jeweiligen Themenbereiches notwendig waren, 

aufgelistet. 

 

9.3.4.1. Einstiegsfragen 
Zu Beginn des Interviews soll noch einmal der Sinn und Zweck der Befragung 

thematisiert werden, um die interviewten Personen auf die für die Untersuchung 

wichtigen Themenblöcke hinzuführen. Ebenso wird der zeitliche Rahmen des 

Interviews definitiv abgesteckt, genauso wie, dass die gewonnenen Daten 

vertraulich behandelt werden und für keine andere Arbeit als die vorliegenden 

Dissertation verwendet werden und keine Namen aufscheinen werden 

(Anonymität der Interviewpersonen). Zuletzt wurde den Personen noch 

gedankt, dass sie sich bereit erklären, an dieser Befragung teilzunehmen. 

Stichwortartig wurden dieser Aspekte folgendermaßen im Interviewleitfaden 

festgehalten: 

- Sinn und Zweck des Interviews 

- Ungefähre Dauer des Interviews anführen 

- Anonymität ansprechen 

- Dank an die Interviewpersonen 

 

9.3.4.2. Sondierungsfragen 

In diesem Fragenblock soll der Interviewer einen Überblick darüber bekommen, 

wie und auch aus welchen Motiven der Interviewer zum Berufsförderungsinstitut 

Niederösterreich als sozialpädagogischer Betreuer gekommen ist und welche 

Ausbildung seiner/ihrer Tätigkeit zugrunde liegt. 

Frage 1:   Wie bist du zum BFI gekommen? 

Frage 2:   Wie lange bist du schon dabei? 

Frage 3:   Welche Ausbildung hast du gemacht? 

 

Mit der ersten Frage soll festgestellt werden, ob sich die interviewte Person aktiv 

beim BFI beworben hat, oder ob sie von jemanden im Bekannten oder 

Freundeskreis angesprochen worden ist. Mit der zweiten Frage soll der 
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Zeitrahmen abgesteckt werden, und somit auch gleichzeitig, über wieviel 

Erfahrung in diesem Bereich die jeweilige Person schon verfügt – dies wird mit 

der Frage 3 abgedeckt. 

 

9.3.4.3. Vorstellungen von der Arbeit als sozialpädagogische/r BetreuerIn 

Frage 4: Hattest du zu Beginn bestimmte Vorstellungen, wie deine Arbeit 

aussehen soll? 

Frage 5: Wie hat denn deine Anfangszeit beim BFI ausgesehen? 

Frage 6: Wie sah deine Einführung in die sozialpädagogische Arbeit aus? 

Frage 7:  Wie viele Lehrlinge betreust du im Moment und ist die Anzahl aus 

deiner Sicht angemessen? 

Mit Frage vier und sechs und sieben wird eine grobe schematische Beschreibung 

der Vorstellung und der tatsächlichen Arbeit als sozialpädagogische Betreuung 

angeführt. In erster Linie ist wird hier noch unstrukturiert geantwortet, doch ein 

erste Bild kann schon entstehen. Decken sich diese beiden Komponenten oder 

sind sie von unterschiedlicher Art? 

Mit der Frage fünf soll auf die Vorbereitung bezüglich der sozialpädagogischen 

Betreuung durch das BFI Niederösterreich eingegangen werden. Wichtig in 

diesem Zusammenhang ist auch, ob es eine Einschulung in diesem Bereich gab 

und es für alle BetreuerInnen die gleichen Vorgaben gibt, wie an Probleme 

herangegangen werden soll bzw. damit umgegangen werden soll, oder ob dies 

individuell von BetreuerIn zu BetreuerIn verschieden ist. 

9.3.4.4. Verständnis von sozialpädagogischer Betreuung 

In diesem Abschnitt soll auf das persönliche Verständnis von 

sozialpädagogischer Betreuung eingegangen werden und wie die interviewte 

Person dieses definiert bzw. in ihrem Arbeitsalltag umsetzt. 

Frage 8:   Was verstehst du unter sozialpädagogischer Betreuung? 

Frage 9:  Wie oft siehst du deine Lehrlinge pro Woche? 

Frage 10:  Kannst du mit einen typischen Arbeitsalltag von dir beschreiben? 
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Da jede/r der BetreuerInnen aus einem anderen Ausgangsberuf bekommt und 

das Berufsbild der sozialpädagogischen BetreuerIn nicht formal erlernbar ist, 

möchte mit Frage 8 abgeklärt werden, welches Verständnis von 

sozialpädagogischer Betreuung jede interviewte Person ihrer/seiner Arbeit 

zugrunde legt. Davon beeinflusst ist auch die Verwendung der verschiedenen 

Methoden die angewendet werden, um den Jugendlichen in der jeweiligen 

Lehrwerkstätte zu unterstützen. 

Die Frage 9 soll schon der Einstieg für die Frage 10 sein, bei der ein typischer 

Arbeitstag in einer Lehrwerkstätte von Seite des sozialpädagogischen Betreuers 

beschrieben werden soll. Wie oft und auch welche Aufgaben und Probleme 

anfallen und mit welchen Situationen wird die interviewte Person konfrontiert – 

wie werden Konflikte etc. gelöst. 

9.3.4.5. Auswirkung der sozialpädagogischen Betreuung auf die Lehrlinge 

In diesem Themenblock wird genau auf die Auswirkungen der 

sozialpädagogischen Betreuung auf die soziale Kompetenzentwicklung der 

Jugendlichen eingegangen. Dies wird immer aus der subjektiven Sicht des 

jeweiligen Betreuers gesehen und bekannt gegeben. 

Frage 11:  Inwieweit wirkt sich aus deiner Sicht die sozialpädagogische 

Betreuung auf die Entwicklung der Jugendlichen aus? 

Frage 12: In welcher Form kannst du eine Entwicklung bei den Lehrlingen 

erkennen? 

Frage 13:  Nenn mit bitte ein konkretes Beispiel, an dem sich die soziale 

Entwicklung der Lehrlinge zeigt. 

Mit der Frage 11 wird auf die subjektive Sicht der interviewten Person 

eingegangen. Aus ihrer/seiner langjährigen Erfahrung ist es für den 

sozialpädagogischen Betreuer möglich abzuschätzen, ob und inwieweit bei den 

Lehrlingen, die von ihr/ihm betreut werden, eine soziale Kompetenzentwicklung 

festzustellen ist.  

Mit Frage 12 und Frage 13 soll auf diese Entwicklung insofern näher 

eingegangen werden, als ein konkretes praktisches Beispiel aufgezeigt werden 

soll, bei dem die Entwicklung auch für Außenstehende erkennbar und 
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nachvollziehbar ist. Das Beispiel wird so genau und konkret wie möglich 

beschrieben, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. 

9.3.4.6. Rückmeldung zur Arbeit 

Um ihre eigene Arbeit reflektieren zu können, ist es hilfreich, von Personen 

innerhalb des Systems Rückmeldung zu bekommen. Darauf wird in den nächsten 

zwei Fragen eingegangen. 

Frage 14:  Geben dir die Lehrlinge Rückmeldung bezüglich deiner Arbeit 

und wenn ja, in welcher Form findet diese statt? 

Frage 15:  Gibt es auch Rückmeldung von anderer Seite zu deiner Arbeit 

beispielsweise von Vorgesetzten, Eltern oder Ausbildnern und 

wie sieht diese aus? 

Mit Frage 14 wird auf die Rückmeldung der Jugendliche eingegangen. Es wird 

festgestellt, wie reflektiert die jungen Menschen sind – ob sie es erfassen, dass 

sie in ihrem/ihrer Sozialpädagogische/n BetreuerIn jemanden haben, der sie in 

ihrer Entwicklung unterstützt und sie durch Krisen begleitet, oder ob es für sie 

eine Selbstverständlichkeit ist, immer jemanden an der Seite zu haben, der einem 

in schwierigen Situationen weiterhilft. Ebenso wird aufgezeigt, ob sie dies für sich 

behalten, oder das dem/der BetreuerIn gegenüber kommuniziert wird. 

Auch Rückmeldung und Feedback von anderer Seite sind notwendig, um die 

eigene Arbeit immer wieder zu hinterfragen und zu verbessern. Darauf wird in 

Frage 15 eingegangen. Rückmeldung von den Ausbildnern in den 

Lehrwerkstätten ist wichtig, weil sie die Personen sind, mit denen die 

Jugendlichen am meisten zu tun haben. Die Eltern werden auch in diesen 

Prozess der „Eingliederung in die Arbeitswelt“ miteinbezogen – inwieweit sie sich 

darauf einlassen ist unterschiedlich – Rückmeldung von dieser Seite ist von 

besonderer Bedeutung, weil die Eltern diejenigen sind, die ihre Kinder am besten 

kennen sollten. Schließlich wird auch noch das Feedback von den Vorgesetzten 

abgefragt. Die Motivation der Mitarbeiter steigt – sowohl bei positiver, wie auch 

konstruktiver negativer Kritik. Die Beachtung, die dadurch dem Mitarbeiter 

geschenkt wird, ist für einen Großteil eine hohe Motivation, in der schon guten 

Arbeitsleistung noch besser und effizienter zu werden. 
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9.3.4.7. Unterstützung für Jugendliche 

Frage 16:  Welche Form der Unterstützung würden deiner Meinung nach 

die Jugendlichen noch brauchen, um eine umfangreichere 

Entwicklung durchmachen zu können?  

Die jungen Menschen in den Lehrwerkstätten haben eine Vielzahl an 

unterschiedlichen Problemen, die in verschiedene Bereiche fallen. Nicht alle 

davon, können von den sozialpädagogische/n BetreuerInnen abgedeckt werden. 

Der Grund dafür sind oftmals die fehlende Ausbildung (z.B. Suchtgiftberatung) 

oder auch der Zeitaufwand, der dahinter stehen würde. Mit Frage 16 wird dies 

thematisiert und es werden Vorschläge und Alternativen für weiteren 

Unterstützungsbedarf aufgezeigt, der die jungen Menschen in ihrer Entwicklung 

weiter voran bringen kann. 

9.3.4.8. Ist- und Wunschsituation der sozialpädagogischen BetreuerInnen 

Im letzten Themenblock werden sowohl die Istsituation wie auch die 

Wunschsituation thematisiert. 

Frage 17: Wird in der Firma eine Art Supervision angeboten, um deine 

Arbeit und dich selbst befeedbacken zu lassen? 

Frage 18: Was würde dir helfen, um deine Arbeit als sozialpädagogische 

Betreuerin noch effizienter gestalten zu können? 

Es wird in den unterschiedlichsten Einrichtungen (Schule, Kindergarten…etc.) als 

besonders wichtig empfunden, den Angestellten Supervision zukommen zu 

lassen, um immer wieder auftretende Probleme in der Arbeit, etc. in einem 

geschützten Rahmen zu thematisieren und Lösungen dafür zu entwickeln. 

Konstruktive Gespräche sowohl mit Gelichgesinnten, als auch mit Personen, die 

sich außerhalb des Systems befinden, können maßgeblich dazu beitragen, dass 

die eigene Arbeit nicht nur um vieles besser funktioniert, sondern auch wieder 

mehr Spaß macht. Darauf soll sowohl in Frage 17 wie auch in Frage 18 

eingegangen werden. Der jetzige Arbeitsprozess wird beschrieben und danach, 

was für Möglichkeiten es geben würde, um diese effizienter für alle Beteiligten zu 

gestalten. 
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9.3.4.9. Abschluss 

Dieser letzte Abschnitt des Gesprächs dient dazu, offene Fragen von Seiten der 

sozialpädagogischen BetreuerInnen zu klären. Zusätzlich wird auf die Wichtigkeit 

der gegebenen Informationen eingegangen und über ihren Verwendungszweck. 

Abschließend wird noch einmal der Dank bezüglich der Bereitschaft dieses 

Interview zu geben ausgedrückt. Diese angesprochenen Themen wurden wie 

folgt im Interviewleitfaden festgehalten: 

- Klärung etwaiger offener Fragen von Seiten der sozialpädagogischen 

BetreuerInnen 

- Weitere Vorgehensweise bezüglich der Arbeit und der gewonnenen Daten 

erläutern 

- Wertschätzung und Dank gegenüber der interviewten Person ausdrücken 

9.3.5. Ergebnisse aus den Interviews 

Die Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews wurden aufgrund der nachfolgenden 

Kategorien ausgewertet. 

9.3.5.1. Sondierungsfragen 

9.3.5.1.1. Allgemeines Interesse 

Frage 1: Wie bist du zum BFI gekommen? 

Betreuer A: Er kam durch Zufall hin, weil ihm ein Freund erzählte, dass beim BFI 

Leute gesucht werden. 

Betreuerin B: Sie hat eine Ausbildung beim BFI gemacht und dann erfahren, 

dass sie Betreuer für Lehrlinge suchen und sich dann beworben. 

Betreuerin C: Über eine Zeitungsanzeige im Kurier – dort wurden Trainer gesucht 

im Bereich der Jugendausbildung. Da sie eine Herausforderung suchte hat sie 

sich beworben und ist nach einem Telefonat  eingestellt worden. 

Betreuerin D: Sie absolvierte eine Ausbildung zur Bildungsmanagerin bei einem 

Mitbewerber und erfuhr dort durch eine Kollegin, dass das BFI neue Mitarbeiter 

Innenfür die Betreuung von Jugendlichen sucht. 
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Betreuerin E: Sie erfuhr von einer Freundin, dass beim BFI ein neues Projekt 

gestartet wird und sie dafür mehr Mitarbeiter brauchen. 

Betreuer F: Über eine Bekannte, die beim BFI gearbeitet hat, ist er auch dorthin 

gekommen und hat zu Beginn Berufsorientierungskurse und Genderseminare 

gemacht und ist dann per Zufall in die Betreuung der Jugendlichen gerutscht. 

Betreuer G: Zwei nette Kolleginnen, mit denen er einen Kurs gemacht hat, haben 

ihm erzählt, dass beim BFI Mitarbeiter für die Jugendbetreuung gesucht werden 

und weil er immer schon gerne mit jungen Menschen gearbeitet hat, hat er sich 

beworben. 

Frage 2: Wie lange bist du schon dabei? 

Betreuer A: Seit acht oder neun Jahren. 

Betreuerin B: Seit fast neun Jahren. 

Betreuerin C: Seit September 2009 also seit fast fünf Jahren. 

Betreuerin D: Seit 2009. 

Betreuerin E: Seit dem Sommer 2009. 

Betreuer F: Sicher schon seit zehn Jahren 

Betreuer G: Seit zwei Jahren und neun Monaten 

Frage 3: Welche Ausbildung hast du gemacht? 

Betreuer A: Eine Lehrausbildung und danach viele Jahre lang in der 

Selbstständigkeit gearbeitet. 

Betreuerin B: Sie hat eine Lehrausbildung gemacht und sehr viel später eine 

Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin absolviert. 

Betreuerin C: Absolvierte ein Studium der Bildungswissenschaften und eine 

umfangreiche Trainerausbildung im Bereich der Erwachsenenbildung. 

Betreuerin D: Nach der HAK Matura entschloss sie sich zu einem College für 

Innenraumgestaltung. Nebenbei absolvierte sie noch 

Projektmanagementausbildungen, Trainerausbildung und die Ausbildung zur 

Bildungsmanagerin. 
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Betreuerin E:  Sie lernte Bürokauffrau und arbeitete sehr lange in diesem 

Bereich. Nach ihrer Selbstständigkeit, machte sie eine Ausbildung, um Menschen 

mit nicht-deutscher Muttersprache in Deutsch unterrichten zu können.  

Betreuer F: Er hat einige Studien begonnen und ausprobiert und schließlich 

Politikwissenschaft abgeschlossen. Danach in Volksschulen und Berufsschulen 

unterrichtet. 

Betreuer G: Er hat studiert und das Studium auch abgeschlossen. Nebenbei hat 

er bei einem Mitbewerber eine Trainerausbildung gemacht und immer wieder 

auch in diesem Bereich gearbeitet. 

Die sozialpädagogischen Betreuer kommen mit Ausbildungen aus 

unterschiedlichen Bildungsniveaus zum BFI Niederösterreich um dort in der 

Jugendbetreuung zu arbeiten. Da der Großteil von ihnen schon über einen 

langen Zeitraum dabei ist, dürfte die Arbeit motivierend sein. 

9.3.5.2. Vorstellung von der Arbeit als sozialpädagogische/r BetreuerIn 

9.3.5.2.1. Arbeitsmotivationshintergrund 

Frage 4: Hattest du zu Beginn bestimmte Vorstellungen wie deine Arbeit 

aussehen soll? 

Zwei von den Betreuern gaben an, von den Bekannten oder Freunden, die sie 

zum BFI gebracht haben darüber informiert worden zu sein, dass sie mit 

Jugendlichen zu tun haben werden und es größtenteils darum ginge, diese an 

reguläre Lehrbetriebe zu vermitteln. Zwei andere wurden durch das Gespräch mit 

dem Leiter der Überbetrieblichen Ausbildung grob darüber informiert, dass sie in 

Lehrwerkstätten mit Jugendlichen tätig sein werden. Wie genau diese Arbeit 

allerdings aussehen würde, blieb vage. Drei BetreuerInnen hatten durch 

Vorerfahrungen in diesem Bereich – Arbeit mit Jugendlichen bei Mitbewerbern 

oder auch dem Zivildienst beim Bundesheer wo auch Einzelgespräch geführt 

werden mussten – schon etwas Vorerfahrung in diesem Bereich. Die Umsetzung 

blieb schließlich den einzelnen Betreuern selbst überlassen. 

Frage 5: Wie hat denn deine Anfangszeit beim BFI ausgesehen? 

Drei Betreuer konnten sich noch genau an ihre Anfangszeit erinnern, obwohl sie 

schon fast 10 Jahre dabei sind – sie arbeiteten damals noch in den JASG 
Seite 181 

 



 
 

Lehrgängen und mussten die Jugendlichen so schnell als möglich in reguläre 

Lehrverhältnisse bringen. Da aber jede/r von ihnen ca. 50 junge Menschen zu 

betreuen hatte, war die Arbeit sehr stressig und anstrengend. Ein Betreuer 

berichtete, dass sich eine Kollegin immer wieder auf sehr aufdringliche Art und 

Weise um ihn gekümmert hat, dass es aber von Seite der Firma diesbezüglich 

keine Unterstützung gab. Eine Betreuerin übernahm gleich eine ganze neue 

Lehrwerkstätte und freute sich, dass sie dort so arbeiten konnte, wie sie es 

wollte, weil es keinerlei Vorgaben gab. Um sich abzusichern, hat sie sich aber 

immer wieder mit anderen KollegInnen abgesprochen. Eine Betreuerin berichtete 

von einer sehr konfusen Zeit, weil sie zwar im Angestelltenverhältnis war, sie zu 

Beginn aber so gut wie keine Arbeit hatte, da die Lehrwerkstätten noch zu wenig 

Lehrlinge hatten. So wurde sie deshalb einmal dazu beordert, für einen 

ausgefallenen Berufsorientierungstrainer einzuspringen. Nach ca. 5 Wochen 

wechselte sie dann in die Lehrwerkstätten, überlegte sich aber für sich selbst, 

wie sie die Arbeit mit den jungen Menschen dort gestalten wollte. Nur ein 

Betreuer wurde von einer Kollegin eingeschult. Er hatte zuerst aufgrund von 

seiner Unerfahrenheit regelrecht Angst, in die Lehrwerkstätte zu fahren, weil die 

jungen Menschen die Schwäche von jemand anderen sofort erkennen. Doch 

durch die Unterstützung und Hilfe seiner Kollegin konnte die Arbeit nach einem 

halben Jahr schon sehr souverän ausführen. 

Frage 6: Wie sah deine Einführung in die sozialpädagogische Betreuung aus? 

Wie schon zuvor genannt, konnte ein Betreuer durch die Unterstützung seiner 

Kollegin lernen, wie Zielgespräche geführt werden, wie das Private in das 

Berufliche miteinbezogen werden kann. Zwei BetreuerInnen bekamen einen 

kurzen Überblick über ihre Arbeit. Was sozialpädagogische Betreuung im 

Einzelnen ist und wie diese praktisch umgesetzt werden soll, darüber wurde nicht 

informiert. 

Frage 7: Wie viele Lehrlinge betreust du im Moment und ist die Zahl aus deiner 

Sicht angemessen? 

Die Anzahl der Lehrlinge pro BetreuerIn bewegt sich zwischen 12 und 20. Alle 

BetreuerInnen bis auf einen sind der Meinung, dass dies zu wenig Jugendliche 

sind und sie gerne mehr betreuen würden. 
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9.3.5.3. Verständnis von sozialpädagogischer Betreuung 

9.3.5.3.1. Arbeitseinstellung 

Frage 8: Was verstehst du unter sozialpädagogischer Betreuung? 

Ein Betreuer meinte, dass dies im Arbeitsbericht zu finden ist, den er jedes 

Monat ausfüllen muss, dort würde stehen: Vermitteln in Betriebe, helfen bei 

irgendwelchen Problemen, Nachhilfe geben, Bewerbungsschreiben schreiben 

und dies würde er halt alles machen, wenn es die Jugendlichen brauchen. Alle 

andere BetreuerInnen können dies schon mehr differenzieren – es ginge darum, 

als Betreuer eine Hilfestellung für einen jungen Menschen zu sein um über 

momentane oder auch längerfristige Hürden hinweg zu kommen, eine Art 

Begleitung. Auf den jungen Mensch soll aber nicht zu stark eingeredet werden 

oder Lösungsmöglichkeiten für ihn ausdenken, sondern die Hilfe zur Selbsthilfe 

geben. Wie diese allerdings aussieht, hängt auch vom Alter der Lehrlinge ab, 

denn ob jemand 15 oder 20ig Jahre alt ist, spielt hierbei schon eine große Rolle. 

Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass beide Parteien (manchmal auch 

noch eine Dritte in Form der Eltern oder anderer Erziehungsberechtigter) 

zusammenarbeiten. Dies kann auch immer nur in Form von Einzelgesprächen 

passieren. Die Probleme können in den unterschiedlichsten Bereichen 

auftauchen – Familie, Schule, Freunde etc. Falls der Betreuer dem jungen 

Menschen allerdings nicht weiterhelfen kann, muss dieser an eine andere Person 

weiterverwiesen werden. 

9.3.5.3.2. Praktische Vorgehensweise 

Frage 9: Wie oft siehst du deine Lehrlinge pro Woche? 

Von täglich bis zweimal in der Woche wurde von den BetreuerInnen als Antwort 

gegeben. 

Frage 10: Kannst du mit einen typischen Arbeitsalltag von dir beschreiben? 

Bei dieser Frage waren sich alle interviewten Personen einig, nämlich dass es 

keinen typischen Arbeitsalltag gibt. Es fallen oft Gespräche an, von denen die 

BetreuerInnen am Vortag noch nichts wussten. Grundsätzlich wurde aber 

angegeben, dass die Betreuer in die verschiedenen Lehrwerkstätten und 

Praktikumsbetriebe fahren und dort mit den zuständigen Ausbildnern und 
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Firmenchefs Gespräche abhalten. Ebenso sind Elterngespräche an der 

Tagesordnung. Vier der BetreuerInnen berichteten, dass es manchmal der Fall 

ist, dass die Lehrlinge schon auf sie warten, weil sie mit ihnen etwas Dringendes 

zu besprechen haben. Außerdem werden von fünf BetreuerInnen die 

Jugendlichen alle zwei bis drei Wochen zu einem Vieraugengespräch gebeten 

um ihnen Gelegenheit zu geben, sich selbst und ihre momentane Arbeits- und 

Lebenssituation zu reflektieren. Drei der BetreuerInnen sind auch 

BerufsschulbetreuerInnen – d.h. sie fahren in die unterschiedlichsten 

Berufsschulen und kümmern sich dort um die schulischen Leistungen und 

Fortschritte der Lehrlinge und motivieren sie, wenn sie gerade in einem 

Leistungstief stecken. Ebenso gehört es zu ihrer Aufgabe den Kontakt mit den 

dortigen Lehrpersonen aufrecht zu erhalten, um zwischen Lehrer und Schüler bei 

Schwierigkeiten zu vermitteln. 

9.3.5.4. Auswirkung der sozialpädagogischen Betreuung auf die Lehrlinge 

9.3.5.4.1. Erfolg bezüglich der Entwicklung 

Frage 11: Inwieweit wirkt sich aus deiner Sicht die sozialpädagogische 

Betreuung auf die soziale Kompetenzentwicklung der Jugendlichen aus? 

Alle BetreuerInnen bis auf einen waren der Meinung, dass sich ihre Arbeit positiv 

auf die Entwicklung der Jugendlichen auswirkt. Nur ein Betreuer war der 

Meinung, dass es wahrscheinlich egal wäre, ob er da wäre oder nicht, weil sie 

mit Problemen nicht zu ihm kommen würden, sondern er nur dafür zuständig ist, 

Krankmeldungen abzuholen und Praktikums zu organisieren. 

Frage 12: In welcher Form kannst du eine Entwicklung bei den Lehrlingen 

erkennen? 

Betreuer A konnte kein Beispiel aus seiner langjährigen Erfahrung nennen, 

welches die Entwicklung eines Lehrlings zeigen würde 

Im Gegensatz zu Betreuerin B, die von einem Mädchen berichtete, die eine 

selbstmordgefährdete Mutter zuhause hatte. Aus lauter Verzweiflung begann sie 

sich zu ritzen und so gut wie nicht zu schlafen, was sich auch in ihrer Arbeit 

zeigte. Nach vielen Gesprächen mit dem Mädchen und auch anderen Personen, 

die in diese Situation involviert waren, konnte die Betreuerin erreichen, dass der 
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Lehrling zu seiner Tante zog und an einer Selbsthilfegruppe teilnahm. Schließlich 

konnte sie (auch weil der Ausbildner auf ihre private Situation Rücksicht 

genommen hat) ihren Lehrabschluss machen und wohnt jetzt mit einer Freundin 

in einer gemeinsamen Wohnung. 

Betreuerin C erzählte die Situation von einem jungen Maurer, der mit einem 

Mädchen aus derselben Lehrwerkstätte liiert war und sie beide aufgrund von 

religiösen Problemen mit den jeweils anderen Eltern schon ihre Lehre aufgeben 

wollten und sich irgendwo eine Wohnung suchen wollten. Die Betreuerin führte 

Einzelgespräche und auch Gespräch mit beiden TeilnehmerInnen zusammen 

und konnte erreichen, dass sie ihre Lehre abschließen und das zusammenziehen 

auf  einen Zeitpunkt verschieben, wo sie es sich auch finanziell leisten können. 

Betreuer D berichtete von einem jungen Burschen, der mit der Disziplin und dem 

Durchhaltevermögen große Probleme hatte und jede Woche ganze drei Jahre 

lang zwei bis drei Einzelgespräche gebraucht hat, um die Lehrausbildung 

durchzuhalten. Ein Jahr nach der LAP hat er ihn zufällig wieder getroffen. Da hat 

er in einem Einzelhandelsgeschäft gearbeitet und hatte die Aussicht, Mitbesitzer 

werden zu können. 

Betreuerin E erinnerte sich an einen Fall, bei dem ein Lehrling entweder zu spät 

oder auch gar nicht in die Arbeit kam, also nur dann, wenn er auch Lust dazu 

hatte. Nach einigen nutzlosen Gesprächen mit dem Burschen, lud sie die Eltern 

ein und informierte sie darüber, dass sie ihm einen Betrieb suchen würde, wo 

man nicht sehr freundlich mit ihm umgehen würde. Sie werde den jungen Mann 

dort aber unterstützen und bat auch die Eltern darum. Während des 12wöchigen 

Praktikums wollte er immer wieder aufhören, weil er meint, dass es keinen Spaß 

macht. Die Betreuerin sagte ihm dann, dass das so ist beim Arbeiten, dass es 

nicht immer lustig sein kann, aber dass man deshalb nicht einfach aufhören 

kann. Die 12 Wochen hat er geschafft und danach war er angeblich wie 

ausgewechselt und motivierte auch andere in seiner Gruppe, pünktlich und 

regelmäßig in die Arbeit zu kommen. 

Betreuer F und G konnten von ähnlichen Bespielen berichten. 
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9.3.5.5. Rückmeldung zur Arbeit 

9.3.5.5.1. Feedback von TeilnehmerInnen 

Frage 14: Geben dir die Lehrlinge Rückmeldung bezüglich deiner Arbeit und 

wenn ja, in welcher Form findet diese statt? 

Zwei BetreuerInnen berichten, dass sie von den Jugendlichen so gut wie keine 

Rückmeldung zu ihrer Arbeit bekommen. Dies ist nur der Fall, wenn sie ein tolles 

Praktikum auftreiben oder sie in eine reguläre Lehrstelle vermitteln. Fünf von den 

BetreuerInnen meinten, dass es immer wieder positive Rückmeldung zu ihrer 

Arbeit gibt. Diese gibt es aus den verschiedensten Gründen – für die Gespräche, 

die die Lehrlinge mit den BetreuerInnen führen können, weil sie oftmals sonst 

niemanden haben, mit denen sie Probleme besprechen können. Oder sie 

bedanken sich auch, dass die BetreuerInnen strenger zu ihnen waren, weil das 

der Grund war, dass sie ihre Lehrausbildung positive abgeschlossen haben. 

9.3.5.5.2. Feedback von anderen Beteiligten 

Frage 15: Gibt es auch Rückmeldung von anderer Seite zu deiner Arbeit 

beispielsweise von Vorgesetzten, Eltern oder Ausbildnern und wie sieht diese 

aus? 

Alle sieben BetreuerInnen beklagten, dass es von Seite der Vorgesetzten kein 

Feedback bezüglich ihrer Arbeit gibt. Nur eine BetreuerIn meint, wenn sie 

nachfragt, ob sie mit ihrer Arbeit zufrieden sind, dann würden da schon 

Informationen kommen. Vier der BetreuerInnen erzählten, dass es von den Eltern 

doch immer wieder auch positives Feedback bezüglich ihrer Arbeit gibt. Den 

Austausch mit den Ausbildnern, die doch die meiste Zeit mit den Lehrlingen 

verbringen, sind drei BetreuerInnen sehr wichtig. Zwei berichten, dass sie sich 

auch immer wieder zu „Teammeetings“ treffen, um sich gegenseitig 

auszutauschen und bei schwierigen Lehrlingen zu unterstützen. 

9.3.5.6. Unterstützung für die Jugendlichen 

Frage 16: Welche Form der Unterstützung würden deiner Meinung nach die 

Jugendlichen noch brauchen, um eine umfangreichere Entwicklung 

durchmachen zu können? 
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Drei BetreuerInnen meinte, dass er es oft mit Jugendlichen zu tun hat, die die 

unterschiedlichsten Traumatas aufweisen – hierbei wäre ein Therapeut, an den 

sich die Lehrlinge kostenlos wenden können von Vorteil. Eine Betreuerin meint, 

dass eine Ernährungsberatung für die jungen Menschen sicher auch von Vorteil 

wäre, weil sich der Großteil von Energydrinks ernährt. Eine andere Betreuerin 

erwähnte noch, dass eine Finanzberatung für viele von den TeilnehmerInnen gut 

wäre, weil sie oftmals in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die übrigen 

BetreuerInnen sind mit dem Unterstützungsangebot, welches es für die 

Jugendlichen in der ÜBA gibt zufrieden und halten es für ausreichend. 

9.3.5.7. Ist- und Wunschsituation der sozialpädagogischen BetreuerInnen 

9.3.5.7.1. Unterstützung für die BetreuerInnen 

Frage 17: Wird in der Firma eine Art Supervision angeboten, um eine Arbeit und 

dich selbst befeedbacken zu lassen? 

Diese Frage wurde von allen BetreuerInnen verneint. 

Frage 18: Was würde dir helfen, um deine Arbeit als sozialpädagogische 

BetreuerIn effizienter gestalten zu können? 

Ein Betreuer meinte, dass es so wie es im Moment mit der Arbeit ist, für ihn 

genau richtig ist. Ein anderer Betreuer war der Meinung, dass es sich positiv auf 

seine Arbeit auswirken würde, wenn die Jugendlichen vom AMS nicht einfach 

geschickt werden, sondern dort schon eine feinere Vorselektion stattfinden 

würde. Eine Betreuerin wünscht sich, dass es mehr kompetentere 

Ansprechpersonen bezüglich unterschiedlicher Themenbereiche gibt (Drogen, 

Sexualdelikte, finanzielle Schwierigkeiten, therapeutische Hilfe). Von einer 

Betreuerin kam auch der Vorschlag zu regelmäßigen Mitarbeitergesprächen, 

Teammeetings und halbjährlichen Podiumsdiskussionen zu einem bestimmten 

Thema. Fünf von den sieben BetreuerInnen fanden es als sehr wichtig, dass in 

dem Bereich der sozialpädagogischen Betreuung in Zukunft Supervision für sie 

angeboten wird, um sich selbst und ihre Arbeit besser reflektieren zu können. 

Die Auswertung der Leifadeninterviews wird im Kapitel Synopse für die 

Triangulation weiter verwendet. 
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9.4. Pädagogisch reflexive Interviews mit Lehrlingen 

Im zweiten Schritt werden die acht pädagogisch reflexiven Interviews mit den 

Lehrlingen in den Lehrwerkstätten näher beleuchtet. 

9.4.1. Stichprobe 

Die Grundgesamtheit der Stichprobe bei den pädagogisch-reflexiven Interviews 

besteht aus Lehrlingen, die in Lehrwerkstätten ihre Lehrausbildung machen und 

mittlerweile im dritten Lehrjahr sind. Sie absolvieren ihre Ausbildung als 

Bürokauffrauen/männer, MalerInnen, Maurer und LandschaftsgärtnerInnen. Die 

möglichen InterviewpartnerInnen wurde zuvor von der Verfasserin der Arbeit über 

den Ablauf des Interviews informiert und darüber aufgeklärt, wieviel Zeit dies in 

Anspruch nehmen wird bzw. auch wie das Interview ablaufen wird. Danach 

bekamen diese Personen drei Wochen lang Bedenkzeit. Später wurden sie noch 

einmal persönlich aufgesucht. Sieben Personen wurden dann per Zufall für die 

Interviews ausgesucht. Fünf davon sind männliche Lehrlinge und zwei weiblich. 

9.4.2. Tabellarische Übersicht über die befragten Lehrlinge 

 

 

 

9.4.3. Datenauswertung 

Für die pädagogisch reflexiven Interviews wurden sieben Lehrlinge in 

unterschiedlichen Lehrwerkstätten interviewt. Die Interviews und auch die erste 

Lehrling Geschlecht Beruf Alter

A männlich Landschaftsgärtner 21
B männlich Maurer 22
C weiblich Bürokauffrau 20
D männlich Maler 18
E männlich Bürokaufmann 18
F weiblich Mediendesigner 22
G männlich Mediendesigner 20
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Rückmeldung wurden auf mp3 aufgenommen und wörtlich transkripiert. 

Insgesamt kam dabei ein Datenmaterial von 138 Seiten zusammen. Auch 

sprachliche Äußerungen sowie Bemerkungen oder längere Pausen werden – 

eventuell in einem Zusatzprotokoll – festgehalten. „Die Transkription des 

Interviews sollte möglichst exakt unter Beibehaltung des Dialektes oder 

sprachlicher Besonderheiten ohne Annäherung an die Schriftsprache erfolgen.“ 

(Froschauer und Lueger, 2003, S. 223). Im Mittelpunkt der Analyse steht bei 

dieser Interviewform die Rekonstruktion der Wahrnehmung der geschilderten 

Situation durch den Befragten. Die Vorgehensweise ist an den Prinzipien der 

strukturierenden Inhaltsanalyse (Mayring 2003) orientiert (Christoph, 2009, S. 

217). Dies dient als Grundlage für die erste Rückmeldung, denn dort wird dies in 

Kategorien geordnet als Paraphrase wiedergegeben, um so den bereits 

entstandenen Bildungsprozess zu vertiefen. 

9.4.4. Vorstellung des Interviewleitfadens 

Als die Lehrlinge feststanden, die sich entschlossen, ein Interview zu geben, 

wurden diese vorab von der Verfasserin der Arbeit nochmal genau über den 

Hergang desselben informiert. Die Treffpunkte wurden in den jeweiligen 

Lehrewerkstätten ausgemacht und der Zeitrahmen für das eigentliche Interview 

wurde abgeklärt – die Dauer sollte zwischen 40 und 50 Minuten betragen. 

Danach wurden die interviewten Personen gebeten, sich für den ersten Termin 

eine Situation von Beginn der Lehrzeit zu überlegen, die für sie negativ 

ausgegangen ist bzw. die sie negative in Erinnerung behalten haben und über die 

sie auch ausführlich sprechen wollen. Des Weiteren wurden die jungen 

Menschen darauf hingewiesen, dass es noch zu einem zweiten Treffen kommen 

würde, bei dem das Interview noch einmal nachbesprochen wird ebenso wie 

Gedanken etc., die in der Zeit zwischen den beiden Terminen aufgetaucht sind. 

Zu Beginn der einzelnen Interviewtermine wurde den Lehrlinge noch einmal 

mitgeteilt, dass sie selbst und auch die Informationen, die während des Termins 

gegeben werden, anonym bleiben und nur für die vorliegende Dissertation 

verwendet werden. Ebenso wurde darauf hingewiesen, wie der Ablauf des 

Gespräches sein würde – nämlich, dass nach bestimmten von der Interviewerin 

festgelegten Passagen immer wieder eine Zusammenfassung (Paraphrase) des 

Gesagten stattfinden würde. Wenn es Unklarheiten geben sollte oder auch noch 
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Ergänzungen, dann könnten diese immer wieder gleich von der interviewten 

Person mitgeteilt werden. 

Um die Gesprächssituation für die Jugendlichen, die sich doch zu Beginn in einer 

defensiven Situation aufgrund der Hierarchien befanden, aufzulockern, wurde 

über allgemeine Dinge wie das vergangene Wochenende gesprochen. Erst nach 

ca. 10 Minuten wurde das Aufnahmegerät gestartet. 

9.4.4.1. Abfragen sozialer Daten 

Um das Gespräch nicht gleich auf den Punkt zu bringen, wurden zu Beginn des 

Interviews soziale Daten wie Alter und Wohnsituation ebenso wie die ersten 

Eindrücke von der Lehrwerkstatt abgefragt. 

Frage 1:  Wie alt bist du im Moment? 

Frage 2:  Wie sieht deine momentane Wohnsituation aus? 

Frage 3:  Hast du einen Berufsorientierungskurs besucht und wenn ja, inwieweit 

hat dir dieser in deiner Entscheidungsfindung, welchen Beruf du lernen 

möchtest, weitergeholfen. 

Frage 4:  Wie bist du in die Lehrwerkstätte gekommen? 

Frage 5:  Welchen Eindruck hat die Lehrwerkstätte an deinem ersten Tag auf 

dich gemacht? 

9.4.4.2. Reflexion der Lehrzeit 

In diesem Abschnitt wird auf die Situation in der Lehrwerkstatt eingegangen. Es 

wird der Jugendliche gebeten, einen typischen Arbeitstag zu beschreiben und 

auch wie es ihm/ihr während der Lehrzeit bisher ergangen ist. Auch wird darauf 

eingegangen, ob und wie anstrengend diese Zeit war. 

Frage 6:  Beschreib mir doch bitte einen typischen Arbeitstag in der 

Lehrwerkstätte 

Frage 7:  Wenn du auf die Zeit zurückblickst, die du bis jetzt hier verbracht hast, 

wie ist es dir dabei ergangen? 

Frage 8:  Wie zufrieden bist du bis jetzt mit deiner Lehrzeit? 

Frage 9:  Wie anstrengend war die Lehrzeit für dich? 
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Nach diesen beiden ersten Abschnitten werden die Antworten noch einmal 

zusammengefasst und paraphrasiert an den Jugendlichen zurückgemeldet. 

9.4.4.3. Schwierigkeiten während der Lehrzeit 

Die Erwartungen die der Jugendliche zu Beginn der Lehrzeit hatte sollen den 

tatsächlich erfüllten gegenübergestellt werden. Zusätzlich soll schon einmal 

vorsichtig auf etwaige Schwierigkeiten in dieser Zeit eingegangen werden und 

reflektiert werden, weshalb es dazu kam und wie mit diesen umgegangen worden 

bist bzw. ob der Lehrling in solchen Situationen alleine gelassen wurde, oder sich 

von jemanden, wie zum Beispiel einem/r sozialpädagogische/n BetreuerIn 

weiterhelfen lassen konnte. 

Frage 10:   Wenn du an den Beginn deiner Lehrzeit zurück denkst, welche 

Erwartungen hattest du? 

Frage 11:   Inwiefern haben sich deine Erwartungen erfüllt bzw. nicht erfüllt? 

Frage 12:   Was war eine große Belastung in deiner Lehrzeit? 

Frage 13:   Was waren die Gründe für diese Belastung? 

Frage 14:   Wie gingst du während deiner Lehrzeit mit dieser Belastung um? 

Frage 15:   Von wem bekamst du in schwierigen Situation Unterstützung? 

Auch nach diesem Fragenblock wurde das Gesagte noch einmal 

zusammengefasst und dem Jugendlichen zurückgemeldet. 

9.4.4.4. Beschreibung einer bestimmten Situation 

In diesem Abschnitt geht es um die genaue Beschreibung einer ganz bestimmten 

Situation, die für den Lehrling negativ ausgegangen ist bzw. die negative Gefühle 

in ihm hervorruft. Je detaillierter die Ausführungen diesbezüglich sind, desto 

besser für das Verständnis. Der Jugendliche soll die Gefühle von damals so gut 

als möglich in diesem Moment wieder spüren können. Dies verlangt von der 

interviewten Person sehr viel Offenheit und von der Interviewerin viel 

Einfühlungsvermögen. 

Frage 16: Bitte erzähl mit jetzt die Situation die sich zu Beginn deiner Lehrzeit 

zugetragen hat und die dir negativ in Erinnerung geblieben ist. 
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Frage 17: Wo genau hat diese Situation stattgefunden? 

Frage 18: Was war das nicht positive an der Situation? 

Frage 19: Was war der Grund, dass die Situation negativ abgelaufen ist? 

Frage 20: Inwiefern gibt es zu dieser Situation eine Vorgeschichte? 

Frage 21: Wie hast du in dieser Situation reagiert? 

Nach diesem Abschnitt folgt wieder die Paraphrase an den Jugendlichen, um 

Unklarheiten auszuräumen oder auch um dem Lehrling die Möglichkeit zu geben, 

noch etwas hinzuzufügen. 

Frage 22: Welche äußeren Umstände sind mitverantwortlich, dass die Situation so 

negative abgelaufen ist? 

Frage 23: Wie hast du dich selbst in der Situation wahrgenommen? 

Frage 24: Wie hast du die anderen in der Situation wahrgenommen? 

Nach diesen drei Fragen ist es optional (je nachdem ob der Jugendliche und die 

Interviewerin es für das Verständnis braucht) eine weitere Zusammenfassung zu 

geben. 

Frage 25: Wenn du noch einmal an die beschrieben Situation zurückdenkst, 

welche Gedanken sind dir davor, währenddessen und danach im Kopf 

herum gegangen?  

An diesem Punkt wird auf jeden Fall eine Paraphrase angelegt um dann auf den 

vorletzten Abschnitt – die Reflexion – vorzubereiten. 

Frage 26: Denk bitte noch ein letztes Mal an die Situation. Wie würdest du heute 

reagieren? 

Frage 27: Wer müsste aus deiner Sicht anders reagieren, dass die Situation 

positiv verlaufen kann? 

Frage 28: Gab es in letzter Zeit eine Situation, die dieser ähnlich war? Wenn ja, 

wie hast du da reagiert? 

Frage 29: Inwiefern hast du dir Hilfe geholt, um die Situation besser bewältigen zu 

können? 
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9.4.4.5. Abschluss des Gesprächs 

Zum Ende des Gesprächs wurde von der Interviewerin noch einmal alles 

zusammengefasst, was der Jugendliche erzählt hat. Über seine Erwartungen an 

die Lehre und die Lehrwerkstätte und inwieweit sich diese erfüllt haben. Die 

Situation, die der Lehrling erzählt hat wird noch einmal genau wiedergegeben und 

auch ob er/sie sich heute anders verhalten würde und wenn ja, wie dies 

aussehen würde. Etwaige Unklarheiten oder Versäumnisse in den Aussagen 

können zu diesem Zeitpunkt noch hinzugefügt werden. Abschließend bedankt 

sich die Interviewerin nochmals für das Gespräch, verweist auf die Anonymität 

der Daten und macht einen Termin für die Rückmeldung aus. 

9.4.5. Ergebnisse aus den Interviews 

Nach den Interviews werden eventuell noch Zusatzprotokolle über Störungen 

während des Gesprächs, Rahmenbedingungen etc. angelegt. Dann folgt ein 

Überblick über den thematischen Verlauf des Interviews. Erst danach wird das 

Interview anhand von bestimmten Kategorien ausgewertet – dies geschieht mit 

Hilfe der Paraphrase. Folgende Kategorien liegen dem zugrunde: 

- Situation 

- Selbstbild 

- Fremdbild 

- Rahmenbedingungen 

- Gedanken 

- Wünschenswerter Ausgang 

Im Falle dieser Arbeit ist die Auswertung allerdings nicht, wie zuvor bei den 

Leitfadeninterviews, nach Kategorien eingeteilt, sondern es folgt für jedes 

pädagogisch reflexive Interview mit einem Jugendlichen eine komplette 

Auswertung des Gesprächs, um den Verlauf und die Anregung des 

Bildungsprozesses besser nachvollziehen zu können.  

9.4.5.1. Auswertung Teilnehmer A 

a. Überblick über den thematischen Verlauf des Interviews: 

Der Lehrling ist mittelweile schon 21 Jahre alt und hat vor dieser Lehre schon 

einige begonnen, aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht fertig 
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gemacht. Da er beim AMS als arbeitssuchend gemeldet war, hat er dort von 

seiner Betreuerin erfahren, dass es eine Lehrwerkstätte gibt, wo er 

Landschaftsgärtner lernen könne. Er hat immer gern in der freien Natur 

gearbeitet und hat sich gefreut diese Chance zu bekommen. Der erste Eindruck 

von der Werkstätte und auch dem Ausbildner und den anderen KollegInnen war 

sehr positiv. Während eines Arbeitstages ist die ganze Gruppe mit den 

unterschiedlichsten Arbeiten beschäftigt – von Rasenmähnen, über Pflanzen 

pflegen usw. Der Höhepunkt für ihn war, dass sie für einen Hort einen ganzen 

Spielplatz errichtet haben. Zu Beginn war es schwierig für ihn, sich an 

Vereinbarungen und Rahmenbedingungen zu halten, besonders, sich bei einem 

Krankenstand auch zu melden, oder einen Urlaub vorher anzufragen, bevor der 

angetreten wird. Dies hat zu Konflikten mit seinem BFI Betreuer geführt, der ihn 

deswegen fast entlassen hätte. Doch die Arbeit war für ihn schon so wichtig 

geworden, dass er sein Verhalten änderte.  

Die Situation, die er beschrieben hat war eine aus dem privaten Bereich. Er war 

mit Freunden am Wochenende weg und hatte ein bisschen etwas getrunken. 

Dann wurde er von einem Fremden attackiert, indem eine Glasflasche auf 

seinem Kopf zertrümmert wurde. Er wurde von dem Lokal direkt ins Krankenhaus 

gebracht und konnte drei Wochen lang nicht in die Arbeit kommen. Zu Beginn 

des Gesprächs war der der Meinung, dass er nichts dafür könne, dass die 

Situation so eskaliert sei, doch bei näherem Nachfragen stellte sich dann heraus, 

dass sowohl er selbst als auch seine Freunde und die anderen Beteiligten 

betrunken gewesen waren. Dies war seiner Meinung nach auch der Hauptgrund, 

weshalb die Situation so negativ abgelaufen ist. Die Gefühle sind immer noch 

negativ, er meinte, dass sie sich aber schon abgeschwächt hätten im Gegensatz 

zu kurz nach der Situation. 

In letzter Zeit hatte er einen ähnlichen Konflikt mit einem Arbeitskollegen, doch 

da verlief die Situation anders. Er hat auch mit seinem BFI Betreuer gesprochen 

und der hat ihm den Tipp gegeben, erst einmal gedanklich bis zehn zu zählen 

und erst danach zu reagieren. Daran hält er sich jetzt in vielen Situationen unter 

anderem auch in der mit seinem Arbeitskollegen. Das war auch der Grund, 

weshalb sie nicht eskaliert ist. 
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b. Paraphrasierte Zusammenfassungen zu den Kategorien: 

Situation: 
Er war arbeitslos und ist durch das AMS in die Lehrwerkstätte gekommen (15-

17). Vorher war er ein bisschen konfus (9). 

In der Früh beginnen sie schon um sieben Uhr zu arbeiten und dann treffen sie 

sich alle gemeinsam im Lehrsaal, um zu besprechen, wer an diesem Tag was zu 

tun hat. Den ganzen Vormittag sind sie dann unterwegs an den 

unterschiedlichsten Plätzen und beim Mittagessen sind sie wieder in der 

Lehrwerkstätte, danach arbeiten sie dann noch bis vier Uhr weiter (33-40). Sie 

lernen viel und arbeiten auch viel (67). 

Von seinem Betreuer ist er schon einmal verwarnt worden und fast entlassen 

worden, weil er sich im Krankenstand nicht gemeldet hat (72-74). 

Die beschriebene Situation hat sich an einem Samstagabend mit Freunden in 

einem Lokal in Wien statt. Dort wurde er überraschend von einem Fremden mit 

einer Glasflasche niedergeschlagen und müsste ins Spital gebracht werden (105-

113). Leider hatte er auch etwas getrunken und der andere Beteiligte hat sich 

ihm gegenüber sehr eigenartig benommen (137-139, 141-143). 

Kürzlich hatte er auch wieder so einen ähnlichen Streit mit einem Kollegen 171-

173) 

 
Selbstbild: 
Er war der Meinung, dass er für eine Lehre mit seinen 21 Jahre schon fast zu alt 

war (8-9). Er wollte eine Arbeit machen, die an der frischen Luft stattfindet und 

fand die Lehrwerkstätte dort gleich sehr cool (17,18, 24, 269). Trotzdem ist die 

Arbeit für ihn anstrengend (57-58) und macht auch Spaß (67). 

Privat ist er jemand, der bei bestimmten Dingen niemanden Bescheid gibt (79). 

Dafür, dass die Situation eskaliert ist, konnte er eigentlich nichts (108) aber das 

er es nicht kommen sah, dass ihn jemand verletzen würde, das hat ihn fertig 

gemacht (122-124). Im Nachhinein hat er sich allerdings durch die andere 

Person schon provoziert gefühlt (148).  

Jetzt ist er schon ein bisschen älter und trinkt keinen Alkohol mehr und würde auf 

so etwas auch nicht mehr reagieren 164-169), sondern einfach bis zehn zählen 

und weiter machen (172-174) 

 

Seite 195 
 



 
 

Fremdbild: 
Der Leiter der Lehrwerkstätte und auch die KollegInnen dort waren ihm gleich 

sympathisch (27-29) und auch der Betreuer vom BFI hat einen guten Eindruck 

bei ihm hinterlassen (42), auch wenn er des Öfteren mit ihm einen Konflikt hatte 

oder er fast entlassen worden wäre (69-72, 84-86).  

Beteiligt an dem Konflikt in dem Lokal waren er selbst und der zweite Beteiligte, 

der den Konflikt sicher haben wollte, weil dieser betrunken gewesen ist (118, 

136-138, 147, 167).  

Um sich in solchen Situation anders zu verhalten, gab ihm sein BFI Betreuer den 

Tipp, bis 10 zu zählen und das er das in seiner Jugend auch so gemacht hätte 

(176-179) 

 

Rahmenbedingungen: 
Im Moment wohnt er in einer eigenen Wohnung, weil er auch von seinen Eltern 

finanzielle Unterstützung bekommt (12-14). Die Arbeit in der Lehrwerkstätte 

findet er teilweise sehr anstrengend, weil es im Sommer oft sehr heiß ist und da 

dann auch dementsprechend langsamer gearbeitet wird (43-45). Er hat schon 

sehr viel gelernt, auch wenn er immer wieder die Möglichkeit hatte, ein Praktikum 

zu mache (48-53).  

Zu Beginn der Lehrzeit hat er immer wieder vergessen sich zu melden, wenn er 

krank war oder in den Urlaub gehen wollte (70-73). Deshalb hat der Betreuer 

vom BFI auch immer wieder mit ihm geredet (89-92). 

Der Alkohol war auf jeden Fall mit Schuld, dass die Situation in dem Lokal in 

Wien so eskaliert ist (136, 144), obwohl er es mit seinen Freunde vorher schon 

sehr lustig gehabt hat (152-154). Danach musste er das Krankenhaus aufsuchen 

und konnte drei Wochen nicht arbeiten gehen (158) 

 

Gedanken: 
Als er die Lehrstelle bekommen hat, hat er festgestellt, dass er endlich das 

machen kann, was er machen will (10, 21-23). Er war der Meinung, dass sein 

BFI Betreuer zu Anfang zu ihm strenger war als zu den anderen (68-70). 

Rechenschaft will er niemand gegenüber ablegen müssen (80-82). 
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Der Konflikt ist auch entstanden, weil er den anderen provoziert hat, indem er ihn 

fragte, ob er Foto haben will – im Nachhinein meinte er, hätte er das nicht sagen 

sollen (143-146) 

 

Wünschenswerter Ausgang: 
Bezüglich der Situation in der Lehrwerkstätte mit dem nicht melden, hätte er sich 

gleich zu Beginn mehr zusammenreißen sollen (74-76). 

Wenn er nicht betrunken gewesen wäre, wäre die Situation in dem Lokal auch 

nicht so eskaliert (134-136). 

Er hätte sich gewünscht, dass er nicht so provozierend gewesen wäre, denn es 

wäre ihm am liebsten gewesen, wenn die Situation nicht passiert wäre. 

 
9.4.5.2. Auswertung Teilnehmer B 
a. Überblick über den thematischen Verlauf des Interviews: 

Zu Beginn des Interviews schilderte die IP wie er in die Lehrwerkstätte 

gekommen war und welchen Eindruck er hatte. Er wohnt noch bei seinen Eltern 

zuhause, weil er hier nicht so viel verdient und begann schon mehrere Lehren 

wie Maler, KFZ Techniker und Spengler. Doch da ihm nichts davon wirklich Spaß 

gemacht hat, brach er alles ab. Das AMS schickte ihn dann in die Lehrwerkstätte, 

wo er zum Maurer ausgebildet werden konnte. Er war sich zu Beginn fast sicher, 

dass er die Ausbildung auch nicht fertig machen würde, doch er bekam sehr viel 

Unterstützung von seiner sozialpädagogischen Betreuerin, die ihn immer wieder 

motivierte, doch weiter zu machen. Das er bis zum Schluss durchgehalten hat, ist 

für ihn trotzdem immer noch eine Überraschung. 

Der Tag in der Lehrwerkstätte gestaltet sich für ihn leider nicht sehr abwechselnd 

– wie mauern den ganzen Tag oder bauen Bögen, die aber leider immer wieder 

kaputt gemacht werden. Viel interessanter ist es für ihn auf Baustellen zu 

arbeiten. Er sucht sich dann ein Praktikum, wobei er auch immer von seiner BFI 

Betreuerin unterstützt wird, und kann dort dann zeigen, was er schon alles 

gelernt hat. Das ist zwar einerseits anstrengend, doch es ist es was bleibendes, 

dass er dort schafft. 

Die Erwartungen, die er an die Lehrwerkstätte hatte, waren nicht sehr groß, weil 

er sich nicht dachte, dass er bis zum Schluss durchhalten würde. Jedoch war er 
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schließlich und endlich positiv überrascht – vom Ausbildner und den Kollegen 

und auch der BFI Betreuerin. 

Die Situation, die für ihn einen negativen Ausgang hatte, war eine private, die 

sich doch auch ins Arbeitsleben weiter spiegelte. Seine Freundin war nämlich in 

derselben Lehrwerkstätte tätig und zu Beginn waren sie sehr verliebt. Er wollte 

dann allerdings irgendwann ihren Eltern vorgestellt werden. Das wollte sie 

allerdings nicht und anstatt über das warum und Alternativen zu reden, haben sie 

sich entweder angeschrien oder gar nicht miteinander gesprochen. Niemand 

hörte dem anderen mehr zu und kam sich deshalb auch nicht gehört vor. 

Unterstützung holte er sich von seiner BFI Betreuerin, die dann Gespräche mit 

ihm und seiner Freundin gemeinsam führte. So lernten sie beide das zuhören 

 

b. Paraphrasierte Zusammenfassungen zu den Kategorien: 

Situation: 
Er wohnt noch bei seinen Eltern zuhause (9-10) und hat schon drei Lehren 

angefangen, die er nicht fertig gemacht hat (13-15). Durch das AMS ist er in die 

Lehrwerkstätte gekommen und dort kam es ihm wie in einer Schule vor durch die 

fixen Pausen, die durch die Glocke ein- und ausgeläutet wurden (20-23, 27-29). 

Wenn er in der Lehrwerkstätte ist besprechen sie in der Früh den Ablauf und 

wenn er im Praktikum ist, dann macht es ihm viel mehr Spaß (41-44, 50-54, 68-

70). 

Die beschriebene Situation ist ein Konflikt zwischen ihm und seiner Freundin, 

weil sie sich ständig stritten, da das Mädchen ihn aus religiösen Gründen nicht 

ihren Eltern vorstellen wollte (108-123, 139-141). 

 

Selbstbild: 
Zu Beginn konnte er sich nicht vorstellen, dass er die Lehre fertig machen würde 

bzw. dass er es schaffen würde, weshalb es jetzt schon eine Überraschung für 

ihn ist, soweit gekommen zu sein (61-64, 74-79). 

Durchhänger hatte er immer dann, wenn es Probleme mit seiner Freundin gab 

(81-83). 

Er war sehr böse und hat sich nicht verstanden gefühlt, als seine Freundin ihm 

sagte, dass sie ihn nicht seine Eltern vorstellen würde. Das ist ihm in der Arbeit 

auch immer im Kopf herum gegangen und deshalb hat ihn auch nichts mehr 
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gefreut (117-121, 126, 130-131, 138). Er war der Meinung, wenn sie ihn wirklich 

gerne hätte, dann hätte sie sich über ihre Eltern und über ihren Bruder 

hinweggesetzt (176-178). Er hat das Gefühl, dass sie sich aber jetzt besser 

verstehen, weil auch er auf sie eingeht (195-199) und hinhört, was sie will (211). 

 

Fremdbild: 
Den Ausbildner in der Lehrwerkstätte und auch die BFI Betreuerin hat er gleich 

angenehm empfunden, weil sie freundlich und nett waren (30-34). Sie hat ihn 

immer motiviert weiter zu mache und hat sich auch mit dem Ausbildner 

abgeredet ob alles in Ordnung ist (65-68, 87-91, 215). Sie hat auch gleich 

gemerkt wenn es jemanden nicht gut gegangen ist (113-115). Der Ausbildner war 

nicht immer so verständnisvoll, wenn er in der Arbeit mal nicht so schnell war 

aufgrund seines Liebeskummers (129-130) und ihre Eltern wollten ihn nicht, weil 

er kein Türke war (134-135, 145-148, 154), genauso war das mit ihrem Bruder 

(161-162). 

 

Rahmenbedingungen: 
Das Praktikum in den verschiedenen Betrieben hat ihm immer sehr viel Spaß 

gemacht (47, 52). Wenn es ein Problem gab, konnte er sich immer an die BFI 

Betreuerin wenden, weil das ihre Aufgabe war (89-94). 

Die Situation zwischen ihm und seiner Freundin wäre eine andere gewesen, 

wenn sie sich nicht nur in der Arbeit gesehen hätten, sondern auch am 

Wochenende und Zeit außerhalb der Arbeit miteinander verbringen hätten 

können (171-174, 180). Das ging aber nicht, weil sie zu wenig Geld für eine 

eigene Wohnung hatten (199-202) 

 

Gedanken: 
Die Gedanken zur Lehrwerkstatt waren zu Beginn nicht positiv, weil sie ihn an die 

Schule erinnerte (27-29). Auch die Arbeit war nicht so toll, weil das gebaute 

immer wieder kaputt gemacht werden musste (44-45). Rückblickend ist es ihm 

allerdings gut ergangen (61). Er war der Meinung, dass er die Lehre 

wahrscheinlich gar nicht fertig machen würde (74-79). Wenn er die BFI 

Betreuerin nicht zum Reden gehabt hätte, dann hätte er auch die Lehre nicht 

fertig gemacht (98-100) 
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Wünschenswerter Ausgang: 
Der Teilnehmer hatte sich gewünscht, mehr Verständnis von seiner Freundin zu 

bekommen und auch von ihrem Eltern und ihrem Bruder. Er ist der Meinung, 

dass es nicht wichtig ist, welche Nationalität jemand hat, solange man sich gern 

hat. Auch wäre es sehr positiv für ihn gewesen, wenn er sich mit seiner Freundin 

auch am Wochenende treffen hätte können und dies nicht immer nur in der 

Lehrwerkstatt möglich gewesen wäre. 

9.4.5.3. Auswertung TeilnehmerIn C 
a. Überblick über den thematischen Verlauf des Interviews: 

Die Teilnehmerin schilderte zu Beginn des Interviews wie sie in die 

Lehrwerkstätte gekommen war und welche Erwartungen sie an die Lehrzeit 

hatte. Da sie nach dem Polytechnischen Lehrgang keine Lehrstelle als 

Bürokauffrau finden konnte meldete sie sich beim AMS und dort wurde sie zu 

einer Informationsveranstaltung des BFI Niederösterreich geschickt, bei der die 

Lehrwerkstätte vorgestellt wurde. Dies war eine Option für sie und nachdem sie 

einen Test gemacht hatte, wurde sie dort auch aufgenommen. Den Eindruck, den 

sie von der Lehrwerkstätte hatte, war gleich sehr positiv, weil sie sofort 

Anschluss an die Gruppe fand und auch der Ausbildner machte einen guten 

Eindruck auf sie. Sie hatte zu Beginn zwar Angst, nicht alles zu können, doch 

bald stellte sie fest, dass alle den gleichen Bildungsstand hatten. 

Den Ablauf in der Werkstätte beschreibt sie folgendermaßen: Beginn ist um halb 

acht bis vier Uhr – dazwischen sind immer wieder Pausen. Fachlich üben sie 

Geschäftsfälle und bereiten sich im Moment auf die Lehrabschlussprüfung vor – 

auch die Fachgespräche werden simuliert.  

Schwierig für sie war zu Beginn das frühe Aufstehen weshalb sie auch oft zu spät 

gekommen ist. Das hat sie dann aber mit ihrer BFI Betreuerin besprochen und 

Lösungen dafür ausgearbeitet. Sonst hat sie sich wie in der Schule gefühlt. 

Die für sie schwierige Situation war, dass sie kein Praktikum in einem kleinen 

Betrieb gemacht hat und der Chef dort sie nicht gut behandelt hat. Er hat ihr 

keine fachlichen Dinge erklärt und ihr bei Fragen auch nicht weitergeholfen. Im 

Gegenteil, sie war dafür da, Kaffee zu kochen und sonstige fachfremde Dinge zu 

erledigen. Sie ist sich vorgekommen als ob sie ihm lästig wäre, oder als ob sie 
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Luft wäre. Deshalb hat sie das Praktikum dort ganz einfach abgebrochen und die 

Situation noch immer sehr negativ im Gedächtnis. 

 

b. Paraphrasierte Zusammenfassungen zu den Kategorien: 

Situation: 
Die IP wohnt noch mit ihren Eltern und ihrem Bruder zusammen und ist über das 

AMS und eine Informationsveranstaltung des BFI in die Lehrwerkstätte 

gekommen (8-9, 15-22) und hat dort im Oktober 2009 mit ihrer Ausbildung zur 

Bürokauffrau begonnen (23-24). 

In der Lehrwerkstätte beginnen sie um halb acht zu arbeiten und bleiben bis vier 

Uhr dort. Da machen sie dann die unterschiedlichsten Geschäftsfälle und haben 

auch eine Übungsfirma, an der sie immer arbeiten können. Im Moment berichten 

sie sich allerdings auf die LAP vor (41-45). Dazwischen kommt immer die 

Betreuerin vom BFI und da sind sie dann alle ganz froh, dass sie mit ihr sprechen 

können (45-48, 71, 91-93). 

Die Situation die ihr Schwierigkeiten bereitete war in einer kleinen Elektrofirma, in 

die sie eine Bewerbung schicke und zu einem Praktikum eingeladen wurde (119-

127, 141-142). 

 

Selbstbild: 
Sie hatte einen sehr guten Eindruck von der Lehrwerkstätte, weil sie gleich eine 

Freundin fand (27-29, 61), zu Beginn hatte sie allerdings Angst, nicht gut genug 

zu sein (35-37). Mit der Betreuerin vom BFI zu sprechen hat bei Problemen 

immer gut getan (47-49) und hat ihr sehr viel geholfen (103-105). 

Praktikum machte sie nicht so gerne, weil sie das immer sehr mühsam empfand 

(77-79) besonders auch deshalb, weil sie sich in diesem bestimmten Praktikum 

wie Luft vorgekommen ist, wie ein Niemand (148-150, 203). 

Wenn sie zuhause in eine Situation gerät, wo ihr niemand zuhört, dann schreit 

sie erst mal ordentlich, um sich Gehör zu verschaffen (166-168) 

 

Fremdbild: 
Die anderen in der Gruppe haben einen sehr guten Eindruck auf sie gemacht, 

genauso wie der Ausbildner, weil er sich immer etwas Neues für sie einfallen 

lässt und die Betreuerin vom BFI, weil man mit der immer reden kann (27-33, 42-
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44, 45-49, 71). Bezüglich der fachlichen Probleme geht sie allerdings zu ihrem 

Ausbildner (101-103). 

Der Chef in der Firma in der sie das Praktikum gemacht hat war am Anfang 

eigentlich sehr nett, doch als sie dann dort fix war, hat er sie wie Luft behandelt 

(125-129, 130-131, 148). 

Ihr Bruder verhält sich ihr gegenüber manchmal genauso und ihre Eltern auch 

(154-162), also ob sie ihnen lästig wäre (205). 

 

 

Rahmenbedingungen: 
Bevor sie in die Lehrwerkstatt kam, hat sie mindestens 30 Bewerbungen 

verschickt (15-16). Als sie dann hier begonnen hat, wollte sie alles lernen, um 

eine gute Bürokauffrau zu werden (67-69). Dazu gehörte auch, Praktikums in 

verschiedenen Firmen zu machen (71-75). Jetzt bereiten sich alle in der Gruppe 

schon auf die LAP vor (44). Schwierig für sie war das frühe Aufstehen zu Beginn 

ihrer Lehrzeit (53-55, 83-84). 

 

Gedanken: 
Die Gedanken, die ihr durch den Kopf gingen als sie in der Lehrwerkstätte 

begann, waren fast nur positiv – ein bisschen Angst war auch dabei (32-34, 36). 

Im Praktikum selbst meinte sie, hat sich der Chef dort für sie nicht interessiert 

(144-145, 188-190, 199-200) und sie war ihm sicher sehr lästig (151). 

 

Wünschenswerter Ausgang: 
Sie hätte das Praktikum gerne in diesem Betrieb bemacht, weil es angenehm zu 

fahren war und der Chef dort zu Beginn einen guten Eindruck auf sie gemacht 

hat. Sie hätte sich gewünscht, dass er ihr viele Dinge beibringt und sich entweder 

selbst um sie kümmert oder ihr jemanden an die Seite stellt, der auf sie schaut 

und sie ernst nimmt und ihr zuhört, was sie braucht. Sie wollte eigentlich immer 

in einem Familienbetrieb arbeiten, weil ihr die private Atmosphäre gefällt, aber 

seit sie dort gearbeitet hat, möchte sie das nicht mehr machen. 
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9.4.5.4. Auswertung Teilnehmer D 
 
a. Überblick über den thematischen Verlauf des Interviews: 

Der Teilnehmer berichtete zu Beginn, dass er noch bei seinen Eltern zuhause 

wohnt, weil er für eine eigene Wohnung zu wenig Geld hat. Über das AMS hat er 

einen Berufsorientierungskurs gemacht und von dort hatte er dann die 

Möglichkeit, in die Lehrwerkstätte zu wechseln. Dort machte er dann noch einen 

Aufnahmetest und konnte beginnen. Er war gleich zu Beginn aus mehreren 

Gründen sehr begeistert, weil der Ausbildner sehr nett war und auch weil in 

seiner Gruppe Mädchen waren. Seine Erwartungen, viel zu lernen und die Lehre 

fertig zu machen wurden erfüllt. 

Bezüglich des Ablaufs eines Arbeitstages erzählte er, dass sie immer wieder die 

gesamte Lehrwerkstätte ausmalen und auch unterschiedlichste Baustellen 

haben, bei denen sie immer wieder beschäftigt sind. Dort fühlt er sich mittlerweile 

schon manchmal wie der Chef, weil er schon im dritten Lehrjahr ist und den 

Lehrlingen aus dem ersten Lehrjahr schon einiges beibringen kann. Dass diese 

Zeit schon bald vorbei sein wird, macht ihn doch ein wenig traurig. 

Schlimm während der Lehrzeit war für ihn, dass er in seiner Gruppe gemoppt 

wurde – da hat er sich dann an seinen Ausbildner und an den Betreuer vom BFI 

gewandt. 

Die Situation die er beschreiben hat, hat auch in der Gruppe zwischen ihm und 

einem Kollegen stattgefunden. Die Schwierigkeiten entstanden aufgrund 

unterschiedlicher Nationalitäten. Er selbst ist ein stolzer Serbe, der dies auch 

immer wieder laut sagt und malte an eine Wand die serbische Flagge. Er forderte 

alle anderen auf, sich diese anzusehen und wie super er das nicht gemacht 

hätte. Zu seinem Kollegen ging er extra hin (der allerdings Bosnier war und mit 

ihm so wenig wie möglich zu tun haben wollte) und forderte ihn noch einmal auf, 

sich die tolle serbische Fahne anzusehen. Dieser fühlte sich so provoziert, dass 

es zu massiven Handgreiflichkeiten kam, die dann mit dem Betreuer des BFI 

nachbesprochen wurden. 

Heute würde er anders reagieren und sich eher defensiv verhalten und auch 

seine Herkunft nicht gleich jedem lautstark mitteilen. 
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b. Paraphrasierte Zusammenfassungen zu den Kategorien: 

Situation: 
Durch das BFI ist er in die Lehrwerkstätte gekommen und machte dort einen 

Aufnahmetest um die Lehre beginnen zu können (13-16, 20-22). Die Umstellung 

von Schule in die Arbeitswelt war für ihn nicht schwierig, weil es ihm hier wie 

Schule vorkommt (44-45). 

Die schwierige Situation für ihn war ein Konflikt mit einem Kollegen, wobei es um 

die unterschiedlichen Nationalitäten und die Probleme dahinter ging (77-81, 105). 

Diese äußerte sich durch die Zeichnung der IP, welche seinen Kollegen 

provozierte (84-86, 118-125), woraus sich Handgreiflichkeiten entwickelten (86, 

99-100, 114-115, 131, 145). Keiner von beiden wollte nachgeben und ist auf 

seinem Standpunkt geblieben (139-140). Die Kriegsgeschichte wurde danach 

noch mit dem BFI Betreuer aufgearbeitet (17-174). 

 

Selbstbild: 
Er wollte Maler werden und ging in die Lehrwerkstätte, weil sein Zeugnis nicht so 

gut war (15, 18). Seinen Ausbildner fand er gleich sehr nett (26), jetzt ist er 

allerdings traurig, dass es bald vorbei ist (41), weil er hier alles gelernt hat, was 

er seiner Meinung nach braucht (56). 

Zu Beginn der Ausbildung fühlte er sich von Teilen aus seiner Gruppe gemoppt 

(60-63), aber er hat sich dagegen gewehrt (64-65). Er ist ein stolzer Serbe, der 

dies auch immer wieder gerne zeigt und anderen mitteilt (80, 84, 115-116, 143, 

163-164). Bezüglich der Arbeit weiß er, dass er gut ist (157-159). 

 

Fremdbild: 
Die Mädchen in der Gruppe fanden ihn gleich sehr nett (27). Mit einem Kollegen 

aus seiner Gruppe hat er sich allerdings nicht verstanden und das lag sicher 

auch daran, dass dieser bosnischer Herkunft war (79) und dieser hat sehr 

komisch reagiert, als er die serbische Flagge gemalt hat (86, 122). 

Der Ausbildner und auch der BFI Betreuer waren immer da, wenn man sie 

gebraucht hat (169-171). 
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Rahmenbedingungen: 
Er wohnt noch zuhause, weil er nicht das nötige Geld hat und seine Mutter für ihn 

auch noch kocht (8-11). Dann hat er sich über die Lehrwerkstätte entschieden, 

weil es bei ihm im Umkreis nicht sehr viele Lehrstellen für Maler gibt (18-22). Dort 

malen sie dann die Werkstätte aus, oder sind auf Baustellen unterwegs (31-32, 

94) 

 

Gedanken: 
Er findet das super, dass er für die Jugendlichen im ersten Lehrjahr schon so 

etwas wie ein Chef ist, weil er ihnen schon etwas beibringen darf (33-36). 

Als es zu dem Konflikt mit seinem Kollegen kam, hat er ihn doch mit Absicht 

provoziert (87, 130, 137, 155-156) und danach war die Stimmung in der ganzen 

Gruppe sehr schlecht (103-105). Danach dachte er sich allerdings schon, dass er 

nicht wollte, dass die Situation so eskaliert und hoffte, nicht entlassen zu werden 

(147-148). Heute würde er nicht mehr so reagieren, sondern den anderen 

einfach sein lassen (162-167) 

 

Wünschenswerter Ausgang: 
Er wollte eigentlich nicht, dass die Situation so eskaliert und würde heute die 

Nationalität nicht mehr in den Vordergrund stellen. Dies ist allerdings aufgrund 

der Geschichte der beiden Völker nicht so einfach und deshalb fand er es auch 

gut, dass er sich danach ein bisschen damit beschäftigte. Heute wünschte er, er 

könnte die Handgreiflichkeiten ungeschehen machen, weil ihm dies eigentlich 

nicht entspricht. 

 

9.4.5.5. Auswertung Teilnehmer E 
a. Überblick über den thematischen Verlauf des Interviews: 

Die IP war grundsätzlich nicht sehr gesprächig und gab durchwegs kurze 

Antworten. Zu Beginn erzählte er, dass er durch das AMS in die Lehrwerkstätte 

gekommen war und er sich gleich dachte, dass es dort wie in der Schule zuging. 

Eine Vorstellung davon, wie es hier sein würde hatte er kein, er dachte sich, 

bevor er gar nichts macht, macht er halt die Ausbildung als Bürokaufmann. Das 

Lernen von so viel Neuem war am Anfang doch sehr anstrengend für ihn, aber 

sonst hatte er keine nennenswerten Schwierigkeiten. Falls er welche gehabt 
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hätte, hätte er sich an die Betreuerin vom BFI wenden können, doch er wollte 

immer alles alleine mit sich selbst ausmachen. 

Die Situation, die einen negativen Ausgang für ihn hatte war, als er ein Praktikum 

in einem Autohaus machen musste und dort, weil ihm sein Einschuler  für ihn nur 

eigenartige Aufgaben zuteilte, nach ein paar Tage wieder aufhörte und sich dann 

zwei Wochen nicht meldete, weil er einfach nicht mehr hingehen wollte. Seine 

BFI Betreuerin wollte mit ihm reden und auch mit dem zuständigen Herrn dort, 

doch dieses Angebot wollte er nicht nutzen. Er fühlte sich dort schlecht behandelt 

und weil die Betreuerin vom BFI nicht gleich zustimmte, dass er dort aufhören 

konnte, wollt er auch mit ihr nichts mehr zu tun haben. 

Er meint, wenn das Praktikum in einer anderen Firma stattgefunden hätte oder 

sich jemand anders um ihn gekümmert hätte, dann wäre so eine negative 

Situation gar nicht entstanden. 

b. Paraphrasierte Zusammenfassungen zu den Kategorien: 

Situation: 
Durch einen Kurs beim AMS ist er in die Lehrwerkstätte gekommen (10-14) wo 

sie jeden Tag um halb acht beginnen und einige Pause haben, bis sie um vier 

Uhr wieder nachhause gehen (19-24). Er musste schon früher schlafen gehen, 

um ausgeschlafen sein und das ganze neue Wissen aufnehmen zu können (48-

50). 

Die negative Situation ist in einem Praktikum in einem Autohaus gewesen, dass  

ihm keinen Spaß gemacht hat und er dann einfach nicht mehr hingegangen ist 

und dies war auch deswegen, weil seine BFI Betreuerin ihm nicht erlaubt hat, 

damit aufzuhören (66-70, 83, 106, 159-161). Grundsätzlich hätte er sich gefreut, 

dieses Praktikum zu machen, weil es in seiner Nähe war (127-128). 

 

Selbstbild: 
Er dachte sich, er macht diese Ausbildung, als wenn er keine machen würde (39-

41). Das Praktikum hat ihm keine Spaß gemacht und deshalb hat er es nicht gut 

in Erinnerung (67, 72) auch deshalb, weil die BFI Betreuerin nicht auf ihn 

eingegangen ist (82) und er sich nicht ernst genommen gefühlt hat (90-91) und 

auch hilflos (120). 
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Fremdbild: 
Es gab in der Lehrwerkstätte die Betreuerin vom BFI, mit der er reden hätte 

können (54). Der Mann beim Praktikum, der ihn einschulen hätte sollen, hat ihm 

nicht zugehört (77-78, 87, 105) und wollte ihn fertig machen (122-124). 

 

Rahmenbedingungen: 
Der Teilnehmer wohnt noch bei seinen Eltern zuhause und dachte bei der 

Lehrwerkstätte gleich an Schule, weil sich nicht sehr viel für ihn verändert hat (8, 

15-16, 27-29). Das Praktikum hat er in einem Autohaus in der Nähe seiner 

Wohngemeinde gemacht (74-75), wo ihm laut seinen Aussagen lauter blöde 

Aufgaben zugeteilt wurden (79). Wäre der zuständige Herr für ihn ein anderer 

gewesen, hätte das Praktikum dort vielleicht auch Spaß gemacht (115-116). 

 

Gedanken: 
Er fühlte sich im Praktikum von oben herab behandelt (78, 87-88), obwohl es 

doch eigentlich Spaß machen sollte, aber was hätte er denn anderes mache 

sollen, als zu gehen (104) 

 

Wünschenswerter Ausgang: 
Er wünschte er hätte jemand anderen gehabt, der für die Einschulung zuständig 

gewesen wäre. Sonst hat er zum Schluss des Interviews gemeint, dass er sich 

vielleicht auch anders verhalten hätte können, dass er aber noch nicht weiß wie. 

 

9.4.5.6. Auswertung Teilnehmerin F 
a. Überblick über den thematischen Verlauf des Interviews: 

Zu Beginn des Interviews erzählte die IP dass sie schon seit längerer Zeit mit 

ihrem Freund eine gemeinsame Wohnung hat und dass sie vor der Lehre in der 

Lehrwerkstatt eine HLA gemacht hat und diese aber dann abgebrochen hat um 

Mediendesignerin zu werden. Doch in diesem Bereich ist es sehr schwierig eine 

Lehrstelle zu finden und deshalb war sie froh, als sie vom AMS in die 

Lehrwerkstatt geschickt wurde, um dort die Möglichkeit zu bekommen, eine 

Lehre in diesem Berufsbild zu machen. 

Der Eindruck der Lehrwerkstätte war eher mittelmäßig, weil sie sich vorkam wie 

in der Schule und auch weil die KollegInnen bei ihr in der Gruppe sehr viel jünger 
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waren als sie selbst und sich nach ihrer Meinung sehr kindisch bekommen 

haben. Deshalb hat sie sich auch gar nicht in die Gruppe integriert und sich mit 

niemanden eng befreundet. Die Erwartungen die sie an die Lehre hatte waren 

nicht besonders groß, sie wollte einfach nur alles lernen, was sie für das 

Berufsbild braucht. Eigentlich wollte sie sich nach kurzer Zeit eine richtige 

Lehrstelle suchen, doch sie hat keine gefunden. 

Während ihrer Ausbildung in der Lehrwerkstätte hatte sie keinen Stress, weil sie 

für die Aufgaben immer genug Zeit hatten diese zu erfüllen. Auch die Zeit in der 

Berufsschule war angenehm für sie, weil sie gut gelernt hat. Im Moment bereiten 

sie sich alle sehr umfangreich und gewissenhaft auf die Lehrabschlussprüfung 

vor. 

Die schwierige Situation die sie beschrieben hat, ist im privaten Bereich 

angesiedelt und spielte in die Arbeitswelt mit ein.  

Da sie schon seit längerer Zeit mit ihrem Freund eine Wohnung hat, beide aber 

noch in Ausbildung sind und nicht so gut verdienen, hatten sie plötzlich große 

finanzielle Schwierigkeiten die so weit gingen, dass sie aus ihrer Wohnung 

ausziehen mussten. Das Gericht ist eingeschaltet worden um die ausstehenden 

Mieten einzutreiben. Sie ist der Meinung, dass sie nicht wirklich etwas dafür 

konnten, das die Situation so eskaliert ist, sondern das die anderen Beteiligten 

auf ihre finanzielle Situation Rücksicht nehmen hätten sollen. Sie konnten sich 

dann das Geld von Freunden ausborgen und zurückzahlen und bekamen auch 

eine neuen Wohnung, die sie beziehen konnten. 

In die Arbeit ging sie zwar zu dieser Zeit aber war nicht motiviert und konnte auch 

so gut wie keine positiven Arbeitsergebnisse vorbringen. Sie erzählte es zwar 

ihrem Ausbilder und er meinte, sie solle sich an eine Schuldnerberatung wenden, 

doch das wollte sie nicht.  

An den Betreuer vom BFI konnte und wollte sie sich nicht wenden, weil der nur 

ca. einmal im Monat da war und dann auch nur herumgeschrien hat. 

Die finanzielle Situation ist zwar jetzt besser als vorher, trotzdem sind sie noch 

immer meistens mit einer Miete im Rückstand. Hilfe diesbezüglich, um ihre 

Finanzen unter Kontrolle zu bekommen hat sie sich noch nicht geholt. 
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b. Paraphrasierte Zusammenfassungen zu den Kategorien: 

Situation: 
Durch das AMS ist sie in die Lehrwerkstätte gekommen und hat sich dort 

erwartet, dass sie alles lernt, was sie für das Berufsbild braucht (11-17, 24-25). 

Die Zeit dort war nicht besonders stressig für sie, weil sie leicht gelernt hat und 

ihr die Berufsschule Spaß gemacht hat (35-36, 52-54). 

Die Situation die sie beschrieben hat war, dass sie eine gemeinsame Wohnung 

mit ihrem Freund hatte und den Zahlungen aufgrund der schlechten Entlohnung 

nicht mehr nachgehen konnte (82-95). Diese Wohnung haben sie dann verloren 

(104-106, 124-126). Dann borgten sie sich von den Freunden Geld um die 

Schulen bezahlen zu können (137-138). Einen Plan um die finanziellen 

Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen wollte sie nicht aufstellen und mit 

jemanden reden wollte sie auch nicht darüber (155-156, 178-179, 187-189). 

 

Selbstbild: 
In ihrem Alter zuhause zu wohnen kann sie sich nicht mehr vorstellen (8-9). In 

der Berufsschule war sie immer gut, weil sie gut gelernt hat und in der Schule 

war es nicht anders (30-32, 34-35). Die TeilnehmerInnen in ihrer Gruppe haben 

sir nur genervt, weil sie sich so kindisch benommen haben (58), deshalb hat sie 

sich abgekapselt (63). Wie sie sich in der kritischen Situation anders verhalten 

hätte sollen weiß sie nicht (137), obwohl sie sich sehr hilflos gefühlt hat (160) und 

es ihr sehr schlecht gegangen ist (176). Das Ganze war ihr zwar sehr peinlich 

aber Hilfe hat sie keine gebraucht (182, 193) 

 

Fremdbild: 
Die Leute in ihrer Gruppe waren alle viel jünger als sie und sehr kindisch (18-20, 

58-59). Die Personen, die auch noch in ihre negative Situation verwickelt waren, 

hätten ja auch auf sie Rücksicht nehmen können (103-105). Ihr Freund hat sich 

deshalb beim Vermieter aufgeregt, aber das hat auch nichts genützt (142). Ihr 

Ausbildner war in der Situation sehr nett zu ihr (156) aber der Betreuer vom BFI 

war nie da, um mit ihm zu sprechen (197-200) 
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Rahmenbedingungen: 
Die IP hatte gleich zu Beginn der Lehrzeit eine Wohnung mit ihrem Freund 

gemeinsam (7-8, 98). Die sich allerdings mit ihrem Geld nicht ausging (102, 113, 

187) Sie entschloss sich in der Lehrwerkstätte zu arbeiten, weil sie sonst keine 

Lehrstelle finden konnte (14), dort fühlte sie sich allerdings wie in der Schule 

(20). Ein Betreuer vom BFI war eigentlich nicht vorhanden, weil der vielleicht 

einmal im Monat da war und dann nur geschrien hat (69-73). 

 

Gedanken: 
Der Betreuer vom BFI ist sich ihrer Meinung nach immer sehr wichtig 

vorgekommen (71-73) aber besprochen hätte sie nichts mit ihm. Den Männern, 

die vom Gericht gekommen sind, war einfach alles egal (143-145) und selbst ist 

man in der Situation völlig hilflos (150-151) 

 

Wünschenswerter Ausgang: 
Das sie selbst und auch ihr Freund vielleicht, wenn sie jetzt nachdenkt, gleich 

mehr auf das Geld achten hätten sollen, weil dann hätten sie in dieser Wohnung 

bleiben können, die sie schon hergerichtet und neu ausgemalt haben. Eventuell 

hätte es auch etwas gebracht, wenn sie mit dem Mieter schon vorher gesprochen 

hätten, dann wäre er ihnen vielleicht entgegen gekommen. 

 

9.4.5.7. Auswertung Teilnehmer G 

a. Überblick über den thematischen Verlauf des Interviews: 

Zu Beginn des Interviews schilderte die IP, dass er im Moment noch bei seiner 

Mutter zuhause wohnt. Bevor er in die Lehrwerkstätte gekommen ist, hat er eine 

HTL besucht, die er aber nach dem 2ten Jahr beendet hat, weil ihn die 

Fachrichtung nicht interessiert hat. In die Lehrwerkstätte kam er, weil er am WIFI 

einen Kurs besuchte und sich dort die Möglichkeit bot, diese anzusehen. Der 

erste Eindruck den er hatte, sowohl vom Gebäude, als auch vom Ausbildner und 

den Mitkollegen war sehr positiv. Es wirkte zwar alles etwas schulisch auf ihn, 

doch trotzdem haben sich seine Erwartungen, nämlich eine gute Ausbildung zu 

erhalten erfüllt. Er schilderte auch, wie ein typischer Arbeitstag ablaufen würde, 

nämlich, dass sie an bestimmten Projekten arbeiten, oder ihnen der Ausbildner 
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praktische Beispiele gibt, die sie gestalten müssen. Die Arbeit macht ihm zwar 

Spaß ist manchmal aber auch langweilig, weil sie oftmals die gleichen 

Arbeitsschritte verrichten. Aufgrund dessen lässt dann sowohl bei ihm als auch 

bei seinen Kollegen in der Gruppe die Motivation nach und das wirkt sich dann 

selbstverständlich auf die Arbeitsleistung aus. Er ist trotzdem der Meinung, dass 

der in einer Lehrwerkstätte ein umfangreicheres Wissen für sein Berufsbild 

vermittelt bekommt, als beispielsweise in einer großen Druckerei. Was ihm zu 

Beginn der Lehre und jetzt auch noch immer zu schaffen macht ist, dass er eine 

sehr weite Strecke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und 

deshalb kaum freie Zeit für private Aktivitäten bleibt. 

Die negative Situation die er beschreiben sollte und die sich negativ auf seine 

Arbeit ausgewirkt hat, war im privaten Bereich angesiedelt. Es handelte sich um 

den Tod seines kleinen Stiefbruders, der sowohl ihn, als auch seinen Vater 

emotional sehr mitgenommen hat. Diesen leiden zu sehen und ihm nicht in 

seinem Schmerz helfen zu können war für ihn fast noch unerträglicher, als mit 

dem eigenen Schmerz umzugehen. Er konnte ganz genau beschreiben, dass er 

die Nachricht an einem Wochenende von seinem Vater am Telefon erhalten hat 

und dass er es zuerst nicht glauben konnte. Danach fuhr er zu seinem Vater und 

trauerte gemeinsam. Einige Aussagen von Verwandten im Umkreis wie etwa: 

„Das war eh klar, dass der nicht alt wird, gut für ihn, dass es vorbei ist“ 

(Anmerkung: seine Stiefbruder war geistig behindert) machten ihn fürchterlich 

wütend und ihn aufgrund dieser Wut auch handlungsunfähig. Die Tage bis zum 

Begräbnis und auch noch einige Tage danach war er in der Arbeit wie gelähmt 

und brachte nichts weiter. Sein Ausbildner hatte großes Verständnis dafür. Er 

meinte auch, dass er diese Situation mit seinem sozialpädagogischen Betreuer 

sicher besprechen hätte können, es aber nicht getan hat, weil er meinte, dass es 

ihm auch nicht weiterhelfen würde. Die Gefühle sind noch immer sehr stark 

vorhanden und wenn er an seinen Stiefbruder denkt, fällt ihm meist das Ende 

und nicht so schnell die schöne Zeit vorher ein. 
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b. Paraphrasierte Zusammenfassungen zu den Kategorien: 

Situation:  
Zuerst hat er eine HTL besucht, die er dann abgebrochen hat (15-20) um dann 

beim WIFI einen Kurs zu machen (23-25) und dadurch in die Lehrwerkstätte zu 

kommen (33-36).  

Der Eindruck gegenüber dem Ausbildner und den KollegInnen war sehr positiv 

(47-50), auch wenn er festgestellt hat, dass das Klima in einer Lehrwerkstätte 

auch sehr stark vom dortigen Chef abhängt (57-60). 

Das Arbeiten in der Lehrwerkstätte macht Spaß trotzdem lässt oftmals die 

Motivation zu wünschen übrig, denn diese steigt und sinkt – es kommt auch 

immer darauf an, welche Übungen oder Arbeiten gerade anfallen (86-92, 128-

131, 143-145) und wie die Leitung der Lehrwerkstätte zu den verschiedensten 

Dingen steht (59, 150-157). 

Seine Eltern haben sich getrennt und wieder geheiratet und jetzt hatte er einen 

Stiefbruder, der gestorben ist (250-252, 258). 

Eine Situation ist vor kurzem passiert, die so ähnlich war, nämlich als sein 

Großvater im Spital war (385-389) 

 

Selbstbild: 
Er ist der Meinung, dass er die HTL leicht geschafft hatte, aber das Interesse war 

zu gering (17-19), dann ist er zum Mediendesign gekommen, weil ihn das schon 

immer interessiert hat (24-28). Für ihn ist es motivierender in einem richtigen 

Betrieb als in einer Lehrwerkstätte zu arbeiten, weil da alle anderen etwas von 

seiner Arbeit haben (75-85). Einen Übungsauftrag den sie bekommen motiviert 

ihn nicht so, weil es für ihn auch keinen Druck darstellt (101-104). Die Motivation 

an der Arbeit hat für ihn auch etwas mit Freude an der Arbeit zu tun (130-131, 

140-143). Wenn er nicht motiviert ist, dass ist seine Arbeit langsamer und auch 

unkonzentrierter (218, 225). Er ist froh darüber so ein umfangreiches Wissen, wie 

Videoschnitt vermittelt zu bekommen (171, 180). 

Der Tod seines Stiefbruders hat ihn sehr belastet, weil es für ihn traurig war, aber 

auch weil es sehr schwierig war, seinen Vater so traurig und hilflos zu sehen, 

dass er tagelang geweint hat, war nicht einfach für ihn (278, 283,286,299,302) 

und was auch schwer für ihn war, war die Reaktion seiner Tante, die ihn sehr 

verletzt hat, weil er seinen Stiefbruder gern gehabt hat ( 339, 345, 352-353).  
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Als sein Großvater vor kurzem im Spital war, hat er sich auch so hilflos gefühlt 

(393-395). 

 

Fremdbild: 
Der Chef, den er in der ersten Lehrwerkstätte hatte, war nett und auch offener 

gegenüber den Lehrlingen (49, 57) in dieser Lehrwerkstätte ist das ein bisschen 

verklemmter (58). Dafür hat er einen super Ausbildner erwischt, der ihnen viel 

erklärt und der auch Verständnis für sie aufbringt (87,117, 145, 234-239, 265).  

Sein Vater tut ihm leid, weil er so hilflos und schwach war als sein Stiefsohn 

gestorben ist (283, 325-327). Das Verhältnis zu seiner Tante war vor dem Vorfall 

mit seinem Stiefbruder schon schlecht (345, 364-367) 

 

Rahmenbedingungen: 
Die Leute in der Lehrwerkstatt und auch die Stimmung dort haben mehr zu 

seiner Motivation bezüglich der Arbeit beigetragen, als das in diesem Haus der 

Fall ist (47-49, 50-53, 57-60). Er hat auch einmal in einem Praktikum gearbeitet, 

dass ganz in seiner Nähe war und auch das war sehr motivieren für ihn, dann im 

Moment verliert er täglich 3 ½ Stunden durch seine lange Fahrzeit (75-79, 189-

195, 205-210). Auch Aufträge, die sie von außerhalb der LW erhalten sind 

motivierend für ihn (88-93), genauso wie Ausflüge die sie machen (140-141). 

Kleinigkeiten hingegen können demotivierend wirken, wie zum Bespiel ein keiner 

Kühlschrank den sie zu Beginn der Lehrzeit hatten und der ihnen wieder 

weggenommen wurde (154-160). 

 

Gedanken: 
Seinen Vater so hilflos und traurig zu sehen war schwierig für ihn 298-300. Die 

Reaktion seiner Tante hat ihn sehr wütend gemacht (339-343). 

 

Wünschenswerter Ausgang: 
Gewünscht hätte er sich, dass sein Stiefbruder nicht gestorben wäre, aber daran 

konnte er ja nichts ändern. Deshalb wünschte er sich, dass er die Situation mit 

seinem Vater besser verkraften hätte können und das sie ihn nicht so hilflos 

gemacht hätte. Wenn er jetzt darüber nachdenkt, hätte er sich vielleicht von 
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irgendwoher Hilfe holen sollen, um mit der Situation besser umgehen zu können. 

Das ist etwas, was er heute wahrscheinlich anders machen würde. 

 

9.4.6. Protokolle aus den Rückmeldungen 
Exemplarisch für den angeregten Bildungsprozess liegen in diesem Abschnitt 

zwei Protokolle aus den Rückmeldungen vor. 

 

9.4.6.1. Protokoll Rückmeldung Teilnehmer D 
Teilnehmer D wurde von mir per Zufall für die Dokumentation der Rückmeldung 

ausgesucht. 

 
Verlauf der Rückmeldung 
In der Rückmeldung soll geklärte werden, inwieweit sich die Emotionen der IP 

hinsichtlich des negativen Ereignisses, welches im Interview beschrieben wurde, 

geändert haben. Mit dem Teilnehmer wurde zwischen den Terminen einmal 

telefoniert und nachgefragt, ob es noch Fragen zum nächsten Gespräch gibt. Der 

Teilnehmer zeigte sich am Telefon schon sehr euphorisch und sagte, dass es 

ihm schon viel besser ginge, als bei unserem letzten Gespräch. 

 

Das Setting war dasselbe wie bei der Aufzeichnung des Interviews – wir trafen 

uns wieder bei ihm in der Lehrwerkstätte und suchten wieder einen Raum auf, 

wo die Unterbrechungen durch andere so gering wie möglich erschienen. 

Zu Beginn gingen wir noch einmal die wichtigsten Punkte des Interviews durch: 

- Beginn in der Lehrwerkstätte 

- Erfüllte Erwartungen 

- Ablauf der Lehrzeit 

- Schwierigkeiten zu Beginn der Lehrzeit 

- Negative Situation in der Lehrwerkstatt oder auch privat 

- Auslöser dieser Situation 

- Welche Emotionen gehen dir heute dabei durch den Kopf? 

Beim Auslöser der Situation besprachen wir noch einmal genau, dass von dem 

Lehrling im Interview gesagte, nämlich dass er schon zu Beginn gegenüber 

seinem Arbeitskollegen ein schlechtes Gefühl hatte und das es zwischen ihnen 
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immer wieder zu Konflikten kam. In der Rückmeldung konnte mir der Lehrling 

allerdings genauer erklären, weil er zwischen den beiden Terminen oft über die 

Situation nachgedacht hat, dass das eigentlich gar nichts mit seinem Kollegen 

persönlich zu tun hat, sondern das er von seinen Eltern immer Geschichten vom 

Krieg erzählt bekommen hat und das die Bosnier zu den Serben ganz besonders 

grausam waren. Er hatte zu seinem Kollegen an also von dem Zeitpunkt an eine 

negative Einstellung, als er erfahren hat, welcher Nationalität er angehört. 

Auf meine Frage hin, ob er sich jedem anderen Bosnier gegenüber auch so 

benommen hätte antwortete er mit: „Ja leider, damals schon.“ Die Beeinflussung 

durch seine Eltern sei doch sehr groß gewesen, weil er mit ihren Geschichten 

aufgewachsen sei und sich einfach kein eigenes Bild von der Kriegssituation 

damals machen konnte.  

Er meinte auch, dass das Gespräch, welches er mit seinem BFI Betreuer nach 

der Auseinandersetzung hatte, schon ein erster Schritt war, um die Situation 

anders zu beurteilen. Nach dem Interview das er allerdings hatte und bei dem er 

alles quasi noch einmal durchlebte und sich auch so fühlte wie damals, brachte 

ihn dazu, sich das alles noch einmal genauer anzusehen. 

Zwischen den beiden Terminen hat er sich im Internet schlau gemacht und sich 

alles zum Konflikt der damals herrschte herausgesucht und auch aufgeschrieben. 

Er hat festgestellt, dass es fürchterlich für beide Seiten war und hat in seiner 

Freizeit alles schriftlich zusammengefasst. Eine Kopie davon hat er seinem 

Kollegen gegeben und sich für den Vorfall der vor fast drei Jahren passiert ist 

entschuldigt. 

Er hat gemeint, dass er in Zukunft, wenn er wieder einem Bosnier begegnen 

würde, genauso viel Respekt vor ihm haben würde wir vor einem Serben, weil 

man jemanden nicht nach seiner Geschichte beurteilen darf. 

9.4.6.2. Protokoll der Rückmeldung von Teilnehmerin F 

Genauso wie bei der ersten Rückmeldung wurde auch diese Teilnehmerin per 

Zufall ausgewählt. 
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Verlauf der Rückmeldung 

Auch in dieser Rückmeldung soll geklärt werden, inwieweit sich die Emotionen 

der Teilnehmerin in Bezug auf die negative Situation, die im vorangegangenen 

Gespräch beschrieben worden ist, geändert haben und ob dadurch Handlungen 

zur Verbesserung der jetzigen Situation gesetzt werden konnten. Auch bei dieser 

Person gab es zwischen den Terminen Kontakt, allerdings in persönlicher Form. 

Die Teilnehmerin wirkte zu diesem Zeitpunkt sehr ausgeglichen und zufrieden 

und die Interviewerin. 

Das Setting gestaltete sich in ähnlicher Form wie beim ersten Mal, nur dass es 

diesmal nicht möglich war, einen ruhigen Raum zu bekommen, weshalb die 

Rückmeldung im Pausenraum der Lehrwerkstätte stattfinden musste. Es gab in 

dieser Zeit zwar keine Pause, doch trotzdem Störungen, auf die später 

eingegangen werden soll. 

Zu Beginn des Interviews gingen wir das Interview noch einmal in die unterteilten 

Punkte durch: 

- Beginn in der Lehrwerkstätte 

- Erfüllte Erwartungen 

- Ablauf der Lehrzeit 

- Schwierigkeiten zu Beginn der Lehrzeit 

- Negative Situation in der Lehrwerkstatt oder auch privat 

- Auslöser dieser Situation 

- Welche Emotionen gehen dir dabei heute durch den Kopf? 

Bei dem Auslöser der Situation gingen wir noch einmal genau darauf ein, was sie 

hierzu im Interview gesagt hatte, nämlich, dass die anderen Beteiligten besser 

auf sie eingehen hätten sollen. 

Nach dem letzten Gespräch hat sie noch sehr lange und oft darüber 

nachgedacht und es auch mit ihrem Freund besprochen. Beide sind zu der 

Erkenntnis gekommen, dass nicht die anderen an der Situation Schuld waren, 

sondern sie selbst, weil sie einfach mehr Geld ausgegeben hatte, als ihnen zur 

Verfügung stand. Sie haben sich gemeinsam entschlossen einen 

Schuldnerberater aufzusuchen und auch bei diesem auch schon einen Termin 

wahrgenommen. Sie meinte, dass sie nie wieder in so eine Situation kommen 
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wolle und dann auch noch anderen dafür die Schuld geben wolle. Es ginge ihr 

jetzt wesentlich besser und sie streite auch mit ihrem Freund viel weniger, weil 

das Thema „zu wenig Geld“ jetzt eben nicht mehr Thema ist. 

Auf die Frage der Interviewerin, was sie heute anders machen würde antwortete 

sie: „Das mach ich ja gerade, ich hol mir Hilfe von jemanden, der mir weiterhelfen 

kann, weil das mach ich ja auch wenn ich Zahnschmerzen hab, dann geh ich 

auch zum Zahnarzt oder?“ 

Welche Schwierigkeiten sind aufgetaucht? 

Wir wurden während der Rückmeldung zweimal durch einen anderen Teilnehmer 

aus der Lehrwerkstätte unterbrochen, der sich aus dem Pausenraum etwas zu 

trinken holen wollte. Die Unterbrechung dauerte zwar immer nur wenige Minuten, 

trotzdem war es schwierig und brauchte einige Zeit, wieder an das Thema 

anzuknüpfen. 

9.4.7. Zusammenfassung 

Bei allen TeilnehmerInnen konnte durch das Interview ein Bildungsprozess 

angeregt werden. Die/der sozialpädagogische BetreuerIn spielte hierbei insofern 

eine Rolle, als das dieser schon in der Lehrwerkstätte durch Gespräche Inputs 

für eine Verbesserung der negativen Situation geben konnte. 

 

9.5. Teilnehmende Beobachtung 
In diesem Abschnitt wird auf die teilnehmende Beobachtung mit den Lehrlingen 

näher eingegangen. 

 

9.5.1. Stichprobe 
Die Grundgesamtheit bei der teilnehmenden Beobachtung setzt sich aus 

Jugendlichen zusammen, die im Zeitraum September 2009 bis November 2009 

mit ihrer Ausbildung zur/zum MalerIn in einer Lehrwerksätte des BFI 

Niederösterreich begonnen haben. Gleich zu Beginn ihrer Lehrzeit wurden diese 

von der Verfasserin der Arbeit darüber informiert, dass sie an einer Dissertation 

schreibt und sie im Zuge dessen gerne „wissenschaftliche beobachten“ möchte. 

Ihr Arbeitsablauf würde dadurch nicht gestört werden, sondern es würden 

lediglich anonyme Aufzeichnungen über ihre soziale Kompetenzentwicklung 
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geführt werden. Hiermit waren alle der 10 Personen, die sich in dieser Gruppe 

befanden einverstanden.  

 

9.5.2. Tabellarische Übersicht über die beobachteten Lehrlinge 
 
 

 
 

9.5.3. Auswertung der teilnehmenden Beobachtung durch die qualitative 
Inhaltsanalyse 

 
Bei der Inhaltsanalyse handelt es sich um eine klassische Vorgehensweise zur 

Analyse von Textmaterial. Somit erweist sie sich als eine geeignete 

Auswertungsstrategie für Beobachtungs- und Interviewdaten. Die Inhaltsanalyse 

als eine Methode der qualitativen Sozialforschung beruht auf der Annahme, dass 

die Menschen in dem was sie sprechen oder schreiben, ihre Ansichten und 

Einstellungen gegenüber der Umwelt ausdrücken. Um die Wissenschaftlichkeit 

einer Analyse zu gewährleisten, muss dieses intuitive Sprachverstehen aber 

systematisiert und objektiviert werden (vgl. Lamnek, 1989, S. 180). Eine am 

qualitativen Paradigma orientierte Inhaltsanalyse dient der Auswertung des 

bereits vorhandenen Materials, das heißt, „sie dient der Interpretation 

symbolisch-kommunikativ vermittelter Interaktionen“ (Lamnek, 1989, S. 168). 

In der vorliegenden Arbeit hat sich die Verfasserin dieser weitestgehend an dem 

von Mayring vorgeschlagenen Ablaufmodell orientiert. Im ersten Schritt werden 

Lehrling Geschlecht Beruf Alter

Aycan weiblich Malerin 20
Kenan männlich Maler 18

Lars männlich Maler 18
Michelle weiblich Malerin 19

Yusuf männlich Maler 20
Jasmin weiblich Malerin 19
Nicole männlich Malerin 19
Petra weiblich Malerin 20

Stefanie weiblich Malerin 21
Markus männlich Maler 21
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die Daten verarbeitet und reduziert, in dem es darum geht, zentrale Tendenzen 

aus dem vorliegenden Material zu erschließen. Nach einer Sichtung dieses 

Materials wird ein Kategoriensystem festgelegt, auf das hin das Material 

untersucht werden soll. Ein interner Kategorienvergleich sucht immer wieder 

nach möglichen Verknüpfungen zwischen den Kategorien, aus denen dann 

theoretische Konstrukte gewonnen werden können (vgl. Moser, 1998, S. 70). 

Durch die Abfolge Theoriebildung, Datenreduktion und Datenkategorisierung, 

sowie deren nachfolgende Analyse soll das Vorgehen im Forschungsprozess 

und auch der Prozess der Modifizierung und Ergänzung des Kategoriensystems 

und die daraus hervorgehende Entstehung neuer Hypothesen nachvollziehbar 

gemacht werden. 

Die im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung angefallenen Protokolle ließen 

eine gewisse Variationsbreite erwarten, je nachdem ob im Laufe der 

Beobachtung gleich oder erst später Protokolle angefertigt wurden, oder auch ob 

Gespräche mit einer einzelnen Person durchgeführt wurden. 

 

Als Ergebnis der insgesamt fast 2-jährigen Beobachtungsphase liegen insgesamt 

203 schriftlichen Protokolle vor. Aus dem ersten Beobachtungsjahr gibt es 152 

Protokolle und aus dem zweiten Jahr, in welchem die sozialpädagogische 

Betreuung nicht mehr so intensiv war, sind 51 Protokolle geführt worden. 

Während der Beobachtung im Arbeitalltag der Jugendlichen, wurde sogleich 

handschriftlich möglichst detaillierte Protokolle erstellt, welche noch am selben 

Tag – meist sogar unmittelbar nach der Beobachtungssequenz – in eine Word 

Datei übertragen und ergänzt wurden. Es handelt sie dabei um Protokolle aus 

pädagogischen und alltäglichen Situationen im Berufsalltag und um Gespräche 

mit einzelnen Lehrlingen, die sich hinsichtlich der teilnehmenden Lehrlinge 

grundlegend voneinander unterscheiden. Die teilnehmende Beobachtung wurde 

als rein qualitative Methode verwendet, dass heißt, dass die Beobachtungen 

offen und nicht standardisiert wurden. Im Laufe des ersten halben 

Beobachtungsjahres entstanden allerdings Kategorien, auf die noch näher 

eingegangen wird. Das umfassende zugrunde liegende Material der 

Aufzeichnungen machte es notwendig, es vor der Anwendung der qualitativen 

Inhaltsanalyse zu systematisieren, um relevante Daten zu den behandelten 

Themen zu erhalten. Alle vorliegenden Protokolle wurden in Bezug auf die 
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Akteure und die thematischen Inhalte gesichtet. Pro beobachtetem/r 

TeilnehmerIn wurde eine Word Datei angelegt, um die Entwicklung in der 

sozialen Kompetenz besser nachvollziehen zu können. Parallel zu den 

Beobachtungssequenzen und den Protokollen wurde ein Forschungstagebuch 

geführt, indem Beobachtungen festgehalten werden, Gedächtnisprotokolle und 

Gedankensplitter eingetragen wurden. Dieses Tagebuch wurde während der 

gesamten Datenerhebungsphase geführt und war für die Verfasserin der Arbeit 

insofern hilfreich, als die Interpretation der Beobachtungen und das Strukturieren 

der Gedanken leichter fiel. 

Eine Erfassung der Akteure erschien der Verfasserin der Arbeit interessant, weil 

sie feststellen wollte, welche Lehrlinge in welchen Situationen ein bestimmtes 

Verhalten an den Tag legen und dieses im Laufe der Zeit verändern. Jeder 

Lehrling soll vertreten sein, um Unterschiede im Verhalten herausarbeiten zu 

können. Darüber hinaus wollte die Verfasserin auch einen Einblick in die 

unterschiedlichen beruflichen Situationen geben, mit denen die Jugendlichen 

jeden Tag konfrontiert werden. Die Erfassung der thematischen Inhalte der 

Situationen soll über den Umfang der interessierten Themen, Inhalte und 

Probleme der Jugendlichen Auskunft geben. 

 

9.5.3.1. Theoriegeleitete Entwicklung von ersten Kategorien 
Um bei der Entwicklung der Kategorien auch im Sinne der Fragestellung eine 

Richtung zu geben und auch um einer Beliebigkeit bei der Analyse des 

vorhandenen Materials vorzubeugen, wurden zuvor erste Kategorien 

theoriegeleitet und auf Basis der Erkenntnisse aus der Anwesenheit in der 

Lehrwerkstätte und aus Gesprächen mit Lehrlingen entwickelt. Die Mitgestaltung 

an dieser Beobachtung zeigt sich also in Interaktions- und 

Kommunikationsprozessen, durch das Üben von Kritik, das Treffen von 

Entscheidungen aber auch das Einflussnehmen auf eine bestimmte Situation. 

Die entwickelten Kategorien wurden von der Verfasserin dieser Arbeit definiert 

und mit Indikatoren belegt, da die Kategorien sich der unmittelbaren 

Beobachtung entziehen. Als Indikatoren werden solche Handlungen und/oder 

Äußerungen betrachtet, die unmittelbar beobachtbar sind und auf die jeweilige 

ihnen zugeordnete Kategorie hinweisen. 
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Kategorie: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Konfliktfähigkeit
Auseinandersetzung mit Handlungen, Handlungsnormen, Äußerung 
einer Unzufriedenheit mit einer Person
Ablehnung: Stellungnahme, die der Konfliktperson die 
Durchsetzung seiner Interessen erschwert z.B. Widerspruch
Beurteilung: Bewertung einer Person/Sachverhalt
Distanzierung: von etwas (Person) abrücken
Infragestellen: Äußerung des Zweifels an Personen oder 
Situationen oder Handlungen

Indikatoren

Entscheidungs
fähigkeit

Jede Handlung oder Äußerung, die als Versuch gelten kann, 
eigenständig Abläufe, Disskussionen oder Prozesse in Gang zu 
bringen oder in eine bestimmte Richtung zu lenken, die der 
Indikator faforisiert weiterzuführen
ein Thema fortführen: in einem Gespräch eigene Gedanken zu 
einem bereits thematisierten Punkt weiter zu entwickeln
Beurteilung: Bewertung einer Person/Sachverhalt
ein Thema einbringen: einen neuen Gesichtspunkt einbringen
Vorschlag: Äußerung von Ideen zu Veränderung einer Situation

Indikatoren

Reflexionsfähig
keit

Auseindersetzung mit eigenen Handlungen, Handlungsnormen und -
zielen, Äußerung von Unzufriedenheit der eigenen Person
sich beurteilen: die eigene Person oder Handlungen negativ 
bewerten
sich in Frage stellen: an der eigenen Person oder Handlung  Zweifel 
äußern
sich selbst korrigieren: etwas richtig stellen, was man gesagt oder 
getan hat

Indikatoren
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9.5.3.2. Codierung des Materials 
Zu Beginn wurden die Protokolle auf die theoretisch ermittelten Kriterien hin 

durchsucht. Dabei wurde jede Äußerung oder Handlung als eine eigenständige 

Analyseeinheit betrachtet. Die in den Protokollen aufgezeichneten Äußerungen 

und auch Handlungen wurden von der Verfasserin der Arbeit interpretiert und mit 

einem entsprechenden Indikator bezeichnet. Danach wurde geprüft, ob sich der 

jeweilgen Analyseeinheit ein bekannter (also vorher theoretisch ermittelter) 

Indikator oder eine Kategorie zuordnen lies. War dies nicht der Fall, wurde für die 

jeweilige Textstelle ein neuer Indikator ermittelt und überprüft, ob sich dieser 

einer bekannten – aus der Theorie entwickelten Kategorie – zuordnen ließ. War 

das der Fall, wurde es als eine neue Merkmalsausprägung gewertet und die 

Kategorie um diesen Indikator erweitert. Kam die Verfasserin der Arbeit 

allerdings zu dem Schluss, dass die Zuordnung zu einer bestimmten Kategorie 

nicht möglich war, dann wurde eine neue Kategorie und die entsprechende 

Kodierregel formuliert. 

 

Beispiel: Auswertung eines Protokolls in der Lehrwerkstatt: Zwei 

Jugendliche tragen einen Konflikt aus, indem es darum geht, wie Maler fachlich 

am besten vorgehen, wenn sie Fenster abkleben müssen. 

Teilnehmer: Sozialpädagogische Betreuerin (SP), Malerlehring (L1), 

Malerlehrling (L2), Ausbildner (A) 
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Verlauf/ Sequenz Akteure Inhalt Indikator Kategorie
Seite 4/5, S 8
Lehrling 1 erklärt 
Lehrling 2 ganz 
genau, mit welchem 
ersten Schritt er 
beim Abdecken 
beginnen muss

L1, L2 Wenn Lehrling eins nicht genau 
zuhört, dann kann es sein, dass 
er etwas falsch macht, was den 
weiteren Verlauf beeinflussen 
würde

Vorwurf Kritik

Lehrling 2 fragt 
nocheinmal nach, 
wie das Klebeband 
genau zu verwenden 
ist

L1, L2 Lehrling 2 ist sich nicht sicher, 
wie er den Vorgang genau 
ausführen soll

sich selbst beurteilen Reflexionsfähigkeit

L1 ist genervt 
bezüglich des Nicht 
Verstehens seines 
Kollegen

L1, L2 Lehrling 1 ist genervt, weil er 
das schon wieder erklären muss

Vorwurf Kritik

Ausbildner schaltet 
sich ein und spricht 
seine Bedenken über 
den Umgang 
miteinander aus

A Er bringt die Schwierigkeiten 
der beiden Lehrlinge aber nicht 
mit sich selbst in Verbinung

Infragestellen Kritik

Lehrling 2 äußert 
seinen Standpunkt

L1 Er hat Probleme das Gesagte 
von Lehrling 1 zu verstehen

sich selbst beurteilen Reflexionsfähigkeit

Ausbildner spricht 
aus, was er sich von 
den beiden 
Lehrlingen erwartet

A Ausbildner fordert die beiden 
Lehrlinge auf, den Konflikt 
konstruktiv zu lösen

Forderung Initiative

Lehrling 1 stimmt zu, 
den Konflikt 
angemessen zu lösen

L1 Entscheidung zur Teilnahme an 
der Konfliktlösung

einen Beschluss fassen Entscheidung

Lehrling 1 zeigt 
Lehrling 2 vor, wie er 
die Fenster 
abzukleben hat

L1, L2 Zusammenarbeit zwischen den 
beiden Lehrlingen

einen Beschluss fassen Entscheidung
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9.5.3.3. Einbettung in den Zusammenhang und Verknüpfung der Kategorien 
Im Verlauf der Auswertung wurde eine Verbindung zwischen der eingeblendeten 

Thematik und den ermittelten Kontextbedingungen in ihrer Dynamik hergestellt. 

Das Anlegen der Kategorien an das Material und das Herausfinden von 

Kategorien aus dem Material erfolgte durch die Betrachtung der 

unterschiedlichen Perspektiven. Es ließen sich daraus theoretische Konstrukte 

gewinnen, welche die typischen Kommunikations- und auch Interaktionsprozesse 

zwischen den in der Lehrwerkstatte teilnehmenden Personen beschreiben und 

deutliche Hinweise auf den dortigen Alltag und das Miteinander zeigen. Die 

nachfolgenden Tabellen sollen zeigen, wie das Ergebnis der im Prozess der 

Codierung und Kontextualisierung gewonnenen zentralen Kategorien das 

selbstbestimmte Handeln beeinflussen. 

Kategorie Reflexionsfähigkeit 

Verlauf/ Sequenz Akteure Inhalt Indikator Kategorie
Seite 5/6, S 9
Lehrling 1 äußert 
seine Emotionen

L1 Lehrling 1 nervt es, wenn immer 
er derjenige sein muss, der den 
jüngeren etwas erklären soll

Ehrlichkeit Verantwortung

Ausbildner schaltet 
sich in das Gespräch 
ein

A Vorgeschichte, weil Lehrling 
dies schon des Öfteren gesagt 
hat

etwas aufdecken Macht

Ausbildner erläutert, 
warum er oft diesen 
Lehrling auswählt, 
den anderen etwas 
zu erklären

A Er sieht Parallelen zu anderen 
Situationen und möchte dem 
Lehrling weiterhelfen

Verständnis zeigen Initiative

Ausbildner und 
Lehrling 1 haben ein 
Gespräch 
miteinander, wo 
erwähnt wird, dass 
Lehrling 1 fachlich 
sehr gut ist

A, L1 Lehrling 1 freut sich über dieses 
Lob sichtlich und wird sofort 
freundlicher

eine Aufgabe übernehmeVerantwortung

Lehrling 2 zeigt nun 
voller Enthusiasmus 
Lehrling 1 den 
Vorgang des 
Abklebens

L1, L2 Beide können nun wieder 
gemeinsam arbeiten 

sich selbst korrigieren Reflexionsfähigkeit
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Kategorie Bedürfnis 

 
 
 

 
 

 

 

Reflexionsfähigkeit
Auseinandersetzung mit eigenen Handlungen, Handlungsnormen 

und -zielen, Äußerung von Unzufiedenheit mit der eigenen Person

Code Indikator
sich beurteilen die eigene Person, eigene Handlung oder Äußerung negativ 

bewerten

eine Klage äußern klagend eine negative Einschätzung der eigenen Person oder einer 
Handlung vorbringen

sich in Frage stellen an der eigen Person oder einer Handlung Zweifel äußern

sich selbst 
korrigieren

etwas richtig stellen, was man vorher gesagt oder getan hat

Selbstvorwurf sich selbst eine unangemessenen Tuns beschuldigen

Bedürfnis Gefühl des Mangels mit dem Gefühl diesen beseitigen zu wollen
Code Indikator
Fürsorge die Bedürftigkeit eines anderen Lehrlings verstehen und dadurch 

zu einer Handlung zu kommen

Empathie zeigen sich jemand anderen gegenüber einfühlen

Aufmerksamkeit 
zeigen

durch Gesten und Worte das eigene Interesse zeigen

Fürsorge annehmen Unterstützung zur Herstellung eines besseren Zustandes 
annehmen
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Kategorie Grenzen setzen 

 
 
Kategorie Verantwortung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grenzen setzen Zeigen der Bereitschaft mitzuarbeiten
Code Indikator
sich aus einer 
Situation 
zurückziehen

den Ort des Geschehens verlassen

eine gewisse 
Bedingung stellen

die eigene Mitarbeit an eine bestimmte Voraussetzung knüpfen

Verantwortung
Übernahme einer bestimmten Verpflichtung und der damit 

verbundenen Konsequenz
Code Indikator
etwas eingestehen eine Handlung, die man als falsch empfunden hat eingestehen und 

die damit verbundene Konsequenz anerkennen

eine bestimmte 
Aufgabe 
übernehmen

eine Funktion übernehmen, die für das Gelingen einer Situation 
erforderlich ist, ohne vorher dazu aufgefordert worden zu sein

einen Schuldigen 
suchen

jemand anderen als Verursacher einer bestimmten negativen 
Situation festmachen

Selbsthilfe eigene Ideen entwickeln, um sich aus einer schwierigen Situation 
lösen zu können

Ehrlichkeit Emotionen oder auch Vorstellungen und Ziele für eine bestimmte 
Handlung erläutern
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Kategorie Kritik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kritik
Auseinandersetzung mit Handlungen und Handlungnormen, 

Äußerung von Unzufriedenheit mit einer Person oder Situation
Code Indikator
Ablehnung Stellungnahme, welchen dem anderen die Durchsetzung seiner 

Interessen erschwert - Widerspruch

Beurteilung negative Bewertung einer bestimmten Situation, Person oder 
Handlung

Distanzierung von einer bestimmten Person oder Handlung Abstand nehmen

vorwerfen jemand anderen einer als unangemessener Handlung 
beschuldigen

ignorieren eine Person oder Handlung einfach nicht zur Kenntnis nehmen

zurechweisen Maßregeln für eine als unangemessen empfundene Äußerung 
oder Handlung
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Kategorie Initiative 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiative
jede Handlung oder auch Äußerung die als ein Versuch gelten 

kann, eigenständig eine Ablauf oder Prozess oder Diskussion in 
Gang zu bringen, der in eine bestimmte Richtung führt

Code Indikator
Vorschlag Das nennen einer Idee, die zur Veränderung einer bestimmten 

Situation hinführt

ein Thema 
einbringen

einen eventuell neuen Gesprächsgegenstand einbringen

ein bestimmtes 
Thema fortführen

in einem Gespräch eigene Gedanken zu einem bereits geführten 
Thema erläutern

das Thema wechseln innerhalb eines Gesprächs unvermittelt ein anderes Thema 
einbringe

sich einmischen ein Gespräch zwischen anderen Personen unterbrechen und seine 
eigene Meinung dazu kund zu tun

einen Wunsch 
äußern

die Äußerung über etwas zukünftiges tätigen

Kontakt herstellen durch eine Frage oder eventuell eine Begrüßung Kontkat zu 
anderen Personen herstellen

eine Information 
geben

Kenntnis über einen bestimmten Sachverhalt geben

eine Information 
einholen

Kenntnis über einen bestimmten Sachverhalt erfragen
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Kategorie Entscheidungsfindung 

 
 

Kategorie Unterordnung 

 

Entscheidungsfindung
ein bestimmter Prozess, an dessem Ende der Entschluss für eine 

bestimmte Option steht
Code Indikator
entscheiden einen bestimmten Beschluss fassen

ein Angebot machen jemanden anderen die Möglichkeit geben, etwas bestimmtes zu 
tun

vor eine Wahl stellen unterschiedliche Möglichkeiten vor einer Entscheidung aufzeigen

aufklären jemanden Informationen weitergeben, die dieser für eine 
Entscheidungsfindung braucht

Konsequenzen 
vermitteln

die Folgen von einer getroffenen Entscheidung erfragen

Meinung einholen den Standpunkt in Bezug auf einen bestimmten Sachverhalt 
erfragen

Zustimmung einholen Mitbestimmungsrecht in formaler Form einräumen

Unterordnung
ohne Widerspruch einzulegen, den vorgegebenen 

Rahmenbedingungen entsprechend handeln
Code Indikator
eine bestimmte 
Aufforderung 
befolgen

der Aufforderung von jemand anderen nachkommen

gehorchen einer bestimmten Anweisung ohne nachzufragen Folge zu leisten

sich rechtfertigen sein eigenes Handeln begründen um die Kritik von jemand 
anderen zurückzuweisen

sich anpassen sich im eigenen Verhalten am Verhalten der anderen orienieren

um Erlaubnis bitte jemanden fragen, eine bestimmte Handlung durchführen zu 
dürfen

schmeicheln übertriebene positive Äußerungen anderen Personen gegenüber 
tätigen, um deren Handlungen zu beeinflussen
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9.5.3.4. Beispiel Aycan 
Aycan begann 2009 in der Lehrwerkstätte Malerin zu lernen. Sie war zu Beginn 

der Lehrzeit ein sehr schüchterenes introvertiertes Mädchen. Die Probleme die 

sie zuhause mit einer selbstmordgefährdeten Mutter hatte spiegelten sich 

insofern in der Arbeitswelt wieder, als dass sie oft unausgeschlafen war und 

deshalb mit dem Tempo der anderen aus der Gruppe nicht mithalten konnte. 

Dies wiederrum war ein Grund dafür, dass sie meist alleine in den Pausen 

anzutreffen war, weil sie mit niemand anderen aus der Gruppe Kontakt haben 

wollte. 

Eine Änderung in ihrem Auftreten war nach vier Monaten zu bemerken, als ein 

Gespräch zwischen ihr und einem anderen Mädchen aus der Gruppe 

beobachtet werden konnte. 

Teilnehmer: Ayan, Malerlkollegin 
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Anhand dieses einen Beobachtungsprotokolls kann schon aufgezeigt werden, 

dass Aycan den ersten Schritt in Richtung Gruppeneinbindung selbst getan hat. 

Unmittelbar bevor es zu diesem Gespräch zwischen den beiden 

Malerlehrlingen gekommen ist, hat zwischen Aycan und der 

sozialpädagogischen Betreuerin ein Gespräch bezüglich „Wie sehe ich mich 

selbst in der Gruppe“ stattgefunden. Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt 

sehr verzweifelt, weil sie sich in der Lehrwerkstätte sehr alleine fühlte und 

schon mit dem Gedanken spielte, die Lehre aufzugeben. 

Aufgrund des Gesprächs und der Alternativen die besprochen wurden, um sich 

in die Gruppe besser interieren zu können, wagte das Mädchen der ersten 

Schritt – aber nur unter der Bedingung, dass die Betreuerin des BFI zu diesem 

Verlauf/Sequenz Akteure Inhalt Indikator Kategorie
Seite1/2, S 5

Aycan spricht 
ihre Kollegin auf 
etwas an Aycan

Sie möchte gerne 
wissen, warum sich 
niemand aus der Gruppe 
für sie interessiert

Kontakt 
herstellen Initiative

Kollegin 
antwortet ihr 
darauf Kollegin

Weil sie sich so 
distanziert sind alle der 
Meinung, dass sie mit 
ihnen nichts zu tun 
haben will Beurteilung Kritik

Aycan erzählt 
von ihrem 
Zuhause Aycan

Es ist schwer für sie, für 
die Arbeit einen Kopf zu 
haben, wenn es zuhause 
so zu geht

sich 
beurteilen

Reflexionsfähig
keit

Kollegin äußert 
ihr Mitgefühlt Kollegin

Kollegin erklärt, dass sie 
das verstehen kann, 
meint aber, wenn es die 
anderen wüssten, würde 
es ihr in der Arbeit auch 
besser gehen

Emphatie 
zeigen Bedürfnis

Aycan bedankt 
sich für ihr 
entgegenkomme
n Aycan

Sie hat sich sichtlich 
gefreut, dass jemand auf 
sie zugegangen ist

Hilfe 
annehmen Initiative
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Zeitpunkt im Raum sein solle, falls es zu unvorhergesehenen Konflikten mit den 

anderen TEilnehmerInnen aus der Gruppe kommen sollte. 

 

Dies war für Aycan der erste Schritt, selbst Handlungen zu setzten, dass es ihr 

besser ging. Nach fast drei Jahren in der Lehrwerkstatt schaffte sie dies auch 

im privaten Bereich und trennte sich räumlich von ihrer Mutter, indem sie zuerst 

zu ihrer Tante und dann zu einer Freundin zog, mit der sie sich noch heute eine 

gemeinsame Wohnung teilt. Der Entwicklungsprozess ging langsam aber stetig 

voran und ist in den Beobachtungsprotokollen aufgezeichnet. 

 

9.5.3.4. Beispiel Michelle 
Michelle war gleich zu Beginn der Lehrzeit in der Lehrstätte ein 

selbstbewusstes leicht aufsässiges Mädchen. Dies ist unter anderem auch 

darin zu begründen, dass sie von Zuhause in all ihren Entscheidungen 

unterstützt worden ist, egal ob diese positive oder negative Konsequenzen für 

ihre Zuknunft nach sich zogen. Die Eingliederung in die Gruppe war für sie nicht 

schwer und sie fand sehr schnell ihre „besten Freundinnen“ mit denen sie eine 

eingeschworene Gruppe bildete. Das Interesse am Beruf war da und sie war 

auch eine derjenigen, die immer wieder drauf drängte, in den 

unterschiedlichsten Praktikumsbetrieben zu arbeiten, um einen 

umfangreicheren Einblick in das Berufsfeld der Malerin zu bekommen. 

Gegenüber dem Ausbildner hatte sie allerings Probleme, weil sie es nicht 

gewohnt war, Autoritäten anzunehmen, geschweige denn, sich ihnen zu 

beugen. Der Ausbildner hatte allerdings gute Methoden (Witz) um mit ihr positiv 

umzugehen. 

Am Ende des zweiten Lehrjahres gab es allerdings bezüglich ihrer vielen 

Abwesenheiten, die sie immer mit Krankmeldungen belegen konnte, 

Schwierigkeiten. Nach einem Gespräch mit der sozialpädagogischen Betreuerin 

diesbezüglich gelobte sie Besserung. Dieses Vorhaben hielt allerdings nicht 

lange an, denn schon einige Wochen später begannen sich ihre Abwesenheiten 

zu mehren. Durch diese häufige Nichtanwesenheit lief sie Gefahr, ihre 

begonnene Lehre nicht beenden zu können. 
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Ein Gespräch, welches daraufhin wieder mit der Betreuerin bezüglich der 

Änderung ihrer Verhaltensweise geführt wurde, wurde im 

Beobachtungsprotokoll aufgezeichnet. 

 

Teilnehmer: sozialpädagogische Betreuerin, Michelle 

 
 

Verlauf/Sequenz Akteure Inhalt Indikator Kategorie
2/3, S. 8
Betreuerin 
spricht Michelle 
auf ihr Verhalten 
bezüglich der 
Krankenstände 
an Betreuerin

Wenn Michelle nicht 
mitarbeitet, dann bringt 
es nichts, dass sie die 
Lehre weiter macht Vorwurt Kritik

Betreuerin 
spricht an , wie 
sie sich die 
Lösung vorstellt Betreuerin

Negative Konsequenzen, 
wenn Michelle nicht 
mitarbeitet

eine 
Information 
geben Intiative

Michelle ihren 
Standpunkt Michelle

Sie sieht keine 
Schwierigkeiten

Kritik 
zurückweisen

Reflexionsfähig
keit

Betreuerin 
erläutert 
nocheinmal 
konkret, was sie 
sich von Michelle 
wünscht Betreuerin

Betreuerin fordert die 
intensive Mitarbeit von 
Michelle ein Forderung Initiative

Michelle lässt 
sich alles genau 
erklären Michelle

Was ist mit intensiver 
Mitarbeit gemeint

Information 
einholen Initiative

Michelle stimmt 
der Mitarbeit zu Michelle

Entscheidung zur 
Teilnahme an der 
Verbesserung der 
Anwesenheit

einen 
Beschluss 
fassen Entscheidung

Betreuerin 
erläutert ihre 
Voraussetzungen Betreuerin

Betreuerin zeigt auf, 
welchen Einsatz sie von 
Michelle erwartet

Bedingung 
stellen Grenzsetzung
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Verlauf/Sequenz Akteure Inhalt Indikator Kategorie
3/4, S 8
Michelle äußert 
ihre Emotionen Michelle

Michelle hat Angst ihre 
Lehrstelle zu verlieren Ehrlichkeit Verantwortung

Betreuerin 
erklärt nochmals 
die 
Vorgeschichte, 
weshalb jetzt die 
Lehre auf dem 
Spiel steht Betreuerin

Vorgeschichte zur 
Situation wird erläutert

etwas 
aufdecken Initiative

Michelle führt 
ihre Bedenken 
weiter aus Michelle

Michelle wiederholt ihre 
Angst, die Lehrstelle zu 
verlieren Ehrlichkeit Verantwortung

Michelle äußert 
ihre Gründe für 
das häufige 
Fernbleiben Michelle

Michelle hat zuhause 
Probleme mit ihrem 
Stiefvater Ehrlichkeit Verantwortung

Reaktion der 
Betreuerin auf 
die Aussagen von 
Michelle Betreuerin

Sie dachte, bei ihr 
zuhause wäre alles in 
Ordnung Beurteilung Kritik

Michelle 
beschreibt ganz 
genau die 
Situation 
zuhause Michelle

Erklärt ihr schlechtes 
Verhältnis zum 
Stiefvater aufgrund 
dessen auch das 
Verhältnis zur Mutter 
immer schlechter wird 
und sie deshalb keinen 
Kopf für die Arbeit hat

etwas 
aufdecken Initiative

Verlauf/Sequenz Akteure Inhalt Indikator Kategorie
7/8, S 16
Michelle trifft 
eine 
Entscheidung Michelle

Sie arbeitet an einer 
Verbesserung der 
Situation mit Zustimmen Entscheidung

Michelle äußert 
konkret, wie 
diese Mitarbeit 
aussehen wird Michelle

Michelle möchte im 
jetzigen Augenblick 
Kontrolle über den Grad 
der Mitarbeit haben

Bedingung 
stellen Grenzsetzung

Betreurin lässt 
sich auf diese 
Bedingungen ein Betreuerin

Es wird nur das von ihr 
verlangt, was Michelle 
mit Unterstützung geben 
kann

einen 
Beschluss 
fassen Entscheidung
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Augrund des Auszuges aus dem Beobachtungsprotokoll ist sehr gut sichtbar, 

dass sich Michelle zwar nicht von sich aus an ihre Betreuerin gewandt hätte, 

sondern erst von dieser dazu aufgefordert werden musste, dass sie dann aber 

froh war, jemanden zu haben, mit dem sie die Situation besprechen konnte. In 

diesem Gespräch versprach Michelle zwar eine Mitarbeit an der Verbesserung 

der Situation, dies ist allerdings nur gelungen, weil die Betreuerin des BFI ihre 

Mutter zu einem Elterngespräch eingeladen hat, um auf die Situation zuhause 

näher einzugehen. Durch ihr Selbstbewusstsein war es schwierig für sie, sich in 

Problemsituationen an jemanden anderen zu wenden, der ihre bezüglich der 

Lösung eine Hilfestellung bieten konnte. Die Betreuerin des BFI gab allerings 

nicht auf und so konnte bei Michelle im Lauf der fast zwei jährigen Beobachtung 

ein großer Schritt in Richtung „Hilfe annehmen“ aufgezeigt werden. 
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10. Triangulation 
Im Moment beansprucht fast jedes komplexere Forschungssetting, trianguliert 

zu arbeiten. Auch aus dem Grund, weil viele Lebenssituationen schon viel zu 

komplex geworden sind, als dass man sie heute noch mit einem einzigen 

methodischen Zugang verstehen könnte.  

Auch die Fragestellung, die dieser Arbeit zugrunde liegt, ließe sich durch nur 

eine Methode schwer erfassen. Aus diesem Grund, entschloss sich die 

Verfasserin dieser Arbeit, mit drei unterschiedlichen qualitativen Methoden an 

die Verifizierung bzw. Falsifizierung der Hypothesen heranzugehen, um mehr 

Perspektiven erfassen zu können. 

 

Zum besseren Verständnis sollen sowohl die Fragestellung wie auch die 

gebildeten Hypothesen hier nochmals aufgezeigt werden. 

 

Fragestellung 
Inwieweit wirkt sich die sozialpädagogische Betreuung auf die soziale 

Kompetenzentwicklung von Jugendlichen in Lehrwerkstätten des 

Berufsförderungsinstituts Niederösterreich aus? 

 

Hypothesen 
Hypothese 1: Wenn den Jugendlichen keine sozialpädagogische Betreuung 

angeboten werden würde, würde sie oftmals frühzeitig ihre Lehre beenden 

Hypothese 2:  Die Ausbildung der sozialpädagogischen BetreuerInnen und ihr 

Engagement, ist ausschlaggebend dafür, inwieweit die Lehrlinge eine soziale 

Kompetenzentwicklung durchmachen. 

Hypothese 3: Die soziale Kompetenzentwicklung spiegelt sich nicht nur im 

Arbeitsleben sonder auch in anderen Bereichen wieder 

Hypothese 4: Die Entwicklung, die die Jugendlichen mit Hilfe der  

sozialpädagogischen BetreuerInnen machen, hilft ihnen im nachfolgenden 

regulären Arbeitsleben weiter 

Hypothese 5: Das Ausmaß der Entwicklung hängt nur vom 

sozialpädagogischen Betreuer ab 
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Um die Hypothesen veri-bzw. falsifizieren zu können, werden, um die 

Triangulation durchzuführen Kategorien aufgestellt, in denen sich die soziale 

Kompetenzentwicklung der Jugendlichen in den unterschiedlichsten Bereichen 

und auch verschiedenen Perspektiven zeigen soll. 

 

10.1. Reflexionsfähigkeit 
Walter Herzog sieht in der Reflexion einen kognitiven Prozess, der auf eine 

Handlung bezogen ist, jedoch handlungsentlastend stattfindet. Reflektieren 

bedeutet in diesem Sinne also „vor einer Hanldung, die sich zu verwirren droht 

innehalten, drei Schritte zurücktreten und nachdenken“ (Hans Aebli). Bei der 

Reflexion geht es also in erster Linie um das Nachdenken über das danach 

angesetzte praktische Tun. Es hilft mehr über Sachverhalte zu wissen und auch 

darüber aus welchem Grund man sich in einer bestimten Situation in einer 

bestimmten Art und Weise verhält. 

Für die Jugendlichen in den Lehrwerkstätten ist es aus den unterschiedlichsten 

Gründen, sich immer wieder selbst zu reflektieren und wenn sie das nicht 

alleine schaffen sollten, dann mit Hilfe von anderen Personen (AusbildnerInnen, 

sozialpädagogische BetreuerInnen, KollegInnen). 

 

- Um die Wirkung des eigenen Handelns wahrzunehmen, indem man 

hinterfragt, wie man eigentlich gehandelt hat und wie dieses Handeln von 

anderen Personen wahrgenommen worden ist. Wie dieses Handeln eventuell 

auch Mitmenschen beeinflusst. 

- Um das eigene Handeln besser zu vestehen, indem man sich die Frage stellt, 

warum man so und nicht anders gehandelt hat und was man dabei 

beobachtet, gelernt bzw. erfahren hat. 

- Um zu einer neuen Sichtweise zu gelangen, wenn man anderes Wissen und 

Erfahrungen miteinbezieht, welche für das Verständnis der jeweiligen 

Situation behilflich sein kann und auch nachzufragen, was den der Ausgang 

de Problems ist 

- Um neue Handlungsmöglichkeiten zu überlegen und auszuwählen. Dabei 

sollte nachgedacht werden, welche Handlungen überhaupt möglich sind zu 

setzen und zu welchen Konsequenzen diese führen könnten. 
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Die Reflexionsfähigkeit führt im Endeffekt dazu, sich mit sich selbst kritisch 

auseinander zu setzen und seine eigenen Handlungen zu hinterfragen. Sie kann 

zu einem besseren Verständnis führen, warum man in einer Situation auf eine 

bestimmte Art und Weise reagiert hat und dies vielleicht über einen langen 

Zeitraum hinweg. Es ist gut Fehler zu machen, weil man sich selbst besser 

verstehen lernt und sich so weiter entwickeln kann, indem man im besten Fall 

denselben Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Wenn es darum geht, seine 

Schwächen aufzuzählen, sind die Jugendlichen gut, ihre Stärken können sich 

durch die Reflexion kennenlernen. 

Teilnehmerin F (pädagogisch-reflexives Interview): 

„Also so wie es mir am Anfang der Lehrzeit mit meiner finanzielle Situation 

gegangen ist, so wird es mir sicherlich nicht mehr gehen. Ich hab eingesehen, 

dass es wichtig ist, dass man seine Probleme mit jemanden bespricht, weil es 

hilft nichts, wenn ich es alleine versuche und dann kommt eh immer nur das 

gleiche raus, nämlich das ich das mit dem Geld nicht unter Kontrolle bekomm 

und jetzt war ich mit meinem Freund gemeinsam bei einem Berater und der hat 

uns geholfen, dass wir das in den Griff bekommen.“ 

Es ist aus dieser Aussage von Teilnehmerin F aus den pädagogisch reflexiven 

Interviews genau zu erkennen, dass sie sich selbst reflektiert hat und sie ist zu 

dem Schluss gekommen, dass es keine Sinn macht, eine aussichtslose Sache 

immer wieder alleine zu probieren, wenn immer wieder derselbe Schluss folgt. In 

ihrem Gespräch hat sie erwähnt, dass der ausschlaggebende Input dafür, dass 

sie sich entschlossen hat, an einen finanziellen Berater zu wenden, von ihrem 

Ausbildner in der Lehrwerkstätte gekommen ist. Auf die Frage im Interview, ob 

sie dies nicht mit dem sozialpäagogischen Betreuer besprechen hätte können 

antwortete sie, dass dieser nie hier gewesen sei. 

Leitfadeninterview sozialpädagogische Betreuerin C 

„….also da hatte ich einen Lehrling und der war mit einem Mädl aus der 

Lehrwerkstätte zusammen und die hatten sich echt gern und er hat sie auch 

schon seinen Eltern vorgestellt, aber sie wollte das nicht machen, weil sie genau 

wusste, dass ihre Eltern mit ihm nicht einverstanden gewesen wären, weil sie 

Türkin war und er Makkokaner. Der Bursche hat sich fürchterlich aufgeregt und 
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es gab immer wieder Streit zwischen den beiden aber er zeigte kein Verständnis 

für ihre Situation. Dann hat er mal mit mir geredet und wir haben die Situation 

besprochen und er hat gemeinsam mit mir sein Verhalten reflektiert. Da hat er 

dann gemeint, dass es echt nicht fair ist ihr gegenüber, weil für ihre Eltern kann 

sie ja auch nix…“ 

In diesem Auszug aus dem Interview mit der sozialpädagogischen Betreuerin hat 

die Reflexion des Lehrlings durch und mit der Betreuerin stattgefunden. Nur 

durch dieses eine Gespräch veränderte der Jugendliche sein Verhalten 

gegenüber seiner Freundin, weil er zu einer neuen Sichtweise gelangt war und 

aufgrund dessen auch seine Freundin besser verstehen konnte. Durch seine 

veränderte Handlungsweise wurde auch die Beziehung zu seiner Freundin eine 

intensivere und das Thema mit ihren Eltern wurde auf einen späteren Zeitpunkt 

verschoben. 

Teilnehmende Beobachtung 

An dieser Stelle soll nochmal das Beispiel von Aycan aufgegriffen werden, 

welche zu Beginn ihrer Lehrzeit keinen Anschluss in ihrer Gruppe fand. Sie hat 

durch ihre Betreuerin den ersten Input dafür bekommen ihre eigene Situation in 

der Gruppe zu überdenken und sich zu überlegen, wo ihre Platz in der Gruppe 

ist. Durch die Anwesenheit der Betreuerin konnte sie darauffolgend sofort den 

ersten Schritt setzten – einen der durch die Reflexion Gestalt angenommen hat – 

sie wollte auch dazugehören. 

In allen drei angewandten qualitativen Methoden konnte sichtbar gemacht 

werden, dass die Jugendlichen sich jetzt (am Ende der Lehrzeit) deutlich mehr 

und auch unaufgeforderter reflektieren, als dies noch zu Beginn ihrer Lehrzeit 

war. Der/die sozialpädagogische BetreuerIn hatte einen maßgeblichen Einfluss 

auf diese Entwicklung. Wenn aber solch einer Person nicht zur Verfügung stand, 

dann halfen sich die Lehrlinge selbst weiter und suchten sich eine andere 

Vertrauensperson – beispielsweise den Ausbildner. 

Hypothese 5: Das Ausmaß der Entwicklung hängt nur vom 
sozialpädagogischen Betreuer ab – konnte deshalb nicht verifiziert sondern 
muss in diesem Fall falsifiziert werden. Die Jugendlichen suchen sich eine 

Vertrauensperson innerhalb der Lehrwerkstätte, dies ist größtenteils der/die so 
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10.2. Kommunikationsfähigkeit 

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Paul Watzlawick) 

Im Berufsleben haben die Jugendlichen in der Regel mit Menschen zu tun, die 

sie sich nicht aussuchen können. Dies fordert nicht nur ihre 

Kommunikationsfähigkeit heraus, sondern es verlangt von ihnen auch einen 

professionellen Umgang mit Kommunikation. Darunter ist zu verstehen, dass 

Einflussfaktoren aus dem Berufsleben zu berücksichtigen und auch zu 

respektieren sind. Dazu gehören beispielsweise: 

- Der berufliche Status der Gesprächspartner 

- Der Gesprächskontext 

- Die unterschiedlichen Perspektiven der KollegInnen 

- Abhängigkeitsverhältnisse zu Ausbildner und sozialpädagogischem/r 

BetreuerIn 

- Führungsstil dieser beiden Personen 

Es soll für sie wie selbstverständlich sein, dass es einen Unterschied macht, ob 

sie mit einem/r KollegIn oder einem/r Vorgesetzten sprechen bzw. ob ein/e 

Vorgesetzte/r oder eine KollegIn etwas zu dem Lehrling sagt. 

Beim Gesprächskontext ist zu berücksichtigen, ob außer dem jeweiligen 

Gesprächspartner auch noch andere Personen anwesend sind. 

Folgende Fragen sollte die Jugendliche also immer berücksichtigen: 

- Welche Rolle nehme ich ein und welche Funktion habe ich? 

- In welchem Rahmen bewege ich mich gerade? 

- Was ist in diesem Zusammenhang angemessen? 

- Kann ich zwischen meiner beruflichen und meiner privaten Rolle 

unterscheiden? 

Teilnehmerin C (pädagogisch – reflexives Interview) 

„…also da war ich dann im Praktikum in dieser Firma und der Chef war bei dem 

Vorstellungsgespräch eh echt nett und dann hab ich am Montag anfangen 

können und dann war ich dort und der hat mich echt voll blöd behandelt also wie 

wenn ich Luft wäre und der hat mir dann auch nichts erklärt und nichts gezeigt 

und so und dann wollt ich einfach nicht mehr dorthin gehen und dann hab ich eh 
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mit meiner Betreuerin gesprochen, weil sie gesagt hat, wir sollen immer gleich 

sagen wenn wir in einem Praktikum sind und wenn dann was nicht passt. 

Deshalb hab ich es dann auch gesagt und sie ist gekommen und hat mit mir 

geredet aber ich wollt dann trotzdem nimma hin und bin dann auch nimma hin 

gegangen…….aber dann hat sie in der Lehrwerkstatt mit mir geredet und ich 

weiß es wär besser gewesen, ich hätt mit dem Typen dort geredet….aber wenn 

mir sowas jetzt in der Familie passiert, dann sag ich schon, was mich stört und 

das sie mir doch bitte auch einmal zuhören sollen, weil in der Familie geht das 

jetzt schon und auch in der Arbeit, wo ich die Leute kenn, da geht das auch gut, 

halt bei Fremden tu ich mir noch ein bissl schwer aber meine Betreuerin hat 

gesagt, dass das auch noch besser wird….“ 

Anhand dieser Aussage kann nachvollzogen werden, dass es der Teilnehmerin 

zu Beginn ihres Praktikums schwer gefallen ist, mit ihrem Chef zu 

kommunizieren. Er hat dies getan – auf noverbale Art und Weise -  und die hat 

dem Mädchen so zugesetzt, dass sie nur mehr geschwiegen hat und sich dann 

bei ihrer BFI Betreuerin beschwert hat, anstatt das Wort an denjenigen zu richten, 

dem es gebührt hätte. Nach dem Gespräch mit ihrer Betreuerin wollte sie zwar 

deshalb trotzdem nicht mehr in dem Praktikum arbeiten, versuchte allerdings mit 

Erfolg, ihre verbesserte Kommunikationsfähigkeit in der Familie auszuprobieren. 

Leitfadeninterview Sozialpädagogische Betreuerin E 

„….also da hatte ich diesen Burschen, dessen Vater eine eigene Firma hatte und 

der auch immer wieder zu spät kam. Dann hab ich aber mit seinen Eltern geredet 

und die waren einverstanden, dass er in ein Praktikum geht und das er dort auch 

12 Wochen lang bleiben muss, weil ich der Meinung war, dass er sich sonst 

sicher garnicht ändert. Wir haben ihm dann auch erklärt, warum er gerade in 

diesen Betrieb geschickt wird und das die nächsten Wochen sicher nicht einfach 

werden für ihn, aber er war trotzdem damit einverstanden. Dazwischen wollte er 

immer wieder aufhören und hat mit mir auch darüber geredet und mir erkärt 

warum, aber ich hab ihm gesagt, dass wir eine Vereinbarung getroffen haben und 

er sich daran halten muss. Aus dem Praktikum ist er dann ganz verändert zurück 

gekommen und ich hab ihn dann gefragt, was vorgefallen ist und er hat gemeint, 

dass er schon über das nachgedacht hat, was er mit mir und seinen Eltern 

besprochen hat und auch das er irgendwann in die Firma von seinem Vater 
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einsteigen will. Auch das er mit dem Chef von der Praktikumsfirma viel 

gesprochen hat und das ihm das geholfen hat zu sehen, wo im Moment sein 

Platz ist, also das er der Lehrling ist und sich auch so benehmen muss und 

so……“ 

Durch das konsequente kommunizieren mit seiner Betreuerin und seinen Eltern 

und schließlich auch mit dem Chef des Praktikums hat sich durch seine Reflexion 

auf die Kommunikationsfähigkeit verbessert. Er hat einen anderen Blick auf seine 

jetzige Situation bekommen und dementsprechende reagiert. Der Prozess wurde 

in diesem Fall sowohl von den Eltern als auch seiner Betreuerin eingeleitet und 

von dem Chef des Praktikums weitergeführt. 

Teilnehmende Beobachtung 

Hier soll auf das Beispiel Michelle eingegangen werden (9.5.3.5.), bei dem es 

darum ging, dass das Mädchen zu Beginn in den Arbeitsprozess und das 

Arbeitsumfeld gut integriert gewesen ist, sich aber durch eine aufkommende 

schwierige familiäre Situation das Verhalten des Mädchens sich insofern änderte, 

als dass sie plötzlich einen Großteil der Zeit nicht mehr in der Lehrwerkstätte 

verbrachte, sondern sich krank meldete. Die Betreuerin führte ein Gespräch 

herbei, bei dem sie dem Problem auf den Grund gehen wollte. Erst als sie das 

Mädchen daran erinnerte, dass sie eventuell ihren Job verlieren könnte, begann 

sie zu sprechen.  

In der Beobachtung konnte festgestellt werden, dass Michelle von diesem 

Zeitpunkt an öfter Einzelgespräche mit ihrer Betreuerin einforderte, um 

aufkommende oder auch bereits vorhandene Probleme zu besprechen und 

Lösungen zu finden. Druch die verbesserte Kommunikation (dann in weiterer 

Folge auch mit ihrer) Mutter konnte verhindert werden, dass das Mädchen die 

Lehrstelle verliert und auch die familiäre Situation konnte verbessert werden. 

 

Aus allen drei Perspektiven konnte aufgezeigt werden, dass es hinsichtlich der 

Kommunikationsfähigkeit eine Entwicklung gibt. Aus diesem Grund können auch  

 

Hypothese 1: Wenn den Jugendlichen keine sozialpädagogische Betreuung 
angeboten werden würde, würde sie oftmals frühzeitig ihre Lehre beenden 
und 
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Hypothese 3: Die soziale Kompetenzentwicklung spiegelt sich nicht nur im 

Arbeitsleben sondern auch in anderen Bereichen wieder verifziert werden. 

10.3. Entscheidungsfähigkeit 

Unter Entscheidungsfähigkeit versteht man die Fähigkeit einer Person, Fakten 

bezüglich eine bestimmten Entscheidung zu verstehen und abzuwägen, welche 

Folgen die Wahl der Möglichkeit gegenüber einer anderen hätte oder welche 

Auswirkungen die Entscheidung, nichts zu tun, hätte. Entscheidungen stehen bei 

den Jugendlichen in den Lehrwerkstätten täglich an, sei es im beruflichen oder 

privaten Kontext. Sich selbst zu reflektieren und dann zu einer Entscheidung zu 

finden ist eines der oberesten Ziele auch in der sozialen Kompetenzentwicklung. 

 

Teilnehmer E (Pädagogisch reflexives Interview) 
„…ja also da war ich in einem Praktium und der Mann dort der mich einschulen 

hätte solln, der war so komisch und der hat mich so von oben herab behandelt 

und hat mir so lauter blöde Aufgaben gegeben, die ich einfach nicht mache wollte 

und ich hab dann bei der BFI Betreuerin nachgefragt, ob ich das abbrechen kann, 

aber die hat nur gemeint, dass das halt nicht immer lustig ist beim arbeiten und 

das ich halt einfach mal durchhalten und weitermachen soll. Aber i hab den 

Typen dort net einfach net leiden können und dann hab i ma gedacht i geh nimma 

hin…“ 

 

Die Entscheidung ist in diesem Fall vom Jugendlichen zwar getroffen worden, von 

einer Entscheidungsfähigkeit kann allerdings in diesem Fall nicht gesprochen 

werden, weil sich der Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt noch keine Gedanken 

darüber gemacht hat, welche Konsquenzen seiner Entscheidung nachfolgen. 

„….und dann bin i zwei Wochen nicht in der Arbeit gewesen, aber dann hat die 

Betreuerin mit mir geredet und gesagt, dass ich das nicht machen kann, einfach 

nicht mehr kommen, das wäre ein Grund, mich zu kündigen. Na des hat ma 

schon zu denken gegeben….also und jetzt denk ich halt schon einmal nach, 

bevor ich was tu also wie man so sagt – zuerst denken und dann handeln – also 

zumindest mach ich das in der Arbeit jetzt so bei meinem Ausbildner is ma des 

letztens passiert, der wollt, dass ich auf eine Baustelle mitfahr und i wollt echt net, 

aber i hab nix gesagt und bin dann mitgefahrn, obwohl die Baustelle echt blöd is, 
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aber i hab mi dann dafür entschieden und des hat gepasst auch weil die 

Betreuerin ja gesagt hat, dass die Arbeit net immer lustig is auch für sie net….“ 

 

Anhand dieser Aussage kann verdeutlicht werden, dass aufgrund der Gespräche 

mit der Betreuerin sowohl die Reflexionsfähigkeit des Jugendlichen in Gang 

gebracht worden ist, wie auch seine Entscheidungsfähigkeit. Er hat im Fall mit der 

Baustelle eine Entscheidung getroffen und sich bewusst dafür entschieden, auch 

wenn er damit negative Gefühle in Verbindung gebracht hat. 

 

Leitfadeninterview Betreuer G 
„…also da hatt ich einen Spezialfall in einer der Lehrwerkstätten weil das Problem 

war, dass der ein Krankheitsbild also eine Psychose hatte und eigentlich nicht da 

sondern in ein Krankenhaus gehört hätte. Na und mit dem arbeiten war des 

deswegen auch ziemlich schwierig. Also am Anfang hat er ja quasi noch brav 

gearbeitet so ca. 2 Monate lang oder dann ist er eingebrochen und die wollten ihn 

dann dort auch nicht mehr haben und dann wars schwierig, weil sie gesagt 

haben, dass er nicht mehr tragbar is und so. Also hab ich dann seinen Vater 

eingeladen und nach vielen Gesprächen hat er dann eingesehen, dass das mit 

der Lehre im Moment halt einfach ein Problem ist. Aber aufhören wollte er 

definitiv auch nicht und dann hat er einen Vorschlag gemacht und sich auch 

erkundigt ob das geht, dass er nämlich wegen Krankheit die Lehre unterbrechen 

kann und das hat er dann auch gemacht und war dann zwei Monate lang in der 

Jugendpsychiatrie und ist dann wieder eingestiegen und hat das dann fertig 

gemacht…“ 

 

Hier dann klar und deutlich erkannt werden, dass der Lehrling die Entscheidung, 

die Lehre für den Momet zu unterbrechen von sich aus entschieden hat. Die 

Grundlage dafür hat der Betreuer mit seinem Verständnis und mit den 

Gesprächen, die er mit allen Beteiligten geführt hat aufgebaut. 

 

Teilnehmende Beobachtung 
Teilnehmer: Lehrling Lars, Ausbildner, sozialpädagogische Betreuerin 

Seite 244 
 



 
 

 
 
Anhand des Protokolls ist deutlich zu erkennen, dass Lars zuerst eine 

Entscheidung getroffen hat, ohne an die Konsequenzen zu denken oder diese in 

Betracht zu ziehen. Aufgrund des Gespräches mit mit dem Ausbildner und auch 

der sozialpädagogischen Betreuerin konnten diese allerdings aufgezeigt werden 

und der Lehrling konnte eine Entscheidung treffen, welche ihn nicht zwang, seine 

Lehrausbildung zu beenden. 

Auch in Bezug auf die Entscheidungsfähigkeit konnte anhand aller drei 

empirischen Methoden in der Triangualtion dieser aufgezeigt werden, dass es 

eine soziale Kompetenzentwicklung der Jugendlichen im Punkt 

Entscheidungsfähigkeit gibt und dass die sozialpädagogischen BetreuerInnen 

auch hier maßgeblich unterstützen können. 

Verlauf/Sequenz Akteure Inhalt Indikator Kategorie
7/8, S 14
Lars spricht 
Ausbildner auf 
ein Problem an Lars

Lars gefällt die 
Ausbildung nicht mehr 
und er möchte aufhören Beurteilung Kritik

Ausbildner fragt 
nach Ausbildner

Ausbildner möchte 
gerne wissen, woran das 
liegt

Information 
einholen Initiative

Lars erläutert das 
Problem Lars

Er fühle sich im Moment 
nicht wohl, weil er 
meint, er lerne zu wenig 
fachliche Dinge Beurteilung Kritik

Betreuerin 
schaltet sich in 
das Gespräch ein Betreuerin

Betreuerin zeigt Lars die 
Konsequenzen auf, die 
aus seiner Entscheidung 
resultieren würden

Thema 
fortführen Initiative

Ausbildner 
äußert seinen 
Standpunkt Ausbildner

Er sieht keine 
Schwierigkeiten bei der 
Vermittlung des 
fachlichen Wissens

Kritik 
zurückweisen Kritik

Betreuerin macht 
Lars einen 
Vorschlag Betreuerin

Betreuerin schlägt vor, 
dass Lars sich ein 
Praktikum in einer Firma 
suchen soll, wo er 
glaubt, mehr fachliches 
Wissen zu bekommen

einen 
Vorschlag 
machen Initiative

Lars stimmt 
diesem 
Vorschlag zu Lars

Entscheidung über die 
Suche nach einem 
Praktikum wurde gefällt

einen 
Entschluss 
fassen Entscheidung
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10.4. Kritikfähigkeit 
Unter Kritikfähigkeit versteht man die Fähigkeit und die Bereitschaft mit der Kritik 

von anderen konstruktiv umzugehen und auch die Kritik an anderen so 

auszudrücken, dass diese ihre eigenen Fehler einsehen und ihr Verhalten 

verbessern können. Es geht darum, wie Rückmeldungen an andere Personen 

formuliert werden und wie mit der Kritik der anderen Personen umgegangen wird. 

Der Jugendliche gibt ein gutes Feedback, indem er die 

- Rückmeldungen erläutert und begründet 

- bei der Rückmeldung sachlich bleibt 

- andere durch die Rückmeldung nicht beleidigt 

Das Feedback der anderen kann der Jugendliche gut annehmen wenn er zum 

Beispiel 

- dem Feedbackgeber zuhört und diesen auch ausreden lässt 

- auf Kritik nicht beleidigt reagiert 

- berechtigte Kritik auch annimmt 

Teilnehmer D (Pädagogisch reflexives Interview) 
„….also da war dieser Streit mit dem K. wegen der serbischen Flagge die ich 

gemalt hab und ich war so stolz drauf, weil ich ja Serbe bin und dann hab ich den 

K. auch noch extra dazu geholt, damit er auch sieht, wie super ich die Fahne 

gemalt hab und dann hat er geschimpf so Scheiß Flagge und dann bin ich halt 

voll ausgezuckt und dann haben wir uns auch schon geschlagen. Und dann is 

der Ausbildner gekommen und hat uns auseinandergebracht und dann hat er 

den Betreuer angerufen und der is dann gleich am nächsten Tag gekommen und 

hat mit uns beiden geredet und des war echt net so lustig. Also zuerst mussten 

wir uns einmal entschuldigen und dann haben alles über den Bosnien – Serbien 

Konflikt raussuchen müssen und dann hat jeder dem anderen gesagt, was ihm 

nicht passt und wir haben einfach nur zuhören müssen und haben uns nicht 

verteidigen dürfen oder sonst irgendwas sagen aber echt jetzt hab ich schon eine 

ganz andere Einstellung zu der ganzen Sache….“ 

 

Durch das gegenseitige Feedback geben lernten die beiden Jugendlichen, dem 

anderen zuzuhören und sich auch die Sichtweise des anderen anzuhören und 
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sich vielleicht auch in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Durch das 

Gespräch mit den beiden Lehrlingen und dem Betreuer konnte der Konflikt 

zwischen den beiden jungen Menschen gelöst werden. 

 

Leitfadeninterview Sozialpädagogischer Betreuer A 
„….also ehrlich, mit so emotionalen Sachen oder so kommen die net zu mir. Da 

haben sie sicher Freunde, mit denen sie das besprechen können. Also i schau, 

dass in der Arbeit alles funktioniert und schau, dass sie immer pünktlich kommen 

und wenns nicht passt, dann sag ich es ihnen so also in Form von einem 

Feedback quasi und dann geht’s schon meistens…“ 

 

Der Betreuer beschreibt zwar kurz, dass er den Jugendlichen Feedback zu ihrem 

pünktlichen oder unpünktlichen Erscheinen gibt, inwieweit dieses bei ihnen 

allerdings ankommt, dann nicht aufgezeigt werden. 

 

Teilnehmende Beobachtung 

 
 

Verlauf/Sequenz Akteure Inhalt Indikator Kategorie
2/3, S 4

Ausbildner 
spricht Nicole auf 
Ornament an Ausbildner

Ausbildner ist mit der 
Ausführung des 
Ornaments nicht 
zufrieden Beurteilung Kritik

Nicole äußert 
ihre Emotionen Nicole

Nicole kann mit 
negativer Kritik nicht gut 
umgehen und beginnt zu 
weinen Ehrlichkeit Verantwortung

Ausbildner 
äußert seinen 
Standpunkt Ausbildner

Ausbildner erklärt, was 
sie besser machen kann 
und gibt ihr bezüglich 
vorhergehender 
Arbeiten positives 
Feedback

Verständnis 
zeigen Initiative

Nicole äußert 
ihre Emotionen Nicole

Emotionen haben sich 
durch positive Kritik 
verbessert kann jetzt 
auch vorhergehende 
annehmen

Kritik 
annehmen Kritik
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Anhand dieses Protokollauszuges wird aufgezeigt, dass die Lehrlinge in der 

Lehrwerkstätte, in diesem Fall Nicole, sehr wohl in der Lage ist Kritik in positver 

und negativer Form zu erhalten. In diesem Fall durch ihren Ausbildner. 

 

Aufgrund der Auswertung dieser Kategorie kann festgehalten werden, dass sich 

die Kritikfähigkeit der Jugendlichen in der Lehrwerkstätte aus den 

unterschiedlichsten Gründen entwickelt oder auch weiterentwickelt. Durch das 

Leitfadeninterview von Sozialpädagogischen Betreuer A, indem sich nicht zeigt, 

wie weit und umfangreich sein Engagement bezüglich der Lehrlinge in der 

Lehrwerkstätte reicht, kann Hypothese 2:  Die Ausbildung der 
sozialpädagogischen BetreuerInnen und ihr Engagement, ist 
ausschlaggebend dafür, inwieweit die Lehrlinge eine soziale 
Kompetenzentwicklung durchmachen verifiziert werden.  

 

Hypothese 4: Die Entwicklung, die die Jugendlichen mit Hilfe der 
sozialpädagogischen BetreuerInnen machen, hilft ihnen im nachfolgenden 
regulären Arbeitsleben weiter konnte in dieser Arbeit nicht nachgegangen 

werden, da mit keinen Jugendlichen gesprochen wurde, die schon in einem 

Arbeitsverhältnis außerhalb der Lehrwerkstätte tätig sind. Es ist allerdings zu 

vermuten, dass Entscheidungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit 

und Reflexionsfähigkeit – soziale Kompetenzen – auch in der realen Arbeitswelt 

von Vorteil sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 248 
 



 
 

11. Schlussfolgerung und Ausblick 
 
Die Situation für junge Menschen, die nach der Pflichtschule in das duale 

Ausbildungssystem übertreten wollen hat sich in den letzten 15 Jahren 

beträchtlich verschlechtert. Aufgrund der Wirtschaftskrise, aber auch der 

Kürzungen bzw. Streichungen der Förderungen für Betriebe, die Lehrlinge 

aufnehmen, fällt es deshalb immer schwerer einen geeigneten Ausbildungsplatz 

zu finden. Ribolits schreibt hierzu 1998, das es sich hierbei nur um die 

sprichwörtliche „Spitze des Eisbergs“ handelt. Denn auch die Tatsache, dass 

das Vollzeitschulische und das Duale System der Berufsausbildung immer 

mehr in Konkurrenz zueinander treten (seit den 1990er Jahren) trägt zu dieser 

Verschärfung bei.  

 

Die Lehrlingsausbildung konnte aufgrund des gesellschaftlichen Wandels und 

des Wunsches eines immer größer werdenen Anteils an ÖsterreicherInnen, die 

einen höheren Bildungsgrad anstreben in den Hintergrund gedrängt werden. 

Dies und auch die seit längerem niedrigeren Geburtenzahlen wirken sich jetzt 

und besonders ab dem Jahr 2020 auf die FacharbeiterInnen in Österreich auf – 

eine Lücke wird entstehen, wenn dem nicht bald entgegegewirkt wird. 

 

Viele der in Österreich für die Wirtschaft und die Beschäftigung zuständigen 

Politiker, wie auch die Verantwortlichen der Sozailpartner auf Bundesebene, 

versuchen schon über Jahre hinweg mit den Solgans: „Ausbildungsgarantie für 

die Jugendlichen“ oder „Karriere mit Lehre“ – dies in den Griff zu bekommen, 

wie dies allerdings praktisch umgesetzt werden soll ist im Moment noch fraglich 

und die Diskussionen darüber führen zum Leidwesen der betroffenen (Lehrlinge 

und Betriebe) in eine Sackgasse.  

 

Es steht außer Frage, dass in Österreich qualifizierte Ausgebildete in 

Unternehmensbereichen wie der Forschung, der Entwicklung, des Marketings 

und in unterschiedlichen Managementpositionen benötigt werden, die ihre 

Ausbildung an höheren Schulen und Universitäten abgeschlossen haben (vgl. 

Blum, 2011, S. 3), doch auch die Notwendigkeit eine betriebliche Fachelite 
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(Fachkräfte), welche ihre Ausbidlung über eine Lehre absovieren, ist für die 

Zukunft unverzichtbar.  

 

Aber nicht nur aufgrund des drohenden Fachkräftemangels muss in die Zukunft 

der jungen Menschen investiert werden. Aufgrund des immer weiter steigenden 

Wettbewerbsdrucks wird jetzt nur noch jenen Arbeitssuchenden ein Job 

angeboten, die sich diesen stetig steigenden Anforderungen auch bewusst sind 

und damit umgehen können. Jene, die auf Grund von mangelnden 

Qualifikationen aber auf der Strecke bleiben, diesen droht der finanzielle und 

somit auch soziale Absturz. Dann sind sie allerdings auf eine lebenslange 

Unterstützung vom Staat angewiesen. Deshalb ist es auch so wichtig, die 

jungen Menschen gleich in einen Arbeitsprozess zu integrieren, um ihnen durch 

ihre Ausbildung Perspektiven für die Zukunft geben zu können. 

 

Die Anzahl der jungen Menschen, die in den letzen Jahren keine Lehrstelle 

gefunden hat bleibt konstant hoch. Einige Gründe sind hierfür anzuführen, 

weshalb sich die Situation nicht zu bessern scheint: 

- Die Betriebe erhalten keine Förderungen mehr oder wenn dies der Fall ist, 

werden sie oftmals erst im Nachhinein ausbezahlt. Der Satz der Firmenchefs in 

diesem Land: „Ich kann mir leider keine Lehrling leisten, obwohl ich gerne 

ausbilden würde“ – ist der Verfasserin dieser Arbeit schon dutzende Male zu 

Ohren gekommen. Der „Blum-Bonus“ – eine finanzielle Unterstützung für die 

Schaffung von zusätzlichen Lehrstellen ist mit dem Jahr 2008 abgeschafft 

worden (Blum, 2011, S.18). 

- Die Jugendlichen, welche sich dann oft um eine Lehrstelle in einem Betrieb 

bewerben, haben manchmal ein schlechtes, negatives oder garkein 

Abschlusszeugnis vorzuweisen, sodass die Betriebe davor zurückschrecken, 

einen jungen Menschen einzustellen, der die Grundrechnungsarten und die 

Rechtschreibung nicht beherrscht. Es fehlen ihnen somit die 

Einstiegsqualifikationen, die sich die Unternehmen wünschen. 

- Auch werden von den Firmen in den letzten Jahren vermehrt Jugendliche 

wieder zum Arbeitsmarktservice zurückgeschickt mit dem Grund, dass sie kein 

ordentliches Sozialverhalten an den Tag legen was soviel heist wie: die jungen 

Mädchen und Burschen kommen nicht rechtzeitig oder regelmäßig an den 
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Arbeitsplatz, sie haben keine sozialen Umgangsformen und nicht das 

Durchhaltevermögen, einen mehrjährigen Lehrberuf abzuschließen. 

- Junge Menschen mit guten Noten in der Schule streben in Österreich eher 

weniger eine Lehrausbildung an, weil sie in der Gesellschaft keinen so großen 

Stellenwert einnimmt, als wenn eine berufsbildende oder allgemeinbildende 

Schule abgeschlossen worden ist. 

- Viele junge Menschen mit Migrationshintergrund sind allerdings sehr an einer 

fachlich qualifizierten Lehrausbildung interessiert. Hier scheitert der Abschluss 

eines Lehrvertrages oftmals an den schlechten Kenntnissen der deutschen 

Sprache und an Verständnisschwierigkeiten im technisch/fachlichen Bereich. 

- Anzumerken ist in dieser Hinsicht aber auch, dass jede Lehrlingsstelle in 

Kenntnis über Unternehmen ist, die es seit Jahren wiederholt nicht schaffen, die 

aufgenommenen Lehrlinge positiv durch die Lehrabschlussprüfung zu 

begleiten. Die Erklärung, die dann von den Betrieben abgeben wird, dass es 

sich hierbei um lernschwache junge Menschen handelt stimmt nicht immer. Wie 

überall, gibt es auch bei den Betrieben Lehrlingsausbildner, die nicht dafür 

befähigt sind, anderen Menschen etwas beizubringen (sei es auf fachlicher oder 

sozialer Ebene). Solche Betriebe verursachen ein schlechtes Image, dem durch 

Entzug der Ausbildungsberechtigung entgegengesteuert werden muss. 

 

Der daraus resutierende betriebliche Lehrstellenschwund wurde im Jahr 2009 

durch die Überbetriebliche Berufsausbildung, die der Lehrausbildung in 

Österreich gleichgestellt ist, aufgefangen. Von Jahr zu Jahr sind mehr 

Teilnehmer in dieser Maßnahme zu finden. Die jungen Menschen haben dort 

zwei Möglichkeiten, um ihre Ausbildung zu beginnen und abzuschliessen. 

Entweder 

- im Lehrgang: dort suchen sie sich einen Betrieb, in dem sie die praktische Seite 

des Berufsbildes erlernen und die Berufsschule wird über einen 

Ausbildungsträger besucht oder 

- die Lehrwerkstätte: dort bleiben sie während ihrer gesamten Lehrzeit und 

werden durch einen anwesenden Ausbildner in die fachliche Seite ihres Berufes 

eingeführt. 

Das besondere an der Überbetrieblichen Ausbildung ist, dass auf die jungen 

Menschen, die oftmals mit Migrationshintergrund ausgestattet sind, schlechte 
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Abschlusszeugnisse aufweisen, aus desolaten familiären Verhältnissen 

kommen oder die vom AMS geschickt werden – sie machen dann deshalb die 

Ausbildung, weil sie sonst nur zuhause sitzen würden. Die Unterstützung 

bekommen sie in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen, sodass die Chance 

groß ist (mehr als 70%), dass sie ihre begonnene Lehrausbildung auch fertig 

machen und danach in ihrem Beruf weiterarbeiten. 

 

Die Motivation, dass auch zu tun steckt nicht in jedem Lehrling der in die 

Überbetriebliche Ausbildung einsteigt. Ein Teil von ihnen ist, trotz dem sie sich 

für ein bestimmtes Berufsbild entschieden haben, wenig motiviert und 

antriebslos (diese Erkenntnis konnte in der fast zwei jährigen Beobachtung und 

auch aus persönlichen Erfahrungen der Verfasserin dieser empirischen 

Untersuchung gewonnen werden). 

 

Die sozialpädagogische Betreuung, welche den jungen Menschen in der 

Überbetrieblichen Ausbildung angeboten wird, erstreckt sich über so gut wie 

jeden Bereich, außer der fachlichen Seite. Die Lehrlinge werden in der 

Berufschule unterstützt, bei schwierigen Situationen werden Lösungswege 

gesucht (Drogen, Gewalt, Familiäre Schwierigkeiten...etc.) und die Motivation 

zum Weiter- und Fertigmachen stellt eine großen Teil der Arbeit dar. 

Bewerbungsgespräche, Praktikumsbetriebe werden gemeinsam aufgesucht. 

Bei der Frage, die den sozialpädagogischen BetreuerInnen gestellt wurde, was 

sie denn meinten, welche Art der Unterstützung für die jungen Menschen noch 

von Vorteil wäre, meinten fünf der sieben Befragten: „Psychotherapeuten, 

Suchtberatung , Gewaltprävention und Beratung in Gewaltfällen.“ 

 

Dafür werden BetreuerInnen eingesetzt, die im Durchschnitt ca. 15-20 Lehrlinge 

betreuen. Die Ausbildung der Betreuer ist durch das AMS in bestimmten 

Richtlinien geregelt. 

Hier ist allerdings der erste Kritikpunkt von Seite der Verfasserin der Arbeit 

anzumerken: 

Die „Qualifikationen“ der jeweiligen BetreuerInnen müssten expliziter formuliert 

werden und auch bezüglich der Kontrolle dieser, sollten die Personen, die für 

die Einstellung dieser zuständig sind, umfangreicher und genauer hinsehen. 

Seite 252 
 



 
 

Das kollegiale Umfeld der Verfasserin setzt sich durchaus aus fähigen und 

kompetenten Personen zusammen, die in diesem Bereich schon jahrelange 

Erfahrung aufweisen können. Doch gibt es immer wieder Personen, die den Job 

der/des „sozialpädagogischer/n Betreuerin zwar ausführen, dafür aber nur eine 

kleine Trainerausbildung (110 Stunden) aufweisen können und somit schon in 

Berufsorientierungskursen als TrainerIn eingesetzt werden können. Diese 

praktische Tätigkeit wird ihnen selbstverständlich als „Jugendarbeit“ 

angerechnet und mit 1000 Stunden ist es danach möglich, als 

Sozialpädagogische Betreuerin zu arbeiten. Hier stellt sich  schon die Frage, 

inwieweit diese Personen mit schwierigen Situationen im Entwicklungsprozess 

der jungen Menschen umgehen können, wenn sie dafür keine methodische 

Ausbildung aufweisen können. Des Öfteren hat die Verfasserin schon 

festgestellt, dass Personen eingestellt werden und „man es mit ihnen einmal 

probieren möchte“ und diese für die Arbeit mit Jugendlichen völlig ungeeignet 

sind, aber trotzdem weiterhin in diesem System arbeiten dürfen. 

 

Der zweite Punkt der hier beleuchtet werden soll ist ein Wunsch der 

interviewten sozialpädagogischen BetreuerInnen, der während des 

Leitadeninterviews immer wieder erwähnt worden ist:  

„Supervision würde meine Arbeit echt leichter und effizienter machen. Ich 

könnte meine Probleme und Schwiergkeiten aber auch meine Erfolge mit 

anderen Personen in einem geschützten Rahmen besprechen und hätte durch 

den Supervisor noch jemanden, der es mir erlaubt aus der Methaebene einen 

Blick zu riskieren.“ (6 von 7 befragten BetreuerInnen gaben das an). 

Supervision ist eine Form der Beratung für MitarbeiterInnen, unter anderem in 

psychosozialen Berufen wie Schulen und Kindergärten. Auch viele Ausbildner 

in den Lehrwerkstätten haben Zugang zu dieser Beratungsform. Die 

Supervisionen werden von einem Supervisor geleitet, der eine entsprechende 

Qualifikation oder Zusatzausbildung hat. Einzelpersonen, Gruppen und 

Organisationen lernen in der Supervision ihr berufliches Handlen zu prüfen und 

zu verbessern. Dazu vereinbaren die Teilnehmer mit dem Supervisor bestimmte 

Ziele. Die Inhalte sind die praktische Arbeit, die Rollen- und/oder 

Beziehungsdynamik zwischen (in diesem Fall) sozialpädagogischem/r 

BetreuerIn und Lehrling/KollegInne/Vorgesetzem/r/Firmenchef. Ziel dieser 
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Dissertation soll es auf jeden Fall sein, die Leiter der Überbetrieblichen 

Ausbildung des BFI Niederösterreich davon zu überzeugen, wie wichtig diese 

Art von Beratung für ihre Mitarbeiter sein kann. 

 

Ebenfalls in den Leitfadengesprächen wurde von vier der sieben befragten 

BetreuerInnen angegeben, dass sie sich sowohl regelmäßige Teammeetings 

mit einem bestimmten Inhalt, wie auch regelmäßige Mitarbeitergespräche 

(zumindest einmal im Jahr) von ihren Vorgesetzten wünschen würden. Für 

konstruktive Kritik sind alle MitarbeiterInnen von Ihnen offen - nach Aussage 

einer befragten Betreuerin: „....und für Lob dann gleich noch viel mehr...“ 

Durch diese Untersuchung sollen die Vorgesetzten motiviert werden, 

regelmäßige MitarbeiterInnengespräche einzuberufen und im Zuge dieser über 

die weitere Entwicklung der BetreuerInnen sprechen. 

Ein letzter Punkt, der auch an die Verantwortlichen weitergegeben werden soll 

ist, dass sich vier der sieben befragten sozialpädagogischen BetreuerInnen 

Weiterbildungsmöglichkeiten im Zuge ihrer Tätigkeit wünschen – dies reicht von 

Seminaren zu bestimmten Themen („Die aber bitte von TrainerInnen gehalten 

werden sollen, die nicht aus dem Umfeld des Berufsförderungsinstituts sind, 

sondern aus anderen Bereichen der Wirtschaft kommen, um so den Horizont zu 

öffnen“) bis hin zu Podiumsdiskussionen. 

 

Zur Arbeit der sozialpädagogischen BetreuerInnen: 

Sowohl durch die teilnehmende Beobachtung, als auch durch die pädagogisch 

reflexiven Interviews, konnte in der Triangulation durch das aufzeigen von 

praktischen Beispielen die effiziente Arbeit der BetreuerInnen dargestellt 

werden – trotzdem zeigte sich – und diese Hypothese konnte auch bestätigt 

werden, dass: 

„Der Umfang der sozialen Kompetenzentwicklung bei den Jugendlichen in den 

Lehrwerkstätten vom Einsatz der/des jeweiligen/r BetreuerIn abhängt.“ 

Dies zeigte sich auch an dem Interview mit einem Betreuer, der meinte, seine 

Arbeit sei zu schauen, ob die Jugendlichen anwesend sind und die 

Krankmeldungen abzuholen. Auf die Frage der Interviewerin, ob sich die 

Lehrlinge bei Problemen nicht an ihn wenden würden meinte er nur: „Für das 

haben sie sicher andere Personen“.  
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Genau dasselbe Bild stellte sich dar, als ein Lehrling, dem genau dieser 

Betreuer zugeteilt war meinte: „....na, bitte, was soll ich mit dem besprechen. 

Der ist vielleicht einmal im Monat da und da schreit er dann grundlos herum und 

geht wieder.“ 

 

Um dann aber trozdem jemanden zu haben, mit dem die junge Menschen ihre 

Sorgen im Arbeitsleben oder auch private Probleme besprechen können, 

wenden sie sich dann oftmals an den Ausbildner, der dafür aber weder die 

Qualifikation noch den Auftrag hat. Hier ist festzustellen, dass die Lehrlinge in 

ihrem Arbeitsumfeld eine Person brauchen, an die sie sich bei Schwierigkeiten 

weden können – im Idealfall ist dies ein/e gut ausgebildete/r, motivierte/r, 

engagierte/r, sozialpädagogische/r BetreuerIn, die in dem Bereich auch schon 

eine umfassende praktische Erfahrung aufweisen kann. Oftmals sind die 

Betreuer diejenigen, welche die jungen Menschen motivieren durchzuhalten 

und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Damit wird Hypothese 1: Wenn 
den Jugendlichen keine szialpädagogische Betreuung angeboten werden 
würde, würden sie oftmals grühzeitig ihre Lehre beenden bestätigt. 

 

Die soziale Kompetenzenwicklung der jungen Menschen steht also in engem 

Zusammenhang mit dem/der jeweiligen BetreuerIn, die ihnen zur Seite gestellt 

wird. Dann haben sie allerings die Möglichkeit, sich in vielen unterschiedlichen 

Kompetenzbereichen weiter zu entwickeln – Steigerung des Selbstvertrauens, 

der Reflexionsfähigkeit, der Kommunikationsfähigkeit und der Kritikfähigkeit. 

Dies alles sind Schlüsselqualifikationen, die sie sowohl am realen Arbeitsmarkt, 

wie auch im privaten Bereich für ihren weiteren Weg gut brauchen können. 

 

Somit kann sowohl Hypothese 2 – Die Ausbildung der sozialpädagogischen 
BetreuerInnen und ihr Engagement ist ausschlaggebend dafür, inwieweit 
die Lehrlinge eine soziale Kompetenzentwicklung durchmachen wie auch 

Hypothese 3 – Die soziale Kompetenzentwicklung spiegelt sich nicht nur 
im Arbeitsleben sondern auch in anderen Bereichen wieder und 

Hypothese 4 – Die Entwicklung, die die Jugendlichen mit Hilfe der 
sozialpädagogischen BetreuerInnen durchmachen, hilft ihnen im 
nachfolgenden regulären Arbeitsleben weiter - verifiziert werden. 
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Hypothese 5 – Das Ausmaß der Entwicklung hängt nur vom 
sozialpädagogischen Betreuer ab – muss aus folgenden Gründen falsifiziert 

werden: 

- nicht nur die BetreuerInnen sind während der Lehrzeit für die Jugendlichen da 

- auch die AusbiildnerInnen sind Ansprechpersonen, besonders wenn es 

Probleme oder Unstimmigkeiten in der Gruppe gibt 

- die Freunde sind als Netzwerk für Jugendliche insofern wichtig, als sie so 

Vorbilder in der gleichen Alterskohorte haben 

- bei einem Teil der jungen Menschen haben auch die Eltern noch eine 

wichtige Bedeutung – ein fester Bestandteil in ihrem Leben, auf den sie sich 

verlassen können. 

 

Ausblick: 

Die Frage, inwieweit das bestehende Lehrlingssystem mit den erkannten 

Schwachstellen (geringe Ausbildungsbereitschaft der Betriebe, unmotivierte oder 

auch schulisch schwache junge Menschen, die sich für eine Lehrstelle 

bewerben) heute noch als zeitgemäß angesehen werden kann, stellte sich der 

Verfasserin der Arbeit während dieser empirischen Untersuchung immer wieder. 

Was kann oder was soll besser gemacht werden, um die Lehrausbildung von 

jungen Menschen wieder attraktiv für diese und für die Wirtschaft werden zu 

lassen? 

Laut Umfragen (Wirtschaftskammer Österreich, 2013) wissen junge Menschen 

ohne alternative Berufsinformation zu den Schule gar nicht, was sie mit einer 

Lehre alles erreichen können sagt auch Katrin Eichinger-Kniely in derstandard.at. 

Wenn sich Unternehmen allerdings Strategien einfallen lassen, um auf sich 

aufmerksam zu machen, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. 

Ein Lebensmitteldiskonter in Österreich bietet beispielsweise im 1. Lehrjahr 

einem um 40% höheren Lohn als im Kollektivvertrag vorgesehen (vgl. 

magazintraining, 2014, S. 1). Ebenso locken Erfolgsprämien bei guten 

Zeugnissen oder Weiterbildungsangeboten in Richtung Persönlichkeitstraining. 
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Dennoch können die Lehrlinge von heute nicht mit denen von vor 15 Jahren 

verglichen werden. So wie sich die Gesellschaft weiter verändert, entwickeln sich 

auch die jungen Menschen weiter. Günther Mathé stellt in seinen Seminaren, die 

er für Jugendliche gibt fest, dass diese eine viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne 

haben als noch vor 10 Jahren und er deshalb seine Schulungen 

abwechsungsreich gestalten muss (vgl. carrercenter.at). So ähnlich sieht auch 

Gundl Kutschera den Lehrling 2014: „Der größte Unterschied ist die immer 

geringer werdende Frustrationstoleranz – sie müssen etwas finden, dass sie 

begeistert, wirklich zu ihnen passt und ihre Talenten enspricht.“ 

Eine Möglichkeit, welche noch angedacht werden soll, um den jungen Menschen 

in seiner Ausbildungsphase so effizient als möglich zu unterstützen wäre das 

Triale Ausbildungssystem. 

Sprach man bei der Lehrausbildung bisher immer nur vom dualen System, ist es 

wert, sich mit diesem Begriff, der in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht 

ist, auseinanderzusetzen. Hiermit könnte diese Ausbildung nicht nur in 

quantitativer (genügend Lehrplätze) sondern auch in qualititiver Hinsicht 

verbessert werden. Nebem den Komponenten Ausbildung in Betrieb und 

Berufsschule sollen bei allen Berufssparten, in denen dies möglich erscheint, 

öffentliche Lehrwerkstätten als zusätzliche Ausbildungskomponente geschaffen 

werden. 

- Betriebliche Ausbildung: Jeder Beruf verfügt über ein Berufsbild mit den 

beruflichen Grundlagen. Der Lehrbetrieb muss gewährleisten, dass die darin 

vorgeschriebenen Lern- und Lehrinhalte erreicht werden. Zur Vertiefung 

dieser und der Ausbildung können betriebsexterne Praktika besucht werden. 

Die Lehrlinge dokumentieren ihre praktischen Arbeiten und ihre Lernziele 

laufend in schriftlicher Form. 

- Ausbildung in der Berufsschule: Der Berufsschulbesuch ist obligatorisch und 

Pflicht. 

- Überbetriebliche Ausbildungskomponente: Hier sollen sowohl fachliche Kurse 

(um Wissen, welches im Betrieb aus Zeitgründen nicht weitervermittelt 

werden kann) wie auch persönlichkeitsbildende Seminare für die Lehrlinge 

angeboten werden. Nur mit einer starken Persönlichkeit schaffen sie den 

Einstieg in den Berufsalltag. 
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Ein letzter Gedanke der noch formuliert werden soll, für den die Verfasserin 

dieser Arbeit aber noch keinen Lösungsansatz hat. Trotzdem ist es ein Punkt, 

der sich beim Verfassen dieser Arbeit immer wieder in den Vordergrund gedrängt 

hat – möglicherweise auch deshalb, weil sie selbst Mutter zweier Schulkinder ist 

und die Entwicklung, die sich in den letzten Jahren bezüglich der Grundbildung 

(Basisbildung) von jungen Menschen zeigt, mit Sorge beobachtet. Die UNESCO 

definierte diese 1997 folgendermaßen: „Grundbildung für alle bedeutet, dass 

Menschen ungeachtet ihres Alters die Möglichkeit haben, als Einzelne oder in 

der Gemeinschaft ihr Potential zu entfalten. Sie ist nicht nur ein Recht, sondern 

auch eine Pflicht und eine Verantwortung gegenüber anderen und der 

Gesellschaft als Ganzem. Es ist wichtig, dass die Anerkennung des Rechts auf 

lebenslanges Lernen von Maßnahmen flankiert wird, die die Voraussetzungen für 

die Ausübung des Rechts schaffen.“ 

 

Wie ist es möglich, dass soviele junge Menschen die Grundrechnungsarten und 

die deutsche Rechtschreibung nicht beherrschen? Was muss an unserem 

Schulsystem verändert werden? 

 

Mit einem Zitat möchte ich meine Arbeit abschliessen: 

 

„Vielmehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen wer 

wir wirklich sind.“                                                   Joanne K. Rowling 
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13. Anhang 
 
Fragebogen pädagogisch reflexives Interview 
 
Drei exemplarische transkripierte Interviews 
 
Fragebogen Leitfadeninterview 
 
Drei exemplarisch transkripierte Interviews 
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Interviewleitfaden zum Thema emotionale Entwicklung von Jugendlichen in 

Lehrwerkstätten 

 

Gesprächseinstieg: 

- Vorstellung 

- Rahmenbedingungen nochmals abklären: Das es um ihre Entwicklung 

während der Lehrzeit geht und darum wie sie bestimmte Krisensituationen 

bewältigt haben 

- Aufnahme auf Tonband und Datenanonymität 

- Zeitrahmen abklären – ca. 40-50 Minuten 

- Immer wieder zusammenfassen der Aussagen, um abzuklären, ob auch richtig 

verstanden wurde 

- Bei Unklarheiten nachfragen 

 

Soziale Daten abfragen: 

- Alter 

- Wohnsituation: Wohnst du zuhause (wie sieht dieses zuhause aus) , alleine 

oder in anderen Wohneinrichtungen (betreutes Wohnen…etc.) 

- Hast du einen Berufsorientierungskurs besucht und in wieweit hat dir dieser in 

deiner Entscheidungsfindung, welchen Beruf du lernen möchtest 

weitergeholfen? 

- Wie bist du in die Lehrwerkstätte gekommen? 

- Welchen Eindruck hat die Lehrwerkstätte an deinem ersten Tag auf dich 

gemacht? 

Eigentliches Interview: 

- Nun kommen wir zum eigentlichen Interview.  Zuerst interessiert mich, wie ein 

Tag hier in der Lehrwerkstatt aussieht. 

AF: Erzähl mir doch bitte etwas über einen typischen Arbeitstag! 

- Wenn du auf die Zeit zurückblickst, die du bis jetzt hier verbracht hast, wie ist 

es dir dabei ergangen? 

AF: Wie ist deine Lehrzeit bis jetzt verlaufen? 

AF: Wie war die Umstellung von Schule auf Berufsleben für dich? 

- Wie zufrieden bist du bis jetzt mit deiner Lehrzeit? 

- Wie anstrengend ist die „Lehrzeit“ für dich? 
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Paraphrasieren -  das Gesagte zusammenfassen und zum nächsten 

Themenblock überleiten! 

 

Schwierigkeiten während der Lehrzeit: 

- Wenn du dich an den Beginn deiner Lehrzeit zurück erinnerst, welche 

Erwartungen hattest du? 

AF: Welche Erwartungen hattest du an deine Lehre? 

- Inwiefern haben sich deine Erwartungen erfüllt? 

- Welche Erwartungen haben sich nicht erfüllt? 

- Was war die größte Schwierigkeit in deiner Lehrzeit? 

AF: Was war eine große Belastung für dich in der Lehrzeit? 

AF: Womit ging es dir in deiner Lehre nicht gut? Was war der Grund dafür? 

- Was waren die Gründe für diese Belastungen oder Schwierigkeiten? 

- Wie gingst du zu Beginn der Lehrzeit mit diesen Schwierigkeiten um? 

- Inwiefern sind diese Belastungen vielleicht öfter im Laufe deiner Lehrzeit 

aufgetaucht? 

- Von wo bekamst du Unterstützung in schwierigen Situationen? 

AF: An wen kannst du dich wenden, wenn du in schwierige Situationen gerätst? 

Pragphrasieren der Aussagen und überleiten zum nächsten Thema 

 

Beschreibung einer bestimmten Situation: 

- Im weiteren Gespräch bitte ich dich, mir eine ganz bestimmte Situation aus 

deiner Lehrzeit zu beschreiben – eine Situation die für die schwierig war und 

einen negativen Ausgang hatte. 

AF: Wenn du an den Beginn deiner Lehrzeit zurückdenkst, welche schwierige 

Situation fällt dir ein, die du mir hier gerne erzählen möchtest und die für dich 

negativ ausgegangen ist? 

AF: Ich möchte dich bitte, mir eine für dich schwierige Situation aus dem Beginn 

deiner Lehrzeit zu erzählen, die für dich nicht gut ausgegangen ist. 

AF: Bitte erzählt mir eine Situation die dir zu Beginn deiner Lehrzeit passiert ist, 

die dir negativ in Erinnerung geblieben ist und keinen guten Ausgang für dich 

hatte. 

- Wo genau hat diese Situation stattgefunden? 

- Wer war daran beteiligt? 
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- Was war das  nicht positive an der Situation? 

AF: Was ist für dich an der Situation nicht gut gelaufen? 

AF: Aus welchem Grund gibt es für dich ein negatives Gefühl wenn du an diese 

Situation denkst? 

- Was war der Grund, dass die Situation negativ war? 

- Inwiefern gibt es zu dieser Situation eine Vorgeschichte? 

- Wie hast du in der Situation reagiert? 

AF: Wie hast du dich in der Situation verhalten? 

 

Paraphrasieren und überleiten zum nächsten Punkt 

Fragen nach dem eigenen Anteil und dem Anteil der anderen: 

- Was hast du in der Situation ganz genau getan bzw. nicht getan? 

AF: Was war dein Beitrag an der Situation? 

AF: Wie hast du in der Situation gehandelt, was hast du gemacht? 

 

- Bitte beschreibe ganz genau, was du getan hast! 

- Was haben die anderen Personen, die an der Situation indirekt oder direkt 

beteiligt waren gemacht? 

AF: Was haben die anderen getan? 

AF: Wie haben die anderen gehandelt? 

AF: Was haben die andern nicht gemacht? 

- Beschreibe mir ganz genau, was die anderen gemacht haben! 

Paraphrasieren und zusammenfassen 

Frage nach den Rahmenbedingungen: 

- In der zuerst beschriebenen Situation hast du diese und jene Umstände 

genannt. Welche äußeren Umstände sind mit verantwortlich, dass diese 

Situation so verlaufen ist und nicht gut für dich ausgegangen ist? 

AF: Was ist noch mit verantwortlich, dass diese Situation so ausgegangen ist? 

Vielleicht zusammenfassen 

Frage nach dem Selbstbild und dem Fremdbild 

- Wie hast du dich selbst in der Situation wahrgenommen? 

- Wie hast du die anderen in der Situation wahrgenommen? 

Vielleicht zusammenfassen 

Gedanken vor, während und nach der Situation: 
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- Wenn du noch einmal an die Situation von damals zurückdenkst, welche 

Gedanken sind dir davor, während und danach durch den Kopf gegangen? 

- Was war kurz davor? 

- Wie hast du in der Situation empfunden und gedacht? 

- Was hast du kurz danach empfunden und gedacht? 

Zusammenfassung und Überleitung zum nächsten Punkt 

Reflexion: 

Denk dich noch ein letztes Mal in die Situation von damals. 

- Wie würdest du heute reagieren? 

AF: Inwiefern würdest du heute anders reagieren? 

- Wer müsste aus deiner Sicht aller anders reagieren , dass die Situation positiv 

verlaufen kann? 

- Gab es in letzter Zeit eine Situation, die dieser ähnlich war und wie hast du da 

reagiert? 

- Inwiefern hast du dir Hilfe geholt, um die Situation besser bewältigen zu 

können? 

AF: Bei wem hast du dir Hilfe geholt, um die Situation positiv bewältigen zu 

können? 

 

Zusammenfassung und Abschluss 

- Wir kommen jetzt zum Ende unseres Gesprächs 

- Ich werde noch einmal versuchen alles zusammenzufassen, was du mir 

erzählt hast  

- Über deine Erwartungen an die Lehre in einer LW hast du mir folgendes 

erzählt…….. 

- Du hast mir eine konkrete Situation erzählt, in der du folgendermaßen 

gehandelt hast…… folgendes würdest du heute in dieser Situation tun… 

- Was gibt es aus deiner Sicht noch hinzuzufügen? 

- Termin für Rückmeldung ausmachen 

- Bedanken und Verabschiedung 

  

Seite 282 
 



 
 

Pädagogisch reflexives Interview – 2. Jugendlicher – (Aycan) 

–  

20 Jahre alt – Bürokauffrau – drittes Lehrjahr 

I: Zu Beginn des Interviews möchte ich dir gerne ein paar 

allgemeine Fragen stellen. Wie alt bist du im Moment? 

IP: Ich bin jetzt 20 Jahre alt 

I: Und wohnst du noch zuhause bei deinen Eltern oder hast du 

schon eine eigene Wohnung? 

IP: Nein hab ich noch nicht, ich wohn noch bei meinen Eltern 

und mein Bruder wohnt auch noch bei uns – der is 2 Jahre 

älter als ich. 

I: Aha und was hast du für eine Schule gemacht, bevor du 

hier mit der Ausbildung angefangen hast? 

IP: Na, ich hab Hauptschule gemacht und dann das Poly. 

I: Und wie bist du dann hier in die Lehrwerkstätte gekommen? 

IP: Nach dem Poly hab ich eine Lehrstelle als Bürokauffrau 

gesucht, und da hab ich viele also sicher so 30 Bewerbungen 

geschrieben, aber nix bekommen und dann hat mich das AMS 

hier in die Lehrwerkstätte zu einem Info Tag geschickt und 

da sind wir dann informiert worden, wie das da sein wird und 

dann mussten wir auch noch alle so einen Test machen und wir 

waren sicher 50 Leute da und dann is uns eigentlich gleich 

gesagt worden, ob wir bestanden haben und genommen werden 

und ich war gottseidank dabei und dann hab ich im Oktober ah 

2009 angefangen mit meiner Ausbildung da. 

I: Und als du deine ersten Tage hier verbracht hast, wie war 

dein Eindruck von der Lehrwerkstätte? 

IP: Mh eigentlich ganz gut. Also überhaupt als ich dann die 

anderen in der Gruppe gesehen hab und da war auch gleich die 

B. (Anmerkung: Mädchen aus der Gruppe) dabei und wir haben 
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uns gleich ur gut verstanden und uns auch gleich 

nebeneinander gesetzt. Und dann is unser Ausbildner der Herr 

H. gekommen und dann wars gleich voll super. Also es is halt 

wie in der Schule aber schon super. 

I: Aha, is gut wenn man sich gleich wohlfühlt in der Gruppe 

und auch mit dem Ausbildner und so? 

IP: Ja, am Anfang hab ich Angst g´habt, aber das war dann 

gleich vorbei. 

I: Das kann ich verstehen. Jetzt kommen wir zum nächsten 

Teil des Interviews. Zuerst würd mich mal interessieren, wie 

so ein Tag der in der Lehrwerkstätte ausschaut. 

IP: Also wir fangen um halb acht an und dann machen wir 

immer so Geschäftsfälle also der Herr H. lässt sich immer 

was neues einfallen für uns, oder wir machen bei der 

Übungsfirma weiter oder jetzt bereiten wir uns auch schon 

auf die LAP vor und irgendwann dazwischen kommt dann die 

Frau A. (Anmerkung: sozialpädagogische Betreuerin) vorbei 

und die redet dann auch immer mit uns auch so ob wir was 

braucht und des tut gut, wenn man mit ihr reden kann und 

dann mach ma eh wieder mit der Arbeit weiter und dazwischen 

sind dann halt die Pausen und um vier ist dann Schluss.  

I: Wie ist die Lehrzeit für dich bis jetzt verlaufen und war 

es eine große Umstellung von der Schule zum arbeiten? 

IP: Nein, also nur das Aufstehen, weil ich steh jeden Tag um 

halb fünf auf, weil ich dann mir noch die Haare mach und so 

und ich fahr ja doch eineinhalb Stunden her. Und es is 

eigentlich eh wie in der Schule auch wie wir da so in der 

Gruppe sitzen und auch das mit den Pausen und so also es is 

nicht viel anders. 

I: Aha. Also war die Umstellung nicht schlimm vom Berufs- in 

das Arbeitsleben, weil es hier so ähnlich ist wie in der 

Schule und du hast dich von Anfang an hier wohl gefühlt, 
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weil du die Leute in deiner Gruppe mochtest und auch den 

Ausbilder und Frau A. 

IP: Ja genau. 

I: Gut und wenn du jetzt an den Beginn deiner Lehrzeit 

zurückdenkst, welche Erwartungen hattest du an deine Lehre? 

IP: Na, also , dass ich alles lern, was ich als Bürokauffrau 

brauch, also Buchhaltung und Ablage und wie ich Briefe 

schreib und telefoniere und so. 

I: Aha und haben sich deine Erwartungen erfüllt? 

IP: Ja schon und auch weil uns Frau A. auch ins Praktikum zu 

Firmen geschickt hat, also dass wir nicht die ganze Zeit in 

der Lehrwerkstätte sind, sondern auch draußen sind und 

wissen, wie das in einer normalen Firma is und ob wir auch 

genug können und so. 

I: Und wie war das in den Praktikumsbetrieben – konntest du 

fachlich genug? 

IP: Ja also das erste Praktikum war ein bissl mühsam, weil 

das so eine Minifirma war und ich dort ur viel machen 

musste, was ich noch nicht gekonnt habe, aber nach ein paar 

Wochen war das auch o.k 

I: Was war die größte Schwierigkeit zu Beginn der Lehrzeit? 

IP: Also eindeutig das aufstehen und das man immer pünktlich 

sein muss aber das hat uns dann die Frau A. schon erklärt, 

also manchmal war sie auch echt bös, weil wir das am Anfang 

nicht kapiert haben, aber die hat dann immer auf uns 

eingeredet und ich glaub nach so drei Monaten ging das dann 

auch schon. 

I:Wie gingst du damit um, mit dem pünktlich sein und dem 

frühen Aufstehen? 
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IP: Also ich bin am Anfang immer zu spät gekommen und ich 

war auch nicht ausgeschlafen, aber die Frau A. hat das 

gemerkt und dann mit mir geredet und dann gemeinsam 

besprochen, was ich machen kann, dass ich ausgeschlafen bin 

und deshalb auch besser aufstehen kann und sie hat aber auch 

gesagt, dass es halt a bissl dauert, bis sich der Körper an 

die Umstellung gewöhnt – also des hab ich echt super von ihr 

gefunden – ja und dann is es besser gworden. 

I: An wen kannst du dich wenden, wenn du in der Arbeit 

Schwierigkeiten hast? 

IP: Also in der Arbeit, da geht ich zu Herrn H. (Ausbildner) 

weil der weiß ja über diese fachlichen Sachen halt Bescheid, 

aber wenn sonst was is kann ich immer zur Frau A. gehen, 

also die hat mir in der ganzen Zeit schon ur viel geholfen. 

I: Also zusammenfassend könnt ich sagen, dass deine 

Erwartungen, die du an die Lehre hattest erfüllt worden sind 

und dass das Schlimmste die Umstellung mit dem Aufstehen und 

dem Pünktlich sein war, dass du das aber mit Hilfe von Frau 

A. in den Griff bekommen hast. 

IP: Ja so kann man das sagen. 

I: Im nächsten Schritt unseres Gespräches möchte ich auf die 

Situation zu sprechen kommen, die du dir überlegen solltest. 

Also an eine schwierige Situation zu Beginn deiner Lehrzeit, 

die für dich nicht gut ausgegangen ist. 

IP: Ja, also da hab ich mir eh was überlegt – mir is schnell 

was eingefallen. 

I: O.k. dann wennst möchtest, fang einfach mal an, die 

Situation genau zu beschreiben. 

IP: Ja, also das war in einem Praktikumsbetrieb. Also der 

war ganz da in der Nähe und der Herr H. hat gesagt, dass die 

dort jemanden für das Büro suchen und dass wenn man gut ist 
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die einen vielleicht dann auch übernehmen und dann hab ich 

halt meine Bewerbungsmappe dorthin geschickt und da hat mich 

dann ein Mann angerufen und wir haben was ausgemacht zum 

vorstellen. Da war der Mann eigentlich eh ganz nett und der 

hat mir dann auch gleich gesagt, was ich alles tun muss und 

so und dass ich dann am Montag anfangen kann. Und ich hab 

mich gefreut, aber dann war ich am Montag dort und das war 

voll blöd weil ich hab nix machen dürfen also nur Kaffee 

machen und telefonieren und sonst hat er alles selber 

gemacht und erklärt hat er mir auch nix und da war ich dann 

schon a bissl grantig und das war dann noch vier Tage lang 

so und dann hab ich die Frau A. angerufen und gesagt, dass 

ich nimma hingeh. Sie ist dann gekommen und hat mit mir 

geredet aber ich wollt nimma hin und dann bin ich nimma 

hingegangen und der Typ hat mich aber so geärgert, weil er 

mir was versprochen hat aber dann is nix passiert und das 

ich da so blöd war also das ärgert mich heute noch voll. 

I: O.k. kannst du mir genau beschreiben, wo die Situation 

stattgefunden hat? 

IP: Ja also das war halt dort in der Firma. Das war ein 

Elektrogeschäft, die für das Büro wem gebraucht haben und 

das war a kleine Firma also sein Schreibtisch war genau 

gegenüber von meinem, aber deswegen hat der sich trotzdem 

nicht für mich interessiert. 

I: Welche Personen waren an der Situation beteiigt? 

IP. Also nur ich und der Chef von der Elektrofirma. 

I: Was war das nicht positive an der Situation? 

IP: Na, weil der sich nicht um mich gekümmert hat also wie 

wenn ich Luft gewesen wär, dabei hat er es aber gesagt, dass 

er mir alles erklärt, aber ich glaub ich war dem volle 

lästig, nur was hat er sich denn erwartet bitte schön? Also 
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weißt wennst wo bist und es is jemand da und der schaut dich 

bitte schön nicht einmal an, also echt blöd. 

I: Hast du so eine Situation schon woanders einmal erlebt? 

IP: Naja, also wenn ich so nachdenk, bei uns zuhause is es 

auch so, also alle hörn immer auf meinen Bruder aber wenn 

ich was sag, dann is das egal, weil ich muss eh immer 

machen, was meine Familie sagt und deshalb hört eh niemand 

auf mich wenn ich was sag, also ja so wie Luft, aber das 

liegt sicher bei uns, du weißt ja, dass ich Türkin bin und 

mein Bruder is halt einfach wichtiger als ich. 

I: Aha, also du kennst das schon, dass du quasi wie Luft 

behandelt wirst. Wie reagierst du denn zuhause, wenn dir das 

passiert? 

IP: Na kommt drauf an, meistens schrei ich dann solang 

herum, bis mir wer zuhört. 

I: Das heißt, wenn dich jemand nicht wahrnimmt, dann machst 

du dich lautstark bemerkbar? 

IP: Ja, was sollt ich denn sonst machen? 

I: Weiß nicht. Also die Situation, die du mir beschrieben 

hast, war in einem Praktikum, indem du vom Chef wie Luft 

behandelt worden bist und das kommt dir bekannt vor, weil 

das zuhause bei dir auch manchmal so ist und da machst du 

dich dann lautstark bemerkbar. 

IP: Genauso. 

I: Beschreibe mir doch einmal noch genau, was du in der 

Situation getan, oder auch nicht getan hast. 

IP: Also ich hab halt einfach gewartet, dass von dem seiner 

Seite was kommt aber es is nix gekommen und dann wollt ich 

halt einfach nicht mehr hab hab gesagt, dass ich nicht mehr 

komm. 
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I: Hast du dort erklärt, warum du nicht mehr kommen wirst? 

IP: Nein hab ich nicht. 

I: Was hat der Chef gemacht, dass die Situation so 

ausgegangen is? 

IP: Na, der hat sich keine Zeit für mich genommen und mir 

nix erklärt, also der war einfach nicht für mich da. Also 

wenn er sich wenigstens a bissl um mich gekümmert hätt aber 

hat er ja nicht gemacht 

I: Also zusammenfassend kann man sagen, dass der Chef dich 

dort nicht wahrgenommen hat, aber du auch abgewartet hast, 

dass von seiner Seite was kommt. Das Problem hast du bei ihm 

nicht angesprochen. 

IP: Stimmt hab ich nicht gemacht. 

I: Gibt es auch äußere Einflüsse, warum diese Situation so 

ausgegangen is? 

IP: Ja weil wenn die Firma größer gewesen wär, dann wär 

sicher wer dagewesen, der sich um mich gekümmert hätt, 

seidem weiß ich das ich sicher nicht in einer kleine Firma 

arbeiten will. 

I: Wie hast du dich denn selbst in der Situation 

wahrgenommen also auch gefühlt? 

IP: Ehrlich wie a niemand. 

I: Und den Chef? 

IP: Wie jemand der sich auf keinen Fall für mich 

interessiert und dem ich quasi lästig bin. 

I: Wenn du nocheinmal an die Situation denkst, was ist dir 

davor und währenddessen und danach im Kopf herum gegangen? 
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IP: Also davor hab ich mich gefreut und dann dort, da war 

ich echt grantig auf den und aber auch auf mich im 

nachhinein, weil ich auch nix gesagt hab. 

I: Also zusammenfassen hast du sich in der Situation nicht 

beachtet gefühlt und das sich der Chef für dich nicht 

interessiert und dann du dich jetzt auch ärgerst, dass du 

nix gesagt hast. 

IP: Ja genau, das stimmt so 

I: Denk noch einmal an die Situation von damals – also ein 

letztes Ma. Wie würdest du heute reagieren? 

IP: Also heute würd ich dem sagen, was mich ärgert. 

I: Aha, sag mal, gab es in der letzten Zeit eine Situation, 

die dieser ähnlich war und wie hast du da reagiert? 

IP: Ja, bei uns in der Familie. Ich wollt von der Arbeit was 

erzählen, also meiner Mutter, aber die hat mir nicht 

zugehört. Fast wollt ich gleich wieder schreien. Aber ich 

hab ja nach dem Praktikum auch mit der Frau A. gesprochen 

und oft darüber geredet und deshalb red ich jetzt halt mal 

vorher bevor ich schrei, also hab ich meine Mutter gefragt, 

ob sie mir nicht zuhört und sie hat gesagt, dass sie noch 

schnell was fertig machen muss und dann hat sie mir 

zugehört. 

I: Das heißt, du hast dir nach dem Praktikum Hilfe geholt, 

um die Situation zu besprechen? 

IP: Ja ich hab ja gesagt, mit der Frau A. kann man alles 

besprechen und dann haben wir das gemacht und wenn ich mit 

dem Chef dort geredet hätt, dann wär das sicher nicht so 

passiert so blöd. 

I: Also danke mal für die Beschreibung deiner Situation, ich 

wird nocheinmal alles zusammenfassen was du mir erzählt 

hast. 
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Also deine Erwartungen, die du an die Lehre hattest, nämlich 

alles für das Berufsbild zu lernen, sind erfüllt worden. Die 

Situation, die du mir beschrieben hast, war deshalb so 

negativ für dich, weil du nicht beachtet worden bis und du 

kennst das auch von zuhause. Dort schreist du dann, aber im 

Praktikum hast du nichts gesagt. Heute würdest du es anderes 

machen und den Chef auf das Problem ansprechen. Gibt es 

nochetwas, was deiner Meinung nach dazu gesagt werden 

müsste? 

IP: Nein, das stimmt so. 

I: Gut dann machen wir uns noch für in zwei Wochen einen 

Termin aus, damit ich dir die Rückmeldung zu diesem Gespräch 

geben kann. Ich danke dir nochmal und freu mich schon auf in 

zwei Wochen 
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Pädagogisch reflexives Interview – 3. Jugendlicher (Manuel) 

– 22 Jahre alt/ Maurer – 3tes Lehrjahr – Dauer 42 Minuten 

I: Hallo erst einmal – zu Beginn des Gesprächs möchte ich 

dir gern erst einmal ein paar allgemeine Fragen stellen. 

Also wie alt bist du im Moment? 

IP: Ich bin jetzt 22ig. 

I: Und wie schaut deine derzeitige Wohnsituation aus, also 

wohnst du noch zuhause oder schon alleine? 

IP: Nein, ich wohn noch zuhause, wissen sie hier verdienen 

wir nicht soviel, dass ich mir eine eigene Wohnung leisten 

könnt. 

I: Aha, und was hast du gemacht, bevor du hierhergekommen 

bist? 

IP: Also vorher hab ich schon drei Lehren angefangen, als 

Maler und Kfz Techniker und Spengler aber des hat mir alles 

nicht so gefallen und dann bin ich da her gekommen. 

I: Und welche Schule hast du besucht? 

IP: Die Haupt und dann das Poly. 

I: Und wie bist du dann hierher in diese Lehrwerkstatt 

gekommen? 

IP: Also ich war ja beim AMS und die haben mir dann gesagt, 

dass man da Maurer lernen kann und dann bin ich her und da 

war dann so eine Frau vom BFI und mir der hab ich dann 

gredet und die Zeugisse her gezeigt und dann hab ich gleich 

noch im September angefangen. Ha und jetzt bin ich bald 

fertig. 

I: Was hat denn die Lehrwerkstätte für einen Eindruck auf 

dich gemacht, als du hier angefangen hast? 

IP: naja, irgendwie halt net so gut, weil hier is es wie in 

der Schule. Da gibt’s fixe Pausen und da läutet dann auch 
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die Glocke, wenn die Pause wieder vorbei is und ja, aber der 

Ausbildner war gleich wenigstens super. Und die Frau vom BFI 

die Frau J. die haben wir gottseidank eh nicht lang ghabt, 

und dann ist die Frau A. gekommen und die war gleich viel 

netter und freundlicher, die hat net gleich wegen allem mit 

uns herumgeschrien und ja also so schlecht is es eh net. 

I: Also du bist jetzt im dritten Lehrjahr und bist über das 

AMS hergekommen und der erste Eindruck war: Hier ist es wie 

in der Schule, aber das hat sich gebessert. Stimmt das so? 

IP: Ja des stimmt. 

I: Gut. Würdest du mit mal einen Tag hier in der 

Lehrwerkstätte schreiben? Wie läuft das hier ab? 

IP: ja also in der Früh besprechen wir mit Herrn D. 

(Aubildner) was den ganzen Tag so zu machen ist und dann 

geht’s schon los. Wir mauern und bauen Bögen und klopfen ab 

und so halt aber das blöde is, das muss dann auch wieder weg 

also des is net so leiwand, weil man will ja was bauen für 

die Ewigkeit und das geht dann nur, wenn ma auf einer 

Baustelle sind und wenn ma Praktikum machen und dazwischen 

sind die Pausen und die Mittagspause und um vier mach ma 

dann Schluss. 

I: Baustellen und Praktikum wie läuft das? 

IP: Na die Baustellen die mach ma mit dem Ausbildner und da 

haben wir so einmal im Monat ein paar Tage und das machen 

wir halt dann alle gemeinsam und mit dem Praktikum das hat 

die Frau A. gleich gesagt, dass wir halt immer das Praktikum 

machen müssen und da suchen wir dann Firmen und da bleiben 

wir dann ein paar Wochen dort und des is schon volle 

anstrengend also da musst echt hackeln aber des macht dann 

auch wieder Spaß. 
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I: Wenn du jetzt auf die Zeit hier in der Lehrwerkstätte 

zurückblickst, wie ist es dir ergangen? Warst du zufrieden 

damit? 

IP: Eigentlich gut. Also besser als bei den anderen Lehren, 

die ich angefangen hab (lacht) weil ich habs ja schon fast 

fertig und ich hab auch schon was, wo ich nach der LAP 

anfang und ich fands gut, obwohl dazwischen wollt ich immer 

wieder woanders hin, aber die Frau A. hat dann immer mit mir 

geredet und mich volle motiviert und dann bin ich geblieben 

und gut wars. 

I: Zusammenfassend hat dir die Lehre also gut gefallen und 

auch die Zeit in der Lehrwerkstätte, besonders die Praktika 

und die Baustellen und obwohl du dazwischen aufhören 

wolltest, hast du mit viel Motivation von Frau A. 

weitergemacht. Stimmt das so? 

IP: Ja des is richtig. 

I: Wenn du an den Anfang der Lehrzeit zurückdenkst, welche 

Erwartungen hattest du da? 

IP: Eigentlich keine. Ich hab vorher schon soviel gemacht, 

dass ich garnicht mir gedacht habe, dass ich das fertig 

mach, also das is schon eine Überraschung, dass ich so weit 

gekommen bin. 

I: Was war die größte Schwierigkeit in deiner Lehrzeit? 

IP: Also, wenn ich so Durchhänger hatte und nicht mehr wollt 

und dann hats auch immer Probleme mit meiner Freundin 

gegeben, die arbeitet auch da und da wars dann immer schon 

schwierig, dass war am schlimmsten eigentlich. 

I: Wie bist du damit umgegangen, als du diese 

Schwierigkeiten gehabt hast? 

IP: Also die Frau A. und auch der Ausbildner die haben immer 

miteinander geredet und ich glaub, was der eine nicht 
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gewusst hat hat der andere gewusst und die Frau A. hat dann 

immer gleich mit mir geredet und das hat mir schon geholfen. 

Und wenns mit meiner Freundin nicht gepasst hat, dann haben 

wir auch oft zu dritt geredet also ich wär sicher nicht mehr 

mit ihr zusammen, wenn das nicht so gewesen wär. 

I: Also wenn du Schwierigkeiten hattest dann haben das der 

Ausbildner und die Frau A. gemerkt und dir dann geholfen, 

dass du weiter machen kannst? 

IP: Ja ich sags ihnen, wenn ich die nicht zum reden gehabt 

hätt, dann wär i heute nimma da. 

I: Das freut mich, dass du es so weit geschafft hast. Kannst 

mir jetzt mal von der Situation erzählen, die am Anfang 

deiner Lehrzeit passiert ist und die für dich negativ 

ausgegangen ist! 

IP: Ja, da hab ich schon mal nachdenken müssen, aber sie 

haben ja gesagt, dass das anonym bleibt oder also das 

niemand meinen Namen weiß? 

I: Ja genau, niemand wird wissen, wer mir dieses Interview 

gegeben hat. 

IP: Also dann möchte ich das von meiner Freundin und mir 

erzählen und das war schon ziemlich am Anfang von der Lehre, 

weil da wir uns ja auch gleich kennengelernt haben und dann 

hab ma uns halt verliebt und gleich am Anfang hat´s niemand 

gewusst aber die Frau A. also die is ja die Betreuerin von 

uns beiden und die hat das dann schon gemerkt, aber das war 

o.k. und am Anfang da wars auch super, nur meine Freundin is 

halt Türkin und ich halt nicht und dann wollt sies von uns 

ihren Eltern nicht sagen und da war ich echt angfressen und 

dann von da an hab ma nur mehr gestritten, weil ich wollt 

dass sie es ihren Eltern sagt und sie hat gesagt dass geht 

nicht und des war echt scheiße und dann konnt ich auch nicht 

mehr super arbeiten, weil mir das immer im Kopf herum 
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gegangen is und ja also ich habs halt nicht verstanden, 

warum sie es nicht gesagt hat, sie hat immer nur gesagt, 

dass geht nicht weil ich kein Türke bin und so. Ja und das 

war halt einfach nicht super. 

I: Na das kann ich mir vorstellen und was genau war jetzt 

das negative an der Situation? 

IP: Mich hat es nix mehr gefreut und mein Ausbildner hat 

schon gesagt, wenn ich weiter so arbeite, dann redet er mit 

der Frau A. und die schmeist mich dann raus und die ganze 

Streiterei – also ich hab 10 Kilo in 2 Wochen abgenommen und 

so und war so fertig und konnt auch nicht mehr schlafen 

deshalb also war das so negativ. 

I: Wer war denn daran beteiligt, dass die Situation so 

negativ war? 

IP: Also ich und meine Freundin und irgendwie auch ihre 

Eltern, weil denen durfte sie es ja nicht sagen. 

I: Was denkst du, war der Grund, dass das alles so negativ 

war? 

IP: Na wegen der Streiterei und so und da war das in der 

Arbeit dann echt nicht angenehm – also man hat sich zwar 

gesehen aber halt nicht geredet miteinander und wenn man den 

andren halt gern hat, dann is des voll schlimm. 

I: Kennst du so ähnliche Situationen, die du erlebt hast und 

auch so negativ ausgegangen sind? 

IP: Nein. 

I: Also zusammenfassend kann ich jetzt sagen, dass du Streit 

mit deiner Freundin hattest, weil sie ihren Eltern nicht von 

dir erzählen wollte und sich das auf die Arbeit und deinen 

Schlaf ausgewirkt hat. 

IP: Ja voll genau so. 
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I: Denk bitte noch einmal an die Situation. Was genau hast 

du getan oder vielleicht auch nicht getan? 

IP: Also ich hab ihr halt immer wieder gesagt, dass ich 

will, dass sie es ihren Eltern sagt und sie hat immer wieder 

gesagt, dass sie das nicht kann, weil ich halt kein Türke 

bin. Ich versteh schon, sie darf halt nur mit einem Türken 

sein, aber sie hätt es ja trotzdem sagen können oder? 

I: Du hast ihr also immer wieder gesagt, dass sie ihren 

Eltern Bescheid geben soll? 

IP: Ja. 

I: Und was hat sie gemacht? 

IP: Na, sie hat immer gleich geweint und gesagt, dass sie es 

nicht sagen kann, weil ihr Bruder sonst auszuckt. 

I: Aha also du wolltest von ihr, dass sie ihre Eltern über 

eure Beziehung informiert. Du wusstest, dass das nicht so 

einfach für sie wird, weil du nicht die gleiche Nationalität 

hast wie sie. Und wenn du sie darauf angesprochen hast, dann 

hat sie geweint. 

IP: Ja so wars 

I: Welche äußeren Umstände sind mit verantwortlich, dass die 

Situation so ausgegangen ist? 

IP: Na wir haben uns ja nur in der Arbeit gesehen – wohnen 

zuweit voneinander entfernt und so haben wir auch nur in der 

Arbeit reden können. Wenn wir vielleicht uns auch am 

Wochenende gesehen hätten, dann vielleicht hätt ma da 

geredet. 

I: Wie hast du dich selbst in der Situation gefühlt? 

IP: Na, ich hab ma halt gedacht, wenns mich wirklich gern 

hat, dann sind ihr ihre Eltern und ihr Bruder egal, also ich 

hab gedacht, die liebt mich wahrscheinlich eh nicht so. 
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I: Die Situation wäre vielleicht also anders ausgegangen, 

wenn ihr auch Zeit außerhalb der Arbeit miteinander 

verbringen hättet können und dann hättest du ihr auch 

geglaubt, dass sie dich liebt. 

IP: Ja, weil dann hätt sie es für mich halt getan. 

I: Wenn du nocheinmal an die Situation zurückdenkst. Was war 

so kurz davor? 

IP: Voll verliebt. 

I: Und während der Situation? 

IP: Das ich ihr nicht so wichtig bin. 

I: Und danach? 

IP: (lacht) hab ich erst vor einer Woche mit der Frau A. 

besprochen, weil meine Freundin und ich immer wieder 

Streiten wegen dem und jetzt seh ich die Sache anders. 

I: Aha und wie? 

IP: Na, ich würd es jetzt anders machen. Also ich würd auch 

mehr mit ihre reden und nicht immer sagen, was ich will weil 

ich würd auch fragen, was sie will und jetzt mach ich das 

und seitdem streiten wir auch weniger und jetzt hab ich auch 

nimma das Gefühl, dass sie mich nicht mehr liebt, weil sie 

sagt es nicht, weil sie sonst weg muss von daheim und sie 

hat ja auch nur sowenig Geld wie ich aber wenn sie mit der 

Lehre fertig ist, dann wolln wir zusammen in eine Wohnung 

ziehen und wir machen jetzt auch mehr miteinander und meine 

Eltern kennen sie auch schon also meine Mutter hat auch 

immer gesagt, dann frag doch mal deine Freundin was sie will 

und das stimmt, ich muss ihr auch zuhören. 

I: Also seit du mehr auf sie eingehst, ist eure Beziehung 

besser geworden und ihr streitet nicht mehr soviel? 

IP: Ja 
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I: Und gibt’s Situation in letzter Zeit, die der ähnlich 

sind? 

IP: Ja und auch wenn sie mir nicht zuhört, dann sag ich ihr, 

hör mal auch was ich will und dann geht’s viel besser und 

deswegen streit ma auch weniger. 

I: Wenn es schwierige Situation in deiner Arbeit gibt, 

kannst du dir dann Hilfe von jemanden holen und wer ist das 

dann? 

IP: Ja also die Frau A. vom BFI mit der kann man über alles 

reden und die hört immer zu und so und auch der Ausbildner 

is auch da und ich kann auch mit meiner Mutter reden also ja 

da gibt es schon dann auch Freunde aber eher nicht so bei 

Problemen also mit Erwachsenen reden das hilft manchmal 

schon obwohl ich mir das am Anfang nicht so gedacht habe, 

aber es is so. 

I: Also dann werd ich nocheinmal alles zusammenfassen, damit 

ich auch alles richtig verstanden habe und wenns was zu 

ergänzen gibt, dann sag es mir einfach. Also du hast vor der 

Lehre hier schon viel anderes ausprobiert und hattest keine 

großen Erwartungen, als du hierher gekommen bist, aber da 

hast jetzt durchgehalten bis zum Schluss auch weil du von 

der Frau A. Untersützung bekommen hast. Und diese Situation 

mit deiner Freundin hat sich insofern verbessert, dass du 

jetzt mit ihr mehr redest und ihr auch mehr zuhörst. 

IP: Ja so könnt mas sagen 

I: Gibt es noch etwas, dass du hier ergänzen möchtest? 

IP: Nein ich glaub nicht. 

I: Gut dann werd ich das Gespräch jetzt einmal auswerten und 

wir treffen uns Ende nächster Woche wieder und ich geb dir 

eine Rückmeldung passt das für dich? 

IP: Ja sicher 
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I: Dann danke nochmal für die Offenheit und die Zeit, die du 

dir genommen hast 
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Pädagogisch – reflexives Interview – Mediendesignerin 

(Steffi) 

I: Hallo. Wir haben ja schon abgeklärt, wie das Interview 

ablaufen wird. Am Anfang werd ich dir ein paar kurze Fragen 

stellen also wie alt bist du jetzt? 

IP: Ich werd nächste Woche 22ig 

I: Und wohnst du noch zuhause? 

IP: Nein, ich hab schon seit fast Anfang der Lehre mit 

meinem Freund eine Wohnung gemeinsam, zuhause in dem Alter 

das halt ma ja nicht mehr aus 

I: Und wie bist du zum BFI gekommen? 

IP: Das AMS hat mich daher geschickt, ich hab vorher eine 

HLA gemacht und abgebrochen und dann hab ich mir überlegt 

was ich machen soll und Mediendesignerin hat ma gefallen und 

da is es halt voll schwer eine Lehrstelle zu finden, weil 

fast niemand ausbildet und da hats die Möglichkeit mit der 

LW gegeben und die haben mich dann gleich genommen. 

I: Wie war denn dein Eindruck so von der LW? 

IP: Na der Ausbildner war eh o.k aber die Leut in der Gruppe 

waren hat alle viel jünger als ich und naja, halt noch so 

kindisch und es is halt hier voll so wie in der Schule, also 

mittelmäßig der Eindruck. 

I: Wie schaut denn ein Tag hier so aus, was macht ihr denn 

den ganzen Tag? 

IP: Also alles was wir für das Berufsbild brauchen wird uns 

beigebracht, aber an Stress haben wir keinen. Und wir machen 

auch die Weihnachtskarten für die LW und übernehmen 

irgendwelche Projekte aber alles ganz locker und ohne 

Stress.  
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I: Wenn du so an die Zeit bis jetzt hier zurückdenkst, also 

wie ist es dir so ergangen? 

IP: Ja war eh o.k. in der Berufsschule war ich immer gut, 

aber mir is halt schon fad da, also bin froh, wenns vorbei 

ist. 

I: Wie war denn die Umstellung von der Schule ins 

Arbeitsleben für dich? 

IP: Also ich find so anders als in der Schule is es eh nicht 

wirklich. Also in einem Büro ist es nicht so wie da, weil da 

gibt’s echt keinen Stress. 

I: Wie zufrieden bist du denn bis jetzt mit deiner Lehrzeit? 

IP: Ja eh o.k wir haben auch  äh glaub ich genug gelernt und 

haben auch schon LAP Simulationen gemacht also war eh o.k 

I: Wie anstrengend war die Zeit bis jetzt? 

IP: Gar nicht anstrengend 

I: Ich werd das jetzt noch einaml kurz zusammenfassen. Also 

du bist über das AMS hier her gekommen. Schwierigkeiten hat 

es bis jetzt in der Lehre keine für dich gegeben und auch 

die Umstellung von der Schule ins Arbeitsleben war nicht 

schlimm für dich. Die Lehrzeit war bis jetzt o.k  für dich 

und du hast einiges gelernt, ohne dass es allzu anstrengend 

war. 

IP: Hmm. 

I: Wenn du dich an den Anfang der Lehre zurück erinnerst, 

was für Erwartungen hattest du denn so? Und welche haben 

sich erfüllt und welche nicht? 

IP: Also das ich halt alles lern für das Mediendesign und 

eigentlich wollt ich mir bald eine fixe Lehrstelle woanders 

suchen, aber es gibt nix in dem Bereich also musst ich da 

bleiben bis jetzt. 
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I: Womit ging es dir in der Lehrzeit nicht gut oder was war 

anstrengend für dich? 

IP: Phu also diese kindischen Leut hier in der Gruppe, die 

haben mich ur genervt, weil die noch so unreif waren und das 

dauernde Gekichere – also echt voll mühsam des war des 

nervigste. 

I: Wie bist du mit diesen Belastungen umgegangen? 

IP: Ich hab mich einfach ausgekapselt und ich muss mich ja 

nicht mir jedem unterhalten und wenn die blöd reden is mir 

auch egal. 

I: Wenn du Schwierigkeiten hattest, bekamst du Unterstützung 

von irgendeiner Seite? 

IP: Nein eigentlich nicht. 

I: Gibt es beim BFI keinen Betreuer, der für euch zuständig 

ist und euch weiterhelfen soll, wenn es euch schlecht geht? 

IP: Ja schon aber der war vielleicht einmal im Monat da und 

der war immer so superwichtig, also mit dem hätt ich sicher 

nix besprochen. 

I: Du hattest also Schwierigkeiten mit den anderen aus 

deiner Gruppe, weil sie viel jünger und auch kindischer 

waren als du und damit du damit zurechtkommst, hast du dich 

abgekapselt. Zum reden gabs eigentlich niemanden, weil der 

Betreuer vom BFI nur ca. einmal im Monat da war stimmt das? 

IP: Ja stimmt. 

I: Kannst du mir jetzt bitte die Situation vom Beginn deiner 

Lehrzeit erzählen, die schlecht für dich ausgegangen ist? 

IP: Ja also mein Freund und ich wohnen ja schon lange 

gemeinsam in einer Wohnung aber also bevor wir in der 

Wohnung waren, da waren wir in einer anderen und weil da 

haben wir ja noch nicht viel verdient also beide nicht und 
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dann is es immer mit der Miete knapper geworden und ja also 

dann hat sich schon das Gericht bei uns gemeldet und weil 

wir halt drei Miete nicht gezahlt haben, aber von wo hätt ma 

das hernehmen solln also ich war im ersten Lehrjahr und hab 

so 240ig gekriegt und er hat so 800 gekriegt aber das is 

sich halt alles nicht ausgegangen und ja äh dann habens uns 

also rausgeschmissen also gekündigt und dann haben wir uns 

von Freunden das Geld ausgeborgt und gezahlt, aber das hat 

auch nix mehr genutzt und dabei war die Wohnung echt schön 

schon aber die habens uns nachher nimma gegeben. 

I: wo genau hat denn diese Situation stattgefunden und wer 

war denn aller daran beteiligt? 

IP: Äh also in der Wohnung halt in Wiener Neustadt und mein 

Freund und ich und der Vermieter und nachher auch noch das 

Finanzamt oder ich weiß nimma genau wer das war. 

I: Was genau war denn das negative an der Situation für 

dich? 

IP: Also dass sich das mit dem Geld nicht ausgegangen is 

aber die hätten ja auch noch warten können von irgendwoher 

hätt man das Geld schon bekommen aber nein, die schicken 

gleich das Finanzamt und den Gerichtsvollzieher und so also 

und dann ja, dann haben wir auch noch die Wohnung verloren 

und das war echt scheiße, weil wir haben schon was 

hergerichtet und ausgemalt und die war echt super ja und das 

war halt das negative, dass wir dort raus mussten 

I: Was denkst du war der Grund, dass die Situation so 

negativ gelaufen is? 

IP: Na, weil wir halt einfach zuwenig verdient haben und 

weil die uns auch nicht mehr Zeit gelassen haben. 

I: Wieviel Zeit hättet ihr denn gebraucht? 

IP: Phu keine Ahnung halt einfach länger 

Seite 304 
 



 
 

I: Aha und ist dir oder deinem Freund das vorher auch schon 

einmal passiert, dass das mit dem Geld knapp geworden ist? 

IP: Ja äh also mir schon weil ich verdien halt einfach 

zuwenig und wie ich in der Schule war, da wars genauso da 

war das Geld was mir meine Mutter gegeben hat auch immer 

dann gleich wieder weg. 

I: Und wie hast du damals reagiert? 

IP: Ha na ich hab meiner Mutter gesagt dass ich noch was 

brauch und die hatts mir geben. 

I: Nochmal zusammenfassend – die negative Situation war, 

dass dein Freund und du eine Wohnung hattet und ihr dort vom 

Gerichtsvollzieher praktisch rausgeschmissen worden seid, 

weil ihr schon einige Monate kein Miete bezahlt habt. Du 

hättest gern mehr Zeit für das zahlen gehabt, kennst aber 

die Situation wie es ist wenn du kein Geld hat, weil es dir 

früher in der Schule auch schon so gegangen ist, aber da hat 

dir dann immer deine Mutter weiter geholfen. 

IP: Ja aber seit ich ausgezogen bin, gibt’s nix mehr von ihr 

und dann wird’s halt knapp. 

I: Was genau hast du denn in der Situation getan oder nicht 

getan? 

IP: Na ich nix was hätt ich den tun solln? Nachher haben wir 

eh unsere Freunde gefragt, ob sie uns das Geld borgen aber 

hätt ich eine Bank überfallen solln oder was? 

I: Was haben die anderen Personen getan, die an der 

Situation beteiligt waren? 

IP: Na mein Freund auch nix also der hat sich beim Vermieter 

schon aufgeregt, aber das hat nix genutzt und dann is eh 

schon der vom Gericht gekommen – so wie aus dem Fernsehen – 

ich glaub dem war das alles wurscht, ob wir da drinnen 

wohnen können oder nicht, der wollt nur das Geld. 
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I: Also dein Freund und du habt nichts gemacht und geschaut 

was passiert und die anderen Personen haben reagiert und 

waren aktiv. 

IP: Ja aber wennst in so einer Situation bist, was willst da 

machen, wennst halt das Geld nicht hast? 

I: Welche äußeren Einflüsse sind denn Schuld, dass die 

Situation so gekommen ist? 

IP: Ja ich weiß schon, auf was sie hinauswollen , also äh 

das wi halt nicht so viel ausgeben hätten solln ja das hat 

auf jeden Fall mein Ausbildner gesagt, aber so viel war das 

gar nicht und wenn ich mehr hier verdient hätt dann wär das 

auch nicht passiert. 

I: Wie hast du dich denn selber in der Situation 

wahrgenommen? 

IP: Na halt hilflos ich konnt nix machen 

I: Und die anderen Personen? 

IP: Also äh meinem Freund is es so gegangen wie mir und die 

anderen hatten ja das Recht und so halt auf ihrer Seite  

I: Wie ist es dir denn gegangen bevor diese Situation 

eingetreten is? 

IP: Na noch gut, weil da haben wir ja nicht gewusst, was 

kommt und dann als es dann soweit war da kannst dann halt 

nix mehr machen. 

I: Und danach, was ist dir da so durch den Kopf gegangen? 

IP: Scheiße gelaufen. 

I: Du und dein Freund wart in der Situation also beide recht 

passiv und habt nicht gesehen was du auf euch zukommt? 

IP: Jo 
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I: Denk noch ein letztes Mal dran. Wie würdest du heute 

reagieren? 

IP: Na nicht viel anders. Also ich war ja so fertig damals 

und hab in der Arbeit nur geweint und dann hat mein 

Ausbildner mit mir geredt und der hat gemeint ich soll einen 

Plan aufstellen, was ich einnehm und was ich ausgebe und wo 

ich sparen kann und auch äh wir sollen zu irgend so einem 

Schuldnerberater gehen oder so aber bitte nur wegen der drei 

Mieten zu sowas geh also des is doch volle peinlich und ich 

hab den halt reden lassen und dann is es eh wieder besser 

worden und jetzt hab ma wieder a Wohung. 

I: Und gabs in letzter Zeit ähnliche Situationen und wie 

hast du da reagiert? 

IP: Na äh also des mit der Miete hab ma immer no et so im 

Griff also meistens sind wir eine hinten oder also mit dem 

Geld hab man noch immer Probleme aber es is nimma so schlimm 

und es wird so  

I: Inwiefern hast du dir Hilfe geholt, um die Situation 

damals besser bewältigen zu können? 

IP: Na Hilfe hab ich keine braucht, also weils der 

Ausbildner wissen wollt hab ichs halt erzählt aber sonst nix 

I: Und der Betreuer von BFI, hättest dich nicht an den 

wenden können? 

IP: Geh bitte also der war ja fast nie da und wenn hat er 

uns wegen irgendwas angeschrien also jetzt hab ma den eh 

nimma, die die jetzt da is is eh viel besser und mit der 

kann man a reden aber der damals na sicher net 

I: Gut danke erstmal wir sind schon fast am Ende des 

Gesprächs ich möchte jetzt nochmal alles zusammenfassen, 

damit du auch weißt, ob also ob alles so richtig ist und ob 

es vielleicht noch was gibt, was du sagen willst oder so ja? 
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Also über deine Erwartungen an die Lehre in einer 

Lehrwerkstatt hast du mir gesagt dass du alles für dein 

Berufsbild lernen möchtest und du so schnell wie möglich 

eine andere Lehrstelle finden wolltest, dass aber nicht so 

einfach war, weil die meisten Firmen keine Mediendesigner 

ausbilden. Die konkrete Situation war, dass du mit deinem 

Freund in einer Wohnung gewohnt hast und du aus finanziellen 

Gründen dort rausgeschmissen worden bist. Du konntest aber 

nichts tun und wüsstest auch jetzt nicht, was du anders 

machen solltest. Gibt es noch was, was du dazu sagen 

möchtest? 

IP: Nein eh nix mehr. 

I: gut, dann lass das alles einfach einmal sacken und wir 

treffen uns in zwei Wochen wieder und dann sprech mal 

nochmal über das Interview ja? 

IP:Ja gut 
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Leitfaden für ExpertInneninterviews mit 
sozialpädagogischen BetreuerInnen zur 
Fragestellung: Inwieweit wirkt sich die sozialpädagogische Betreuung von 

Jugendlichen in Lehrwerkstätten des BFI Niederösterreich auf deren sozio-emotionale 
Entwicklung aus? (vorläufig, weil Fragen noch nicht richtig ausformuliert sind) 

 

Kurze Beschreibung der Fragestellung und des Themas – Ablauf des Interviews 

erklären – Zeitrahmen von ca. einer Stunde einplanen. 

Setting: in der jeweiligen Lehrwerkstätte, wo Betreuer tätig ist in einem Raum, der 

für die Zeit des Interviews nicht gebraucht wird. 

 

Einleitende Fragen 

- Wie sind Sie als BetreuerIn zum BFI Niederösterreich gekommen? 
- Wie lange sind Sie jetzt schon dabei? 
- Was hatten sie zu Beginn für Vorstellungen von der Arbeit, die Sie hier zu 

leisten haben? 
- Was können Sie mir über Ihre Anfänge beim BFI erzählen? 

AF: Wie war für Sie die Beginnzeit beim BFI? 

- Wie sah ihre Einschulung/ Einführung in die Arbeit der sozialpädagogischen 
Betreuung aus? 

- Wie viele Lehrlinge betreuen sie im Moment und ist das aus ihrer Sicht eine 
angemessene Anzahl? 
AF: Ist für die Betreuung der Lehrlinge, die ihnen im Moment zugewiesen sind, 

ausreichend Zeit vorhanden? 

Hauptteil 

- Was vestehen sie unter sozialpädagogischer Betreuung? 
- Wie oft pro Woche sehen sie ihre Lehrlinge? 
- Können sie mir einen typischen Arbeitsalltag von ihnen beschreiben? 

AF: Gibt es einen typischen Arbeitsalltag bei Ihnen und wenn ja, wie sieht der 

aus? 

- Inwieweit wirkt sich aus ihrer Sicht die sozialpädagogische Betreuung auf die 
Entwicklung der Lehrlinge aus? 

- Wie zeigt sich die Entwicklung bei den Lehrlingen? 
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AF: In welcher Form können Sie eine Entwicklung bei den Lehrlingen 

erkennen? 

AF: Gibt es konkrete Beispiele an denen sie eine Entwicklung der Lehrlinge 

sehen können und wenn ja, wie sieht ein solches aus? 

- Geben Ihnen die Lehrlinge Rückmeldung bezüglich Ihrer Arbeit und wenn ja, 
in welcher Form? 

- Gibt es Rückmeldung zu Ihrer Arbeit auch von anderer Seite (Vorgesetzte, 
Eltern, Ausbildner….)? 

- Welche Form von Unterstützung würden ihrer Meinung nach die Jugendliche 
noch brauchen (die sie im Moment noch nicht haben) und eine noch 
umfangreicher Entwicklung durchmachen zu können? 
AF: Gibt es noch Unterstützung, die die Jugendlichen bekommen sollten, um 

sich besser entwickeln zu können? 

 

Schluss: 

- Welche Möglichkeiten haben sie, ihre Arbeit zu „befeedbacken“? 
AF: Wird ihnen durch ihre Firma eine Art von Supervision oder ähnlichem 

angeboten, um ihre Arbeit und sich selbst zu reflektieren? 

- Können sie mir noch sagen, welche Art von Ausbildung sie haben? 
AF: Welche Art von Ausbildung muss man haben/ haben sie, um beim BFI als 

sozialpädagogische/r BetreuerIn arbeiten zu können? 

- Was würde ihnen helfen, um ihre Arbeit noch effizienter gestalten zu können? 

Abschließende Worte….. 
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Interview Sozialpädagogischer Betreuer C Dauer: 52 Minuten 

I: Wie bist du zum BFI gekommen? 

IP: Ja das war ähm nach dem Studium bin ich dann zwei Jahre 

nach Südtirol gegangen weil ich von Wien weg wollte äh weil 

äh da die schwarz blaue Regierung gekommen ist und ich 

wollte eigentlich eher nach Süden und hab mir gedacht äh weg 

und bin dann zwei Jahre unten geblieben auch aus familiären 

Gründen und wollte dann als freischaffender Künstler 

arbeiten ähm und noch nebenbei mit meinem Bruder eine Firma 

weitermachen und bin dann zufällig also zufällig nicht weil 

ich dann finanzielle Probleme hatte, weil das mit der 

Malerei net so ging und bin dann zufällig also auch eher net 

zu einer Freundin gekommen die meinte das ich interessant 

bin und ich bin ja Volksschullehrer in Südtirol gewesen und 

hab dort die Lehrerbildungsanstalt gemacht und hab dann 

immer wieder unterrichtet und ausgeholfen und dann in 

Südtirol in der Berufsschule und dann hat sie gemeint 

finanziell kann sie mir empfehlen, dass ich auch in diesem 

Coachingbereich  tätig bin, mit Jugendliche kann ich ja und 

das pädagogische hab ich auch und dann hab ich mir gedacht, 

dass schau ich mir mal an und dann hat sie auch so 

gehandhabt weil sie ist Fotografin und hat das in den 

letzten Jahren immer gut unter einen Hut bekommen weil sie 

hat geschwärmt, dass sie nach eine Maßnahme im Sommer immer 

eine Auszeit nimmt und in Urlaub fährt und macht immer 

wieder was und genau zu der Zeit ist der Verdienst immer 

weniger geworden und dann hab ich mir halt gedacht ich mach 

das halt und dann bin ich nach Strebersdorf gekommen und hab 

dort eine BO gemacht und über Empfehlung von ihr bin ich 

dann hineingekommen und am Anfang hat mir das schon getaugt, 

weil das was ich beim Unterrichten in der BS net so gehabt 

habe war der Freiraum sei es fachlich und Thematisch also Bo 
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die waren dann noch sehr lang so 2 Monate das war o.k und 

dann hab ich auch noch Gender gemacht also so zwei Mal in 

der Woche das war eine spannende Geschichte und der 

Verdienst als freier Dienstnehmer war auch noch besser und 

ja da hab ich mir gedacht das mach ich und dann ist es wo 

weiter gegangen. 

I: Wie lange bist du jetzt schon dabei? 

IP: Puh weißt ich verdräng das immer wieder (Lacht) am 

Anfang hab ich mir gedacht naja bei sieben Jahren hab ich 

aufgehört zu zählen also ich hab viele JASG schon gemacht 

und jetzt gibt es ÜBA 5 also so äh ja sicher 10 Jahre schätz 

ich einmal. 

I:Wie du eingestellt worden bist beim BFI hat es da von 

deren Seite bestimmte Qualitätskriterien gegeben? 

IP: ja ich weiß das ich am Anfang auch ziemlich skeptisch 

war, weil ich in Österreich in die Richtung nichts gemacht 

habe, außer meine Exfreundin auf die Uni bei Pädagogik 

Vorlesungen und dann hab ich gesagt, dass ich die 

Volksschullehrerausbildung nur in Italien gemacht habe und 

die haben dann aber gesagt sie brauchen dringend jemanden 

und dann haben sie gesagt das passt schon so und werden es 

deixeln und dann hab ich vorweisen müssen dass ich in der BS 

in Meran unterrichtet haben und dann haben sie gesagt mit 

dem und einem akademischen Grad wird das sicher passen dann 

Gender haben sie mir am Anfang anerkannt und dann aber auf 

einmal nicht mehr aber warum wahrscheinlich aus finanziellen 

Gründen und die das dann selber angeboten haben. Die 

Unterlagen die ich gehabt habe hab ich ihnen gegeben und 

dann hats gepasst. 
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I: Wenn du an den Anfang deiner Arbeitszeit hier 

zurückdenkst, hast du da eine bestimmte Vorstellung gehabt, 

wie hier der Ablauf sein wird? 

IP: Ja also bei Jobs for you also dass ich Leute direkt in 

einen Job hineinbegleite, die Bo hab ich mir spannend 

vorgestellt aber mehr Probleme hab ich gehabt nach den Bos 

bin ich dann der Gastro zugeteilt worden und da hab ich dann 

Englisch für Gastronomen gemacht hab ich mir gedacht, na des 

is net so mein Thema und da hab ich mich schon fehl am Platz 

gefühlt weil ich einen hohen Anspruch gehabt habe aber da 

hab ich mich dann informiert und gesehen dass ich das alles 

a bissl runterschrauben kann und dann is aus dem mulmigen 

Gefühl a besseres geworden. 

I: Wie du begonnen hast, hat es da vom BFI Unterstützung für 

dich gegeben – also eine Person, die dich am Anfang 

begleitet hat oder so? 

IP: Nein, die die mich dazu gebracht hat hat sich um mich 

gekümmert und das ist dann schon so viel geworden, dass es 

aufdringlich geworden ist aber das war ein persönliches 

Bemühen von ihr aber das das von der Firma gekommen wär na 

überhaupt net. 

I: Es ist also von der Firma angenommen worden, dass du, 

egal welche Ausbildung du hast, die Arbeit hier auch zur 

Zufriedenheit aller ausführen kannst? 

IP: Ja ja irgendwie schon also am Anfang haltest dich halt 

an die Frau so und so und unterstützt dich a bissl und wenn 

die das dann nicht machen hätte wollen dann wär das halt 

auch nicht passiert. 

I: Ahm du arbeitest jetzt in einer LW- wie viele Lehrlinge 

betreust du dort? 
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IP: Jetzt hab ich noch 14 nein 13 weil einer weg is 

I: Und wie oft siehst du die in der Woche? 

IP: Die ganze Gruppe oder Unterschiedlich? 

I: Unterschiedlich 

IP: Ja hm äh na 5 mal is selten also 3 mal is das mindeste 

früher war es mehr und je besser das ganze Team funktioniert 

desto besser wie die Konstellation is in der Lehrwerkstätte. 

I: Wie Anzahl der Jugendlichen die du im Moment betreust, 

sind das genug für dich? 

IP: Na ich sag ich hab schon so viel gemacht aber das was 

ich jetzt hab ich für mich zu wenig weil ich find das Schade 

einen ganzen Menschen abzustellen für so wenig Jugendliche 

aber es kommt immer drauf an, weil wenn die Ausbildner in 

der Lehrwerkstätte versagen, dann is es wichtig wenn das 

Radl läuft könnte man auf jeden Fall mehr haben also 

schaffbar wären bis zu 30 wenn ein gutes Team ist, wenn ein 

schlechtes Team ist ist immer alles anders. 

I: Gut. Im nächsten Teil möchte ich gerne auf die 

sozialpädagogische Arbeit eingehen und hier zugleich meine 

erste Frage, was verstehst du darunter? 

IP: Hmhm ja ich ich versteh sehr viel darunter aber ohne 

Definition aber ich hab das Wort auch nur durch einen Zettel 

vorgesetzt gekriegt wo drauf steht wie viel Prozent das sein 

sollen da gibt es einen Schlüssel dafür aber für mich is es 

eigentlich äh ich bin nicht in den Beruf gegangen um das AMS 

zu unterstützen um ein Soll zu erfüllen sondern wegen den 

Menschen und um die zu unterstützten sie in ihrem Leben 

weiter zu kommen und sie in ihrem Lebensweg in den 3 Jahren 

zu unterstützen für mich ist das ein Caching eine 

Energiearbeit sie in einer Lebensphase zu unterstützen aber 
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das sozialpädagogische ist ja auch oft negativ behaftet mit 

diesem Lehrerhaften oder so na na ich seh das für mich is es 

sicher von der Liste her viel zu wenig. Wenn ich so arbeite 

wie ich so arbeiten will dann passt des außer man wird 

gezwungen bestimmte Rollen zu übernehmen wenn man dann 

teilweise auch den Ausbildner coachen muss und auch dessen 

Rolle Übernahme muss aber das ist nicht von uns gefordert. 

I: Aber es kann passieren, wenn es in der Lehrwerkstätte 

nicht gut funktioniert. 

IP: Ja kann passieren vielen werden sagen wenn es passiert 

dann Pech gehabt aber ich versuch da zu arbeiten dieses 

Manko zu beheben indem ich dann eine Rolle spiele die dann 

weniger auf mich zugeschneidert ist, weil mir dann die 

Jugendlichen leid tun, weil ich genau weiß wie viel da in 

dem Alter kaputt gemacht werden kann wenn man nicht 

ordentlich mit ihnen umgeht und da versuch ich dann schon 

auszugleichen und auch mit Ausbildnern zusammensitz und 

erklär ihnen was nicht gut ist für die Jugendlichen weil es 

sie verletzt oder so. 

I: Aha. Kannst du mir mal so einen typischen Arbeitsalltag 

von dir beschreiben? 

IP: Pha es gibt mehrere typische – ja früher hab ich das 

Handy immer Tag und Nacht eigeschalten gehabt aber dann ist 

mir das zu viel geworden und jetzt schalt ich um halb sieben 

ein und dann meldet sich meist schon wer wie komme zu spät 

dann nicht kommen weil und dann ist in der Früh schon mal 

der telefonische Kontakt da in der Berufsschule ist auch in 

der Früh schon mal telefonisch der Kontakt da und dann plan 

ich einfach was ich im Laufe des Tages tu und dann meld ich 

mich in der Lehrwerkstätte und dann ähm frag ich mal nach 

was es gibt und dann sag ich dann fahr ich hin oder in die 
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Berufsschule oder ins Büro. Kann Fahr ich hin, klär die 

Probleme ab und dann sprech ich mit den Ausbildnern und dann 

kommen die Jugendliche und sagen dann gleich wenn sie schon 

da sind, dann hab ich noch was und dann fahr ich in 

verschiedene Praktikumsbetriebe oder in die Berufsschule je 

nachdem wo sie untergebracht sind. In den 

Praktikumsbetrieben meld ich mich oft oft nicht an und 

beobachte die Lehrlinge und überrasche sie. 

I: Wenn du jetzt an deine sozialpädagogische Arbeit denkst – 

hast du das Gefühl, dass zeigt sich in der Entwicklung der 

Jugendlichen? 

IP: Wenn sie es annehmen auf alle Fälle. 

I: Kannst mir einen Fall nennen, wo man das ganz deutlich 

erkennen kann? 

IP: Ja einer der der das war ein ganz ein äh sensibler und 

intelligenter aber durch das Leben zerrütteter Teilnehmer 

und hat nicht gewusst was er aus seinem Leben machen soll 

und ist dann in die Maßnahme gekommen und hat mir dann von 

Zuhause erzählt wo er ziemliche Probleme gehabt hat und ich 

weiß nicht mehr welche Ethnie er war und hat sich überhaupt 

nicht ausgekannt Probleme zuhause und Scheidungsgeschichte 

und hat zuhause keinen Platz mehr gehabt und hat dann immer 

bei den jeweiligen Freundinnen gewohnt und er ist zu mir in 

die Betreuung gekommen und hat gesagt und nix interessiert 

ihn und nur er war bei einer Band und hat dort Gitarre 

gespielt und hat gesagt dass möchte er machen und will 

bekannt werden und berühmt und ich hab gesagt ohne Geld und 

Beziehungen ist des schwer und ohne Familie und er hat ja 

niemanden gehabt und dann hab ich gesagt das einzige was ich 

dir anbieten dann ist eine Lehre und er hat sich dann für 

Musikalienhändler entschieden des hat ihm auch net wirklich 
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getaugt aber er hat auch immer Probleme habt mit Freundin 

und so und mich angerufen und dann hab ich für ihn eine 

Praktikumsstelle in Mödling gefunden ein kleiner 

Musikalienhändler mit einem ganz einem schwierigen aber 

lässigen aber ich hab nie gewusst verarscht der den oder net 

und der Bub hat dort ordentlich gehackelt und dann hab ich 

mit dem Chef gesprochen und das er ihn jetzt übernehmen muss 

sonst muss ich ihn abziehen aber das wollt der Bursch auch 

nicht. Weil es ihm so gefallen hat und dann hat er sich auch 

mit dem Sohn vom Besitzer befreundet und so. Und dann hat 

der Chef gesagt, dass er sich ihn nicht leiden kann 

finanziell und er möchte eh gern und so und dann hat der 

Chef den Burschen beauftragt sich zu informieren, ob er sich 

einen Lehrling leisten kann und der hat das mit meiner 

Unterstützung geschafft also ausgerechnet mit der 

Wirtschaftskammer und dann haben sie ihn übernommen also 

(LACHT) er hat sich übernommen. Also der hat den Laden 

geschmissen und war freundlich und hat junge Leute 

eingeladen und so und dann hat er sich verabschiedet und ich 

soll mich bei ihm melden und so aber das hat sich dann 

verlaufen und jetzt vor 2 Wochen hat er sich bei mir 

gemeldet und mich gefragt wie es mir geht und so und hat mir 

gesagt dass er jetzt das Geschäft übernommen hat (LACHT) das 

war so geil und dann hat er gesagt, ich soll ihn besuchen 

und mir das alles mal anschauen. Und privat auch alles super 

hat eine fixe Freundin und jetzt wird ich ihn im Herbst 

besuchen und des hat wirklich befruchtet, weil der der war 

oft kurz vorm Selbstmord hat mich in der Nacht angerufen und 

so also des war schon schwierig. 

I: Also da hat es von der Seite des Jugendlichen für dich 

auch Rückmeldung gegeben? 
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IP: Total er war über Jahre ja bei mir und dann musste ich 

mich auch oft rausnehmen auch wegen der Abgrenzung und so 

und meine Freundin war dann auch schon grantig weil sie 

gefragt hat ob ich ihn adoptiert habe und so. 

I: Von anderen Jugendlichen gibt es die Rückmeldung auch? 

IP: Ja immer wieder da könnt ich noch einiges Erzählen, da 

gibt es eine Menge Geschichten von welchen, die es echt 

geschafft haben. 

I: und von Seiten der Eltern, Ausbildner Vorgesetzten gibt 

es da positive Rückmeldung? 

IP: Ja früher vor allem von einer Kollegin immer wieder die 

so wie eine Vorgesetzte war also wir waren ein gut 

eingespieltes Team a da war sie noch nicht so wirklich eine 

Vorgesetzte und sie war schon länger dabei und da haben wir 

uns gegenseitig unterstützt. 

I: Jetzt ist das auch noch so? 

IP: Jetzt hab ich nicht mehr so viel Kontakt mit ihr durch 

ihre neue Funktion hat sie schon so viele andere Sachen zu 

tun also wenig Kontakt das hat sich ein bisschen verlaufen. 

Mit anderen Vorgesetzten mit der ersten Chefin das war schon 

Kontakt da war immer wie geht es dir mit den Jugendlichen 

und so da war mehr aber sie war halt ein kleiner Tyrann und 

war schon Autorität aber trotzdem viel mehr als jetzt. 

I: Hast du das Gefühl die Jugendlichen können von dir all 

das bekommen was sie für eine gute Entwicklung brauchen oder 

würd es da noch so Zusatzpunkte geben wo du sagst, wenn wir 

das oder jenes hätten, dann könnten sie eine noch bessere 

Entwicklung durchmachen? 

IP: Ja das sag ich schon seit ich in dem ganzen Bereich 

tätig bin das was wir machen sind ja Basics da brauchen wir 
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Unterstützung bei Kindern sieht man ja schon im Kindergarten 

wenn sie traumatisiert sind und auch in der Berufsschule hab 

ich das eingefordert, aber da war ich immer alleine auf 

weiter Flur das war damals in Südtirol und dann also BFI AMS 

also die wollen glaub ich schon gar nicht mehr hören, wenn 

sie so hören was ich mein, was man alles brauchen würd und 

ein Psychologe wär schon gut es macht ja einen Unterschied 

ob ich das einem 50 Jährigen zu Gute kommen lass oder ob ich 

einen traumatisierten Jugendlichen Menschen vor mir hab und 

da hab ich dann immer nur gehört, nein nicht finanzierbar 

aber das glaub ich ihnen nicht. 

I: Also das wäre also schon etwas was man in die ÜBA mit 

hineinnehmen sollte, dass es Therapeuten gibt, wo ich 

Jugendliche hinschicken kann. 

IP. Ja nicht nur hinschicken sondern ich würd das sogar gut 

finden, wenn die mit uns in einem Team arbeiten würden also 

ganz verschiedene Themen wie sexuelle Gewalt, oder Drogen 

oder Scheidungsgeschichten, die sie nicht verarbeiten. 

Entweder wir haben uns das dann selbst irgendwie angeeignet 

aber wir mutmaßen dann aber auch und sind einfach nicht 

ausgebildet dafür. 

I: Wenn du jetzt so was brauchst, wo bekommst du dann 

Adressen her? 

IP: Ich hab mir die über Tipps und Bekannte die auch 

Therapeuten sind und mich Informiert aber da würd schon 

vorher was gemacht gehören, bevor es Intensivstation wird. 

I: Abschließend noch ein paar Fragen. Kannst du deine Arbeit 

dir in deiner Firma befeedbacken lassen? 

IP: Nein. Na ich mein, wenn man persönlichen Kontakt hat 

dann schon und früher halt mit meiner Kollegin die war so 
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die die mir Feed Back gegeben hat oder wir uns auch 

gegenseitig oder pseudo Supervision oder so 

I: Wird die klassische Supervision bei euch angeboten, gibt 

es Feed Back Runden oder Mitarbeitergespräche oder so etwas 

in der Art? 

IP: Na seit ich dabei bin war das schon immer ein Thema und 

da haben sie aber immer einen großen Bogen drum gemacht und 

als dann andere Institute damit angefangen haben haben wie 

immer gesagt, dass es das bei uns nicht gibt oder das wir 

das nicht brauchen oder das das im Buget nicht drinnen ist 

also eine neue Kollegin von mir hat gesagt, bei den andern 

Firmen war das verpflichtend und das war auch gut so und das 

haben wir nie gehabt. 

I: Also nicht die Möglichkeit, dass du bei schwierigen 

Fällen das mit jemanden von außen beleuchten kannst um quasi 

aus dem Schneckendenken rauszukommen und dir neue Inputs zu 

holen? 

IP: na gibt es net und is auch und war auch nie im Gespräch 

ich weiß nicht warum phu ich glaub am Geld wird es sicher 

nicht liegen beim BFI war es nie Thema was intern da 

besprochen wird weiß ich nicht und es ist auch nie in die 

Richtung was gekommen. Also von uns schon wann gibt’s was 

und warum nicht aber da haben wir nie eine richtige Antwort 

bekommen. 

I: Aha. Zum Abschluss würd ich noch gern folgendes von dir 

wissen: Die gute Fee kommt und erfüllt dir all deine Wünsche 

die die brauchst um deine Arbeit noch effizienter gestalten 

zu können und sie könnten sich noch besser entwickeln welche 

Hilfsmittel oder so würdest du noch benötigen? 
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IP: Das fangt von ganz vorne an, also wir sollten schon 

vorselektierte Jugendliche gekommen und nicht vom AMS 

einfach zu uns geschickt werden also am Anfang war das echt 

schlimm beim AMS die wurden einfach in irgendeine Maßnahme 

gesteckt. Es müsste vielmehr unterschiedliche Maßnahmen 

geben im Jugend und Lehrlingsbereich die Integrative ist 

schon ein richtiger Schritt und und und also bessere 

Räumlichkeiten, kompetentere Kolleginnen, bessere Ausbildung 

der Kollegen, therapeutische Unterstützung, 

Zusatzausbildungen für sozialpädagogische Betreuer und und 

und in erster Linie und vielleicht auch mehr Geld für diese 

Seite und einfach mehr kompetente Leute an meiner Seite, 

weil dann würd sich ja meine Arbeit potenzieren in die 

Richtung müsste man viel mehr tun. 

I: Dann danke ich dir für das Interview. 

 

Interview Sozialpädagogische Betreuerin D  Dauer 32 Minuten 

I: Kannst du mir sagen, wie du zum BFI gekommen bist? 

IP: Also dazu gekommen bin ich eigentlich über eine 

Zeitungsanzeige die glaub ich im Standard oder Kurier 

geschalten war dass sie ähm Trainer beim BFI suchen und da 

hab ich mich dann einfach beworben das war nach meinem 

Studium und während der Zeit ich auf die Antwort von dort 

gewartet hab hab ich eine Ausbildung zur Diplomierten 

Bildungsmanagerin gemacht und hab dann eigentlich ziemlich 

am Beginn dieser Ausbildung äh einen Anruf von meinem 

zukünftigen Chef bekommen und der hat mich gefragt, was ich 

so für Qualifikationen aufzuweisen habe und nachdem ich ihm 

dann gesagt habe, dass ich ein abgeschlossenes Studium der 

Bildungswissenschaft habe hat er mich eigentlich gleich per 

Telefon eingestellt und mir erklärt, dass es kein Trainerjob 

Seite 321 
 



 
 

is sondern dass es sich dabei um die Betreuung von 

Lehrlingen handelt und dann hab ich im September 2009 dort 

angefangen. 

I: Welche Vorstellungen hattest du von der Arbeit, die du 

beim BFI als Betreuerin machen sollst? 

IP: ah wirkliche Vorstellungen eigentlich hab ich keine 

gehabt es hat mein Chef mir zwar kurz erklärt wie das 

ungefähr sein wird also dass ich in Lehrwerkstätten mit 

Jugendlichen tätig sein werde und das ich die in ihrer 

Arbeit unterstützen soll aber genauere Informationen hab ich 

keine bekommen. 

I: Was kannst du mir über deine Anfangszeit beim BFI 

erzählen, wie ist die abgelaufen? 

IP: Ja der Anfang war ein bissl äh schwierig und konfus also 

ich hab 2009 mit einer Kollegin gemeinsam im September 

angefangen und ähm und wir hatten glaub ich den ganzen 

September eigentlich nichts zu tun sondern waren uns quasi 

selbst überlassen ähm weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine 

Lehrlinge für uns gegeben hat und ja im Oktober war das mit 

den Lehrwerkstätten auch noch nicht so richtig im Laufen 

also es hat immer noch keine Lehrlinge für mich gegeben und 

dann sind sie zu der Übereinkunft gekommen dass sie mich für 

einen Berufsorientierungskurs einteilen damit ich mal was zu 

tun hab und ja hab dann im Oktober mit einem Kurs begonnen 

der schon im Laufen war und wo der Trainer ausgetauscht 

werden musste ich weiß eigentlich gar nicht mehr aus welchen 

Gründen und hab die Gruppe dort dann übernommen und hab dann 

bis Anfang Dezember Bos gemacht also diese eine fertig und 

eine 2te BO ganz und mit Dezember hab ich dann meine 

Lehrlinge in der Lehrwerkstätte bekommen und ja das war 

eigentlich der Einstieg das waren die Anfangszeiten. 
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I: Hat es eine Einschulung von Seiten des BFI gegeben und 

wie hat die ausgesehen? 

IP. Ja Einführung in die sozialpädagogische Betreuung hat es 

grundsätzlich keine gegeben also ich hab ja am Anfang die 

Bos gemacht da is mir eine dicke Mappe in die Hand gedrückt 

worden mit Methoden die man in einer BO machen kann nachdem 

ich aber in anderen Institution schon so was gemacht habe, 

war des net wirklich nötig. Ja die sozialpädagogische 

Betreuung da hab ich mir dann selber überlegt was ich tu und 

wie ich das angehen möchte und hab mich mit meiner Kollegin 

die mit mir angefangen hat auch immer wieder abgesprochen 

aber von denen die schön länger dabei waren is nix gekommen 

eher im Gegenteil oft hab ich äh geglaubt, dass die garnet 

so froh waren, dass ich jetzt auch da war. Vielleicht 

maximal eine Einschulung bezüglich der administrativen Dinge 

des war aber auch eher so ein Try and Error System also ich 

habs einfach gemacht wie ich mir gedacht hab und wenns 

richtig war passt und wenn net hab sich eh jemand mehr oder 

weniger freundlich bei mir gemeldet und mir erklärt, was ich 

falsch gemacht habe, aber wie die sozialpädagogische 

Betreuung sein soll hat mir niemand gesagt. 

I: Wie viele Lehrlinge betreust du im Moment und ist das 

deiner Ansicht nach eine angemessene Anzahl? 

IP: Ah im Moment betreu ich ah in der LW 10 Lehrlinge und 

betreu auch eine Berufsschule ahm ja es ist für meine 

Begriffe zu wenig und ich könnt auf jeden Fall ähm 20-25 

Lehrlinge gut betreuen aber das is vom AMS jetzt herunter 

gesetzt worden also da gibt es so einen Schlüssel wie viele 

Lehrlinge ein Betreuer haben darf und der ist herunter 

gesetzt worden aus was für Gründen auch immer und ja jetzt 

sind es im Moment 10. Sehn tu ich die Jugendlichen 3 bis 

maximal 4 mal in der Woche weil einen Tag brauch ich für die 
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Berufsschule und einen halben Tag nehm ich mir um 

administrative Dinge zu erledigen die also das mach ich von 

zuhause und den Rest bin ich entweder in der Lehrwerkstätte 

oder in der unterschiedlichsten Praktikumsbetrieben wo die 

Lehrlinge Praktikum machen um die dort zu betreuen 

beziehungsweise Gespräche mit den Chefs der jeweiligen 

Praktikumsbetriebe zu führen und auch mit den Lehrlingen ja. 

I: Ist aus deiner Sicht für die Betreuung der Lehrlinge im 

Moment genug Zeit vorhanden? 

IP: Ja mehr als genug Zeit wie gesagt ich seh sie 3bis 4mal 

in der Woche und das wird auch gut angenommen also ich hab 

genug Zeit für sie. 

I: Gab es gewisse Kriterien die du erfüllen musstest, dass 

du beim BFI zu arbeiten beginnen kannst? 

IP: Nein also puh mit jetzt nicht bewusst nachdem ich gesagt 

hab das ich ein Studium der Bildungswissenschaft hab und in 

der Erwachsenenbildung schon als Trainerin gearbeitet hab 

und auch eine Trainerausbildung hab war das genug äh nachdem 

ich gleich telefonisch eingestellt worden bin äh ich kann 

mich nicht erinnern dass mich irgendjemand gefragt hat wie 

viele Stunden ich schon gemacht hab oder so. 

I: Was verstehst du unter sozialpädagogischer Betreuung? 

IP: Ahm Jugendlichen oder in dem Fall den Lehrlingen zur 

Seite zu stehen im Laufe der Lehrzeit sowohl wenn es gut 

geht als auch wenn es Probleme gibt versuchen diese Probleme 

zu lösen die sowohl im familiären Bereich auftauchen können 

wie auch im schulischen Bereich wie auch im sozialen Umgang 

miteinander und sich auch Ziele zu setzen und diese Ziele 

dann Stück für Stück in kleine Schritten zu erreichen also 

ich bin die Hilfestellung wenn sie nicht mehr weiter wissen 
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an weh sie sich wenden sollen oder vielleicht noch eine 

andere Meinung oder einen anderen Input von jemanden 

brauchen dann kommen sie zu mir. 

I: Kannst du mir mal so einen typischen Arbeitstag von dir 

beschreiben? 

IP: Ja also ich fahr in der Früh in die LW und dort sprech 

ich mal mit den Ausbildnern ob es was gegeben hat schau mal 

ob alle Lehrlinge da sind ähm wenn nicht dann muss ich dem 

nachgehen, warum wer nicht da ist, weil es immer noch nicht 

so ganz klappt dass sie sich bei mir melden wenn sie nicht 

kommen ahm ja und mit den restlichen Lehrlingen gibt es dann 

anfallende Gespräche oder ja auch Lehrnunterstützung die sie 

brauchen für die Berufsschule ähm dann mach ich mich 

meistens um die Mittagszeit auf den Weg in einen 

Praktikumsbetrieb da sprech ich dann mit dem Chef und dann 

hol ich mir auch das Feed Back vom Lehrling also sowohl vom 

Chef als auch vom Lehrling wie da gearbeitet wird ob das 

auch den Regeln entspricht die einzuhalten sind und so 

weiter. 

I: Inwieweit glaubst du wirkt sich deine Arbeit auf die 

Entwicklung der Lehrlinge aus? 

IP: Also aus meiner Sicht, wenn ich jetzt nur meine Arbeit 

betrachte, dann wirkt sie sich enorm auf die Lehrlinge aus 

ich hab schon viele gehabt, die dazwischen immer wieder 

große Durchhänger hatte und aus was für Gründen auch immer 

die Lehre abbrechen wollten oder nicht mehr weiter machen 

wollten und durch Gespräche mit den Lehrlingen teilweise 

auch mit den Eltern hat es der Großteil von ihnen geschafft 

die Lehre abzuschließen und haben jetzt auch schon einen Job 

und sind im regulären Erwerbsleben tätig. 

I: Kannst mir dafür ein konkretes Beispiel beschreiben? 
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IP: Konkretes Beispiel ahm ich erinnere mich zum Beispiel an 

einen jungen Mauerer der insofern auch in der Lehrwerkstätte 

eine schwierige Situation hatte weil er mit einem Mädchen 

die ich auch betreut hat ahm die waren ein Liebespaar aber 

da hat es sehr schlimme religiöse Konflikte in den Familien 

gegeben und die waren beide net sehr motiviert ihre Lehre 

abzuschließen sondern wollten schon alles hinschmeißen und 

äh quasi durchbrennen und zusammenziehen und so und sich 

halt mir irgendwas Geld verdienen und das wollten sie immer 

wieder in den 3 Jahren machen und durch unzählige Gespräche 

mit mir und auch mit beiden gemeinsam ähm habens dann beide 

geschafft die Lehre sehr gut abzuschließen und äh haben 

beide in der Nähe ihres Wohnorts ihren Job also das ist grad 

wenn sie diese Durchhänger haben is es wichtig, dass sie 

jemanden haben mit dem sie das besprechen können weil mit 

den Eltern redens über das nicht die haben oft keine 

Verständnis dafür das sie im Moment nicht wollen und wenns 

dann jemanden haben der sie motiviert weiter zu tun und auch 

zu schauen was gibt es für Gründe warum sollt ich das jetzt 

weitermachen und was bringt mir das, wenn ich jetzt über 

meinen Schatten springe und so. 

I: Gibt es bezüglich deiner Arbeit Rückmeldung von den 

Lehrlingen? 

IP: Ja Rückmeldung gibt’s immer wieder ah manche sind 

reflektiert und sagen mir das auch immer wieder dazwischen 

das sie froh sind das sie jemanden hab mit dem sie vieles 

besprechen können ähm Rückmeldung auch indirekt wenn sie 

ihre Lehre dann mal fertig haben oder auch wenn sie eines 

ihrer kleinen Ziele erreicht haben dann sinds schon froh und 

sagen auch gut das sie mir in den Hintern getreten haben und 

net locker gelassen haben ja und eben da waren und zugehört 

haben oder das sie oft auch sagen oft gibt es auch Gespräche 
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das das Dienstverhältnis aufgrund von disziplinärer Probleme 

aufgelöst werden muss und ich äh versuch dann schon relativ 

lang no mit den Jugendlichen zu sprechen auch mit dem AMS zu 

sprechen und oft kommt dann ein Danke dass sie es 

ausgehalten haben mit mir bis zum Schluss und so. 

I: Gibt es auch Rückmeldung von anderer Seite also Eltern, 

Ausbildner, Vorgesetzte? 

IP: Von Eltern ja auch immer wieder besonders dann wenn sie 

so im ersten Lehrjahr sind dann lad ich mir die Eltern auch 

immer wieder zu Elterngesprächen ein und die sind dann auch 

immer wieder froh äh miteinbezogen zu werden komischerweise 

muss das immer von meiner Seite kommen aktiv von der 

Elternseite kommt allerdings wenig von Ausbildnerseite ja 

mit denen steh ich ja in sehr engen Kontakt und da gibt es 

immer wieder auch Gespräche wenn Probleme gut gelöst werden 

können da sinds dann schon froh wenns mich gibt äh 

Vorgesetzte nein ähm keine Rückmeldung zur Arbeit was mich 

eigentlich auch seit ich da bin verwundert, weil ich das 

nicht gewohnt bin eher so mit Kollegen Austausch äh 

bestimmte Problemfälle besprechen so was würdest du da tun 

und sich Anregungen holen aber so von Vorgesetzten gibt’s da 

nix. 

I: Was könnten die Jugendlichen noch für einen Unterstützung 

brauchen um eine noch bessere Entwicklung durchmachen zu 

können? 

IP: Ja also ich denk die Entwicklung die die Jugendlichen 

durchmachen hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab also 

wie die Ausbildner sind, wie die LW im gesamten ist aber 

eben auch welchen oder welche sozialpädagogische Betreuerin 

sie haben beziehungsweise wie emphatisch die sind welche 

Ausbildung die genossen haben, wie viel Erfahrung die schon 
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in diesem Bereich haben und ich denk da gibt es noch einiges 

an Potential das nicht ausgeschöpft wird das man einfach 

schaut sind die Leute die als sozialpädagogische Betreuer 

angestellt sind auch im richtigen Bereich oder wären die 

vielleicht woanders besser aufgehoben sind die auch 

kompetent genug um diesen Job auszuführen oder machen die 

das eigentlich nur das unter den Namen Teilnehmer 

geschrieben werden können um dem AMS Genüge zu tun also äh 

ja Unterstützung in der Hinsicht das es einfach kompetentere 

und besser ausgebildete Betreuer gib ähm und auch das es 

mehr Fachkräfte sag ich jetzt einmal in diesem Bereich gibt 

also alles was Drogenberatung, Suchtberatung, 

Gewaltprävention etc. betrifft, Therapeuten an die sie sich 

wenden können, die fix in einem Team stationiert sind äh wo 

ich nicht meine privaten Adressen heranziehen muss wo ich 

mir das nicht selber suchen muss gibt es in dem Bezirk 

jemanden den ich kenn den ich weiterempfehlen würd sondern 

wo es in diesem Team in dem jeweiligen Bezirk jemanden gibt 

wo ich weiß die sind kompetent und dort schick ich einen 

Lehrling von mir hin. In die Richtung wär es glaube ich ganz 

gut wenn sich positiv was weiterentwickeln würde. 

I: Welche Möglichkeiten hast du um deine Arbeit in der Firma 

befeedbacken zu lassen? 

IP: Ahm ja ich kann mir eventuell Feed Back von den 

Ausbildern holen ich kanns mir auch von den Jugendlichen 

holen ahm ich kann mit Kollegen drüber sprechen über meine 

Arbeit ob mir die dann allerdings ein Feed Back dafür geben 

können ist fraglich weil weil wir im Grunde genommen ja alle 

mehr oder weniger alleine arbeiten und da der andere dann ja 

nicht weiß wie genau ich jetzt meine Arbeit mach ähm aber 

wirkliche Möglichkeiten dass ich mir in der Arbeit also gibt 

es eigentlich net. 
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I: Wird Supervision für euch angeboten oder etwas in der 

Richtung? 

IP: Wird leider keine bei uns angeboten was ich nicht 

wirklich versteh, weil ich weiß das es das in andern 

Institutionen gibt und dort auch verpflichtend ist ah ich 

weiß das es das zum Beispiel auch bei den Lehrwerkstätten in 

Wien bei JAW wird für die Ausbildner dort Supervision 

angeboten ah das wird auch angenommen und das find ich in 

dem Fall sehr fortschrittlich und auch sehr rückständig bei 

uns das es das ähm nicht gibt wenn ich mir überleg ähm mit 

was für Fällen wir oft konfrontiert sind und das wir keine 

Möglichkeit haben ähm uns von außen quais Hilfestellung zu 

holen das Inputs von außen kommen von jemanden der nicht in 

das System involviert ist das würd ich sehr wichtig finden 

also Austausch mit Kollegen wie gesagt gibt es immer wieder 

aber das ist halt jemand der im selben System werkelt wie 

ich ähm und das ist halt nicht das was ich mir unter 

Supervision vorstelle weil jemanden anders würd mich aus 

meinem Denkradl aus meinem Denkmuster vielleicht auch mal 

rausholen kann das ich mir das mal von einer Methaebene 

anschauen kann. 

I: Welche Art von Ausbildung hast du? 

IP: Äh ich hab ein Studium der Bildungswissenschaften 

abgeschlossen und äh hab dann noch eine Ausbildung zur 

diplomierten Bildungswissenschaftlerin gemacht das war eine 

ziemlich umfangreiche Trainerausbildung quasi und hab auch 

sehr lange in der Erwachsenenbildung gearbeitet sowohl 

Berufsorientierung wie äh Gruppenselbsterfahrung und auch 

Verkaufstrainings gemacht und ja das war es eigentlich. 

I: Was würde dir helfen um deine Arbeit noch effizienter 

gestalten zu können? 
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IP: Ahm ja auf jeden Fall würd mir helfen mich regelmäßig 

selber mit anderen reflektieren zu können also das 

Supervision Angeboten gibt dann würd mir helfen wenn es ich 

kenn das noch von der Bank wo es Mitarbeitergespräche gibt 

also ich setzt mich mit meinem Chef zusammen und bespricht 

wie schauts aus wie solls weitergehen wie zufrieden ist 

jeder mit der Arbeit wo kann manches verbessert werdn äh was 

ich auch gut finden würd so in der Art wenn man hier zu 

arbeiten beginnt, das man so was wie eine Art Mentor zur 

Seite gestellt bekommen würde das heißt das ist jemanden der 

seine Sache sehr gut macht und dieses Wissen an die andere 

Person dann auch weitergibt ich weiß wir haben auch Leute 

bei uns die im Lehrgang mit Jugendlichen Arbeiten und die 

ähm sehr gut arbeiten und da gibt es aber keine Ambitionen 

dass sie ihr Wissen warum es so gut funktioniert an andere 

weitergeben also bei anderen wo es aus was für Gründen auch 

immer net so gut funktioniert das heißt an dieser 

Wissensweitergabe das gibt es hier irgendwie net und das der 

eine dem anderen weiterhilft ähm jeder Sitzt auf seinem 

Deckel und ich hab so das Gefühl nur net in die Karten 

schauen lassen und nur nix hergeben oder weitergeben was ich 

weiß also des is net bei allen so aber es fallt a halt auf 

und das würd ich aber gut finden so vielleicht 1x im halben 

Jahr ein großes Meeting zu einem bestimmten Thema wie eine 

Podiumsdiskussion oder so wo dann wo man dann vielleicht 

gemeinsam für Probleme die es gibt Lösungen zu erarbeiten 

oder zu finden äh und was meine Arbeit noch einfacher machen 

würd wär wenn ich Unterstützung bekommen würd von anderen 

kompetenten Leuten also was ich eh schon angesprochen hab 

also ich hab schon viele Jugendliche gehabt, die 

Drogenprobleme gehabt haben ah wo ich dann mühsam 

recherchiert habe wo ich die hinschick oder Mädels die 

vergewaltigt worden sind wo ich mir überlegt hab wohin mit 
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denen weil mit mir könnens den net aufarbeiten aber der 

Drang war da es zu tun auch weils as in der Arbeit 

beeinträchtig hat nur dann muss i mir überlegen wohin und 

wenn es dann beim BFI Ansprechpersonen geben würd wo ich 

weiß die sind gut dann kann ich die mit gutem Gewissen dort 

hin schicken ja des wär es was meine Arbeit mir erleichtern 

würde und ich denk das wär auch für die Jugendlichen gut ja 

das wars 

I: Danke für das Gespräch 
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I: Erste Frage wäre von meiner Seite, wie du zum BFI gekommen bist. 

IP: Zum BFI gekommen bin ich während meiner Ausbildung, die Ausbildung zur 

diplomierten Bildungsmanagerin bei einem Bildungsinstitut und äh, da hat eine 

zukünftige Kollegin beim BFI begonnen und äh ich hab mir gedacht, dass klingt 

sehr interessant und ich könnt mir gut vorstellen, dass das gut zu mir passt und 

hab  mich halt um ein Bewerbungsgespräch bemüht. 

I: Wie lange bist du jetzt schon beim BFI? 

IP: Seit 2009 – sprich das sind jetzt schon 4 Jahre. 

I: O.k. gut 

IP: Ziemlich genau sogar. 

I: Hast du eigentlich bestimmte Vorstellungen gehabt, am Anfang wie du da 

angefangen hast, wie deine Arbeit aussehen wird? 

IP: Ahm,  Vorgaben gab es würd ich jetzt mal sagen so gut wie keine und ich hab 

mir dann so selber überlegt und auch a bissl Input von den Kollegen wie ich das 

aufziehen würde, so dass ich denk, dass das sinnvoll ist, dass es vor allem einen 

Sinn macht für die Jugendlichen. 

I: Wenn du an die Anfangszeit zurück denkst -  September 2009 - kannst du da 

ein bisschen was erzählen, wie das so war in der Einstiegsphase, wie das in etwa 

so abgelaufen ist? 

IP: Die Einstiegsphase beim BFI? 

I: Ja genau, wie du so begonnen hast zu arbeiten, wie du die ersten Wochen in 

Erinnerung hast, wie das so abgelaufen ist, an was oder wen du dich orientiert 

hast. 

IP: Die Vorgabe vom BFI oder auch die Einschulung vom BFI war so gut wie nicht 

vorhanden, ähm  ich hab so für mich einfach überlegt, wie ich es angehen 

möchte, wir haben ganz frisch mit Jugendlichen gestartet bei Jugend am Werk 

und auch die Lehrwerkstätte bei Opel auch und ähm ich hab so für mich einfach 

gedacht, wie möchte ich gerne vorgehen, wenn junge Leute jetzt frisch zu uns 

kommen in einer ganz neuen Situation, die meisten von ihnen kennen ein 

geregeltes Arbeitsleben vorher nicht und hab so für mich einfach versucht ihnen 
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mal so a bissl ähm beim Einstieg zu helfen, dass sie sich wohl fühlen und das sie 

einmal ankommen und hab einfach langsam so mit ersten, mit ersten Interviews 

und mit ersten Gesprächen geschaut wie der Status quo bei ihnen ist und was so 

ein jeder von ihnen so erste Hilfe mäßig brauchen würde, dass sie einmal 

angekommen und hab so geschaut, dass sie so eine gewisse Regelmäßigkeit in 

die Gespräche reinkommen und ähm, dass jeder mal so seinen Platz findet und 

des hat im Großen und Ganzen auch ganz gut funktioniert. 

I: O.k. – also hast du hauptsächlich mit Gesprächen gearbeitet? 

IP: Ja genau, hauptsächlich mit Gesprächen bei den ersten, ich sag mal bei den 

ersten intensiveren Gesprächen hab ich mir dann so Hilfsmittel hergenommen 

wie zum Beispiel ähm die Hemmschwelle bei den Jugendlichen ist oft sehr groß, 

dass sie mal ein bissl was von sich Preis geben, deshalb hab ich dann mit 

kleineren Übungen gearbeitet wie zum Beispiel Bilder oder Zeitungsausschnitte, 

die gewissen Gefühle ausdrücken, einfach auf den Tisch gelegt so kunterbunt 

verteilt  und sie durften sich dann jeweils eines aussuchen, dass sie 

angesprochen hat und des hab ich dann zum Beispiel als gute Methode gefunden 

für einen Einstieg in ein Gespräch - also warum hast du dir das ausgesucht oder 

was hat dich da besonders angesprochen? 

I: O.k. diese Methoden, wie du es machst, wo hast du das her? 

IP: Ähm, die Methodik ein Teil aus meiner Ausbildung und ein anderer Teil 

einfach so wie ich mir denk, dass würd gut passen also aus dem Bauch heraus. 

I: O.k. das heißt vom BFI ist dir hier diesbezüglich nichts zur Verfügung gestellt 

worden. Oder das du einfach sagst, du gehst am Anfang mit jemanden mit, so 

wie ein Beiwagerl und dem du zusehen kannst, wie jemand das macht, der schon 

länger dabei ist oder so? 

IP: Ähm nein, das hatte ich nur von der administrativen Seite, wobei ich würd halt 

sagen so 20% ähm administrativ mitgelaufen um zu sehen, aha wie ist das, was 

muss ich machen, wenn ein Lehrling neu anfangt, oder was sind da für Formulare 

oder was muss ich sonst tun oder erledigen und ja, von der Methodik her, nein 

das ist etwas, was vollkommen frei gestellt wird. 
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I: Aha o.k. wie viele Jugendliche hast du im Moment in der Betreuung? Ist das 

immer gleich oder wechselt das? 

IP: Das wechselt auf jeden Fall, im Moment sind es 19, weil ich kurz vorher von 

einem Kollegen welche dazu bekommen habe und letztes Jahr im Dezember mit 

einer neuen Gruppe begonnen habe und es ich sag mal so, grad so im ersten 

Jahr ah oder Ende des ersten Jahres entscheidet sich, bleiben sie oder bleiben 

sie nicht, das heißt ,gehen sie weiter in Firmen über Praktika oder es kann auch 

sein, dass es für einen Jugendlichen nicht die richtige Maßnahme vielleicht auch 

ist. 

I: Aha, und was sind das für Berufsgruppen, die bei dir vertreten sind? 

IP: Ahm, ich hab hauptsächlich Tischler, der Großteil und äh 6 von den Lehrlinge 

sind in der Metallindustrie, die lernen dann Maschinenbauer. 

I: Also doch unterschiedliche Berufsfelder o.k gut – das waren jetzt mal die 

einleitenden Fragen und ich würd im nächsten Teil unseres Gespräch gerne 

stärker auf die sozialpädagogische Betreuung eingehen und meine erste Frage 

dazu ist, was verstehst du darunter? 

IP: (LACHT) ähm ja, was verstehe ich darunter? Ähm ganz einfach runter 

gebrochen würd ich sagen, dass es eine Hilfestellung für einen Menschen 

bedeuten kann, um über die eigenen Hürden hinweg zu kommen, also eine Art 

Begleitung, also ich halt da nix davon, ganz stark auf den Jugendlichen 

einzuwirken sondern eher ein bissl, ja vielleicht eh Hilfestellung zu leisten, also eh 

auch nach Alter möchte ich schon sagen, dass es ein großer Unterschied ist, ob 

jemand 15 oder 20 is je nach Alter Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten und 

vielleicht auch mal was vorzuschlagen und zu schauen, was sie bereit sind zu 

nehmen und wenn sie es noch nicht bereits sind zu nehmen auch zu schauen, 

was es da haben kann oder was da die Blockaden sein könnten und ähm sie 

auch schon in einer gewissen Freiwilligkeit zu lassen. 

I: O.k. und wie oft durchschnittlich siehst du deine Lehrlinge, die du betreust in 

der Woche? 

IP: Also auf jeden Fall zweimal pro Woche. 
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I: Aha, zweimal die Woche also – könntest mir so einen typischen Arbeitstag also 

typischen unter Anführungszeichen, weil das wird wahrscheindlich auch immer a 

bisschen anders ausschauen, beschreiben? 

IP: Ja, also in der Früh äh versuch ich mal zum großen Teil die administrativen 

Sachen zu erledigen eben also sprich wenn jemand krank ist, also diese 

Krankmeldungsgeschichten, die Dokumentation die wir fürs BFI machen müssen, 

mach ich am liebsten von zuhause aus, weil ich da mein Büro hab, dann fahr ich 

in die Lehrwerkstätte und red mal mit den Ausbildnern ob es irgendwelche 

gröberen Intermezzos gegeben hat mit irgendwelchen Jugendlichen und 

irgendwelchen Auffälligkeiten abklären, wenn jemand nicht da ist, warum er nicht 

da ist und solche Dinge oder ähm ja oder ob jemand so aus den letzten ein oder 

zwei Tage irgendwelche Vorfälle gegeben hat und ähm dann werd ich mich gleich 

mal dem widmen, weil akute Dinge haben gleich Vorrang und äh hat es keine 

gegeben oder hab ich mich damit schon beschäftigt, dann schau ich, dass ich 

einfach regelmäßige Gespräche hab mit den Jugendlichen also vor allem mit 

denen, wo ich weiß dass das für die ein ganz wichtiger Anker ist einfach diese 

regelmäßige Feedback zu bekommen und ihnen regelmäßig mein Ohr zur 

Verfügung zu stellen sozusagen. 

I: So aus deiner Erfahrung, bist du die einzige Ansprechperson für sie oder gibt 

es da auch noch andere, die wichtig für sie sind? 

IP: Herinnen für sie eine ganz wichtige Bezugsperson ist sicher auch ihr 

Ausbildner, der is einfach auch bis zu einer gewissen Grenze, dass muss man 

dazu sagen, daran interessiert , ob es ihnen gut geht, den haben sie auch 5 Tage 

in der Woche und ich glaub, dass das auch ganz wichtig ist für sie, jemand der 

einfach ständig da ist, also dass das auch mit dem Intervall und er Häufigkeit 

zusammen hängt. 

I: Und außerhalb, wenn du deine Jugendlichen mal so beleuchtest – Familie oder 

Freunde? 

IP: Ahm, ich hab den Eindruck, dass ein Freundeskreis ein großer Halt sein kann, 

sofern vorhanden, ah Familie bei manchen, aber bei weitem nicht bei allen und 

das t halt einfach auch einmal ein Alter, wo man einfach auf Gruppenfreunde 

zurück greift, als auf Eltern sag ma mal so. 
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I: O.k. – anhand von einem Beispiel, kannst du mir sagen, wie sich, für dein 

Gefühl, deine sozialpädagogische Betreuung auf die Entwicklung der 

Jugendlichen auswirkt?  Wenn du ein konkretes Beispiel hernimmst, wo du 

sagen, kannst, da hat sich durch meine Arbeit mit ihr oder ihm bei der 

Entwicklung echt was getan! 

IP: *5* also , was jetzt die Arbeitskontinuität anbelangt, hab ich einen Burschen 

und der ja, von dem kam schon vorher, dass Durchhaltevermögen ist quasi sehr 

gering, mit dem kam er schon zu uns, ähm ich würd mal so sagen, das Bild, das 

er hinterlassen hat, so in den ersten drei Monaten war ein sehr unruhiges, also 

ich sag mal von der Lautstärke und auch wie ich mich andren gegenüber geben 

muss als auch wie seine Arbeitsauffassung ist, also einfach nicht sehr beständig 

und der hat sich im ersten Jahr ganz ganz schwer getan, sich nach gewissen 

Dingen zu richten und äh äh mit dem hab ich einfach, also so Regeln waren für 

den ganz ganz schwierig, Vorgaben und auch so der eigene Ehrgeiz war ganz 

wenig vorhanden, durch seine Misserfolge würd ich sagen, Hauptsächlich 

schulisch und auch einen sehr schwierigen familiären Background und mit dem 

hab ich wirklich versucht, sehr kontinuierlich und vor allem wenns um Schule 

ging, da war von vorherein schon die Angst vorm eigenen Versagen da hab ich 

wirklich versucht, sehr kontinuierlich zu arbeiten mit ihm und er hat es auf jeden 

Fall so weit gebracht, dass er die Schule gut geschafft hat und wir haben uns 

vorher einfach einen gewissen so einen gewissen Notenschnitt ausgemacht und 

ich hab wirklich festgestellt, dass von, jetzt is er grad in der vierten Klasse, dass 

er wirklich von Jahr zu Jahr ernster bei der Sache war, ja also einfach auch zu 

schauen, dass er wirklich das erreicht, was er sich zum Ziel gesetzt hat und auch 

wenn er das Ziel nicht ganz erreicht hat, hab ich gemerkt, dass er sich wirklich so 

viele Gedanken darüber gemacht hat warum jetzt nicht, also weit reflektierter war 

als vorher, als ich hab wirklich das Gefühl gehabt, dass sich da ein Boden 

eingezogen hat, wo vorher gar nichts war und alles was passiert ist, einfach 

durchgeschlittert ist, jetzt eine viel bessere Reflektiertheit da. 

I: O.k. wie hast du in diesem konkreten Fall gearbeitet? 

IP: Hm, wir haben einfach versucht, durch Gespräche zu beleuchten woher seine 

Erfahrungen kommen, die eigentlich so passieren, in seiner Vergangenheit 

schulisch und familiär, wo das Bild, das er von sich hat her kommt und so wie ich 
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immer sag, ob das heute immer noch so Gültigkeit hat, wirklich na, ob das 

dasselbe ist mit 18 wie mit 12 und hauptsächlich auch so Zukunftsperspektivisch, 

wo magst denn mit mir hin gehen, was hab ich eigentlich so vor in meinem Leben 

und wenn in 10 Jahren ich nicht mehr bei meinen Eltern wohn und die dann nicht 

mehr so interessant sind, wo soll es dann mit mir hingehen und ähm und auch, 

dass ist mir ganz wichtig so neben dem Fördern ist mir auch das Fordern, dass 

sie auch einen eigenen Ehrgeiz entwickeln, da liegt mir ganz ganz viel dran ihnen 

das beizubringen, dass das was ganz ganz schönes sein kann einfach für sich so 

viel zu arbeiten und und vielleicht auch für etwas zu kämpfen, wo man sich in 100 

Jahren vielleicht nie gedacht hätte, das vielleicht erreichen zu können und ähm 

und sich einfach auch mal diese Erfolgserlebnis gönnt, dass für harte Arbeit auch 

mal was rausspringen kann. 

I: Das heißt, bei diesem Jugendlichen hat das gut funktioniert? 

IP: Ja, bei dem gut. 

I: Bekommst du da in diesem konkreten Fall oder auch sonst auch von anderen 

Lehrlingen diesbezüglich Rückmeldung, also sind die so reflektiert, dass sie 

solche Erfolge mit deiner Arbeit in Verbindung bringen können? 

IP: Ähm, ich würd sagen, ein paar wenige Verstehen, dass es ähm auf ihre Arbeit 

zurück zu führen ist, also auf die Arbeit, die sie geleistet haben, auf mich bezogen 

würd ich eher sagen wenige. Hab ich zumindest den Eindruck ich glaub wirklich, 

dass der Großteil noch nicht verstanden hat, dass sie sich selber auf die Schulter 

klopfen können. 

I: Hast du das ihnen gegenüber schon einmal angesprochen? 

IP: Ahm nein, ich versuch mich da bewusst im Hintergrund zu halten, ja (LACHT) 

– du willst sicher wissen, warum – (LACHT) – das mit den aktiv 

Lorbeereinsammeln, dass bin ich nicht. 

I: Also, das heißt, das Lob holst du dir von den Jugendlichen nicht – brauchst du 

das für deinen Arbeit nicht oder holst du dir das von wo anders?  

IP: LACHT 

I: Also ich denk jetzt an Ausbildner, Vorgesetzte? 

Seite 337 
 



 
 

IP: Genau, also äh, Ausbildner ja, das versuchen wir schon zu leben und auch 

sehr aktiv über Erfolgserlebnisse zu freuen äh von Vorgesetzten äh, würd ich mal 

sagen, da kommt nicht sehr viel, weil auch nicht sehr viel Kontakt ist, es gibt da 

nicht so einen stetigen Kontakt zwischen den Mitarbeitern und den Vorgesetzen 

und was ich aber auch glaub, was wichtig ist, ist den Kontakt zu den Kollegen zu 

halten, um a bissl Supervision zu kriegen, wobei Supervision des falsche Wort ist, 

(LACHT) 

I: Also, Supervision wird in der Firma nicht aktiv angeboten? 

IP: Nein, nein. 

I: Gut, das heißt, das  ist dann ein Austausch unter Kollegen quasi. 

IP: Ja genau – eine Intervention. 

I: Wenn du jetzt so an deine Arbeit mit den Jugendlichen denkst, hast du das 

Gefühl, dass die Jugendlichen von anderen Seite auch Unterstützung brauchen 

würden, die du ihnen nicht geben kannst, oder die sie im Moment noch nicht 

bekommen? 

Hmmm, ja sicherlich, unsere Arbeit hat also einfach definitiv Grenzen, also alles 

was über das Coaching hinaus geht ahm, brauchen sie definitiv extern Hilfe, also 

das ist etwas, was man bei Bedarf organisieren muss, also therapeutisch oder 

psychiatrisch, ähm, wenn es mit der Familie zu tun hat, sag ich einfach einmal, 

sind unsere Mittel auch begrenzt, da gibt es auch Stellen, wo man sich 

hinwenden kann, also sicher einiges Extern. 

I: Ah, hast du da Adressen, Personen, auf die du zurückgreifen kannst, die du von 

der Firma zur Verfügung gestellt bekommen hast, oder suchst du da selbst? 

IP: Nein, dass such ich selbst, ich hab da für mich so ein paar Adressen und an 

die wende ich mich dann. 

I: Gut, so das war jetzt mal so zum sozialpädagogischen. Jetzt hätt ich 

abschließend noch ein paar allgemeine Fragen. 

Welche Möglichkeit gibt es für dich in deiner Firma, dass du deine Arbeit 

„befeedbacken“ lassen kannst? Oder gibt es die Möglichkeit? 
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IP: Ein Feed Back für meine Arbeit? Hmmm – also tatsächlich, wenn ich es mir 

nicht aktiv hole – aber dann eher durch meine unmittelbaren Kollegen, die aber 

keine BFI Kollegen sind, sondern welche aus der Lehrwerkstätte, also wenn ich 

mir das nicht aktiv hole, würd ich kein Feed Back bekommen. 

I: Also das heißt, so Mitarbeitergespräch, wie es dann in vielen Firmen gibt, muss 

ja nicht jedes Monat sein, würd ja alles drei Monate reichen, wo man einfach 

besprich, wie ist der Stand deiner Arbeit, wo gibt es Schwierigkeiten oder so, 

dass gibt es bei euch nicht? 

IP: Gibt es bei uns nicht – nein-  Feed Back kommt vielleicht indirekt, wenn zum 

Beispiel mal ein Mail verschickt wird, dann ist das aber ein negatives Feed Back 

aber ein richtig Personenbezogenes Feed Back gibt es nicht. 

I: Aha, Was für eine Art von Ausbildung hast du bis jetzt so genossen? 

IP: Ahm, ich hab äh, HAK Matura gemacht 97 fertig geworden, ich hab äh ein 

HTL College gemacht für Innenraumgestaltung Möbelbau und äh hab dann äh 

danach eine Projektmanagementausbildung gemacht und diese große 

Trainerausbildung, die Bildungsmanagerausbildung. 

I: Und bevor du beim BFI angefangen hast, mit Jugendlichen zu abeiten, hast du 

da auch schon in diese Richtung was gemacht? 

IP: Ja, ja also ich hab eigentlich also die letzten ich schätz mal das werden jetzt 

eh schon so 8 Jahre sein, also eigentlich immer so neben meinem eigentlichen 

Job, also im Sozialbereich gearbeitet, also ich hab äh, sowohl für verschiedene 

Bildungsinstitute trainiert, ich hab äh im Lehrlingscoaching gearbeitet, das is wo 

äh integrative Lehrlinge mit Gesprächen und mit Lehrunterstützung soweit 

unterstütz werden, also, dass sie die Ausbildung machen können ich hab dann 

äh, ich hab dann eigentlich hauptberuflich in einem Jugendheim gearbeitet wo äh 

wo Beratung angeboten wird und auch Freizeitbetreuung und hab dann beim BFI 

begonnen. 

I: Ziemlich viel schon gemacht und gearbeitet mit Jugendlichen (I und IP 

LACHEN) 

IP: Ja stimmt 
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I: Als Abschlussfrage hab ich mir folgendes gedacht, wenn jetzt quasi die gute 

Fee kommt und dir alle Wünsche erfüllt, durch die deine Arbeit noch effektiver 

werden würde, was wäre das alles? 

IP: Besser und effizienter? Hmmm – also was ich super fände, wäre definitiv eine 

regelmäßige Supervision ahm ich find das das was is, was man unbedingt 

braucht in unserem Beruf und ich seh, dass man ohne die sehr schnell an 

Grenzen kommen kann und das es gut is, wenn jemand das von außen 

betrachtet, ähm, was sehr fein wäre wäre ein also tatsächlich so eine Feed Back 

Runde hin und wieder, also auch wenn das vielleicht nur einmal im Jahr ist, da ist 

allerdings die Frage, wie man das tun könnte, weil man sieht ja eigentlich nur 

Zahlen und so und ich weiß nicht, ob unsere Arbeit nur durch Zahlen bewertbar 

ist….. ahm…ja und was total für mich persönlich wichtig wäre, wäre ein stärkerer 

Zusammenhalt und Verbundenheit in der Firma, wenn es so regelmäßige 

Teammeetings geben würde, also einfach so andoggen könnte, einfach um zu 

wissen, wo man dazu gehört, weil wie schon in dem Gespräch erwähnt, seh ich 

die Arbeitskollegen in der Lehrwerkstätte als meine Kollegen, weil ich die halt 

deutlich öfter sehe und da wäre es für mich persönlich fein, einfach so eine 

Trainerrunde oder so ein Teammeeting regelmäßig zu haben. 

I: Gut dann danke einmal – was gibt es noch, wo du dir denkst, das hat sie jetzt 

vergessen mich zu fragen, oder das möchte ich jetzt unbedingt noch anbringen 

oder das  möchte ich jetzt auch noch sagen (LACHEN) das ist jetzt DIE 

Möglichkeit! 

IP:LACHT – na, fällt mir jetzt eigentlich nix ein. 

I: Dann danke für deine Zeit und für die Beantwortung meiner Fragen. 
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