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Best Practice 
Ausbilden Step by Step 

„Viele berufliche Tätigkeiten, wie das Schreiben eines Briefes, sind für mich aufgrund meiner  
Berufserfahrung so selbstverständlich, dass mir oft nicht bewusst ist, aus wie vielen einzelnen  
Arbeitsschritten sie bestehen. 
Bei der Ausbildung von Lehrlingen ist es aber wichtig, die Tätigkeiten Schritt für Schritt vorzuzeigen. 
Deshalb notiere ich mir vorab die wichtigsten Punkte, die ich mit meinem Lehrling durchgehen 
möchte auf einem Arbeitsblatt in meinem Ausbilderordner. Die Notizen dienen mir als Gedächtnis-
stütze für die Schulung. 
Mein Tipp, vor allem für Ausbilderinnen und Ausbilder, die das erste Mal Lehrlinge ausbilden:  
Überlegen Sie, was Sie Ihrem Lehrling alles zeigen und erklären möchten und welche Reihenfolge  
dafür am günstigsten ist. Halten Sie dies am besten schriftlich fest. Auch ihr Lehrling kann sich  
während der Schulung Notizen machen, um bei Bedarf die einzelnen Arbeitsschritte nochmals  
nachlesen zu können.“ 
Simone Wolfger, Ausbilderin bei dm drogerie markt GmbH 

Das Arbeitsblatt für Ausbilder nutzen die Ausbilderinnen und Ausbilder bei dm, um die 
 Jahreslernziele in konkrete Handlungsschritte zu gliedern. Die Arbeitsblätter dienen nicht nur 
der Ausbildungsplanung, sondern auch der Ausbildungsdokumentation. es wird festgehalten,  
wer dem Lehrling wann welche Ausbildungsinhalte gezeigt hat. 

Hier ein Beispiel aus der Ausbildungspraxis von simone Wolfger: 

Aus: Ausbildungsleitfaden Bürokaufmann/frau, S. 37
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Verhalten gegenüber Kunden 
Checkliste für lehrlinge 

DER ERStE EInDRUCK ISt EntSCHEIDEnD DAFÜR, WIE DICH DER KUnDE SIEHt! 

Der erste eindruck wird zu 95% durch dein Auftreten bestimmt: durch deine Kleidung, deine Haltung, deine  
Körpersprache und dadurch, wie du dich verhältst. 

Hat der Kunde einen schlechten eindruck, wird er dich bei der Arbeit beobachten und genau unter die Lupe  
nehmen, was du machst. War der erste Eindruck gut, wird der Kunde mehr Vertauen haben und dich in Ruhe 
deine Arbeit machen lassen. 

WEnn WIR ZU EInEM KUnDEn KoMMEn, EntSCHEIDEn DIE ERStEn 15 MInUtEn! 

AUFtREtEn: 
n   saubere Arbeitskleidung 
n   saubere schuhe 

WIR StEllEn UnS VoR: 
n   Grüß Gott – Firma __________. Ich bin ___________________. 

WIR BESPRECHEn UnD KooRDInIEREn MIt DEM KUnDEn DEn ARBEItSABlAUF UnD 
KlÄREn FolGEnDE PUnKtE: 
n   plan (Auftrag) genau besprochen? 
n   Wo können wir das material ablegen? 
n   Wo können wir unser Werkzeug ablegen? 
n   Wo dürfen wir parken (je nach situation)? 
n   Wie ist die tägliche Arbeitszeit? 
n   Wo dürfen wir die Firmentafel aufstellen? 
n   Wo kann der müll abgelegt werden? 

VERHAltEn GEGEnÜBER KUnDEn: 
n   Freundliches Auftreten 
n   Positives Gespräch aufbauen 
n   Arbeitsbesichtigung – Besprechung mit dem Bauherren 
n   Interesse zeigen 
n   Kunden bzgl. Auftrag mitteilen, dass er mit unserer Firma die richtige Wahl getroffen hat. 
n   Wenn die situation passend ist, bedanken wir uns für den Auftrag. 

ZUSÄtZlICH GIlt: 
n    Wenn wir bei der Baustelle ankommen, ist das r adio im Auto nicht mehr laut. 
n    Wir bauen nicht als erstes das r adio auf und packen die Jause aus. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Installations- und Gebäudetechnik, S. 49 

Einsatz von Handouts, Checklisten & Co ��
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Best Practice 
leitfaden für telefongespräche 

ein Leitfaden für Telefongespräche hilft den Lehrlingen, sich auf Telefonate 
vorzubereiten. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9

10 

 Telefon 3-mal läuten lassen, sich geistig auf das Telefonat einstellen, lächeln 
(gute Laune überträgt sich) 

name des lokales, eigener name, freundliche Begrüßung 
(Bewusst langsam, deutlich und laut sprechen!) 
„Was kann ich für Sie tun?“ 

Gast: „Ich möchte bitte einen tisch reservieren!” 
 Wann? 

Um	welche	Uhrzeit?	
Wie viele Personen? 
(höflich formulieren) 

 Datum im Reservierungsbuch suchen.  
Bei ausgebuchtem Lokal einen Ersatztermin anbieten. 

Im Garten oder im lokal? (höflich formulieren) 
(Wenn nicht möglich, bei punkt 3 neu beginnen.) 

Raucher oder nichtraucher? (höflich formulieren) 
(Wenn nicht möglich, bei punkt 3 neu beginnen.) 

Wer? (höflich formulieren) 

name einschreiben (den namen eventuell buchstabieren lassen) 

 Wiederholen der Eckdaten der Reservierung (name, termin, Anzahl 
der Gäste, evtl. spezielle Gästewünsche) und wenn nötig Daten 
korrigieren! 

 Sich für die Reservierung bedanken und sich freundlich verabschieden. 
(Am besten den Gast dabei mit namen ansprechen!) 

Quelle: Hannes messmann (LBs Geras) 

Aus: Ausbildungsleitfaden  Restaurantfachmann/-frau, S. 31 

Einsatz von Handouts, Checklisten & Co �
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Best Practice 
Bewertungsblatt Haare färben 

„In den Trainingseinheiten werden mithilfe des Bewertungsblattes der Arbeitsablauf und die Selbstständigkeit trainiert. 
Nach Beendigung der Arbeiten werden die Ergebnisse gemeinsam mit den Lehrlingen besprochen.“ 
Hermann Koppitz, Friseur Freestyle 

lehrling: ___________________________________________________________________ Datum: _______________ 

Ausbilder: _________________________________________________________________ 

gut mittel schlecht 

n hat Handschuhe verwendet   

n hat die Farbe zügig aufgetragen   

n hat Kreuzscheitel gemacht   

n hat die Farbe so aufgetragen wie es der stylist aufgetragen hat   

n ist mit der vorbereiteten menge zurechtgekommen   

n hat Konturen richtig gefärbt   

n hat Ohren und sonstige stellen gesäubert   

n hat weder Kunden, noch einrichtung mit Farbe beschmutzt   

n hat stylisten nach der einwirkzeit gefragt   

n hat uhr oder Climazon eingestellt   

n hat Augenkosmetik angeboten   

n hat die Farbe richtig ausgewaschen   

n hat auch nach Anfrage keine Auskünfte über r ezept erteilt (Kunde)   

n hat kompetent gewirkt   

n hat motiviert und freundlich gewirkt   

Kommentare: 

Maßnahmen: 

Unterschrift lehrling: Unterschrift Ausbilder:

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Freestyle Frisiersalon GmbH zur Verfügung gestellt. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Friseur/in und Perückenmacher/in, S. 38 

Einsatz von Handouts, Checklisten & Co �

5



 

 

 
 
 

 

  
 

 

     
 

     

     

   

  

Best Practice 
Ausbildungsmethode „Selbststudium“ 

WoCHEnIntERESSEn 

Die Lehrlinge bei porsche Wien Nord haben jede Woche ein fachliches Thema, ihr sogenanntes „Wocheninteresse“ zu 
bearbeiten. Jeder Lehrling bestimmt sein/ihr Wocheninteresse selbst und sammelt dann eine Woche lang Informationen zu 
diesem Thema (z. B. merkblätter, Zeitungsartikel, einträge in Internetforen). Aktuelle r eparaturaufträge oder die für die 
Lehrlinge entwickelte Themenliste geben Anregungen zu Wocheninteressen. 
Am Ende der Woche berichtet der Lehrling dem/der Ausbilder/in, was er/sie über das Thema gelernt hat. Als Ausbildungs-
nachweis wird das Wocheninteresse in eine Übersicht eingetragen und der Lernerfolg durch den/die Ausbilder/in bewertet. 

Die Übersicht über die Wocheninteressen 
und die gesammelten Informationen legen
die Lehrlinge in der Ausbildungsmappe ab. 

Themen sind z. B. r eifenmontage, Turbo
oder Differenzial. 

AUSBIlDEn MIt DER ZEItSCHRIFt „AUtoFACHMAnn“ 

Am Anfang jedes monats bekommen die Lehrlinge eine Ausgabe der Zeitschrift „Autofachmann“, das monatlich 
erscheinende Ausbildungsjournal des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes, zum selbststudium. Nach vier Wochen können sie
ihr Wissen durch Lernzielkontrollen, die in der Zeitschrift enthalten sind, unter Beweis stellen. 

„Die Zeitschrift zielt auf die Ausbildung im Bereich PKW ab, wird bei uns aber bewusst eingesetzt, um den Lehrlingen Wissen über 
den Tellerrand der Nutzfahrzeugtechnik hinaus zu vermitteln.“ 
Michael Vogl, mAN Truck & Bus Vertrieb Österreich AG 

tipps für die Umsetzung in Ihrem Betrieb 
n Auf dem deutschsprachigen Zeitschriftenmarkt gibt es im KFZ-Bereich zahlreiche Fachjournale, die in der 

Lehrlingsausbildung eingesetzt werden können. Die Zeitschrift „Autofachmann“ ist als Ausbildungsunterlage 
für Lehrlinge gedacht. Zu beachten ist allerdings, dass sich Inhalt und Aufbau nach den in Deutschland gültigen 
Ausbildungsverordnungen richten. 

n Lassen sie Ihren Lehrling im Internet zu einem bestimmten Thema oder Fahrzeugmodell eine r echerche 
durchführen. Nehmen Sie sich anschließend Zeit für ein Gespräch und zeigen Sie ihm/ihr, welche Informationen 
korrekt und brauchbar sind und welche nicht. 

n Lassen Sie den Lehrling bei Recherchen auch aufschreiben woher er/sie die Informationen hat. 
Von der Informationsquelle kann oft auf die Qualität der Inhalte geschlossen werden. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Kraftfahrzeugtechnik, S. 24 

Einsatz von Handouts, Checklisten & Co �

6



Aus: Ausbildungsleitfaden Bürokaufmann/frau, S. 37
Aus: Ausbildungsleitfaden Bürokaufmann/frau, S. 37

Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Allgemeiner Einzelhandel, S. 68
Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Allgemeiner Einzelhandel, S. 68

Best Practice 
Fachbegriffsammlung 

Im Berufsleben ist es wichtig, die gleiche Fachsprache zu sprechen. es ist notwendig, dass Ihre Lehrlinge ihren Wortschatz 
um viele Fachausdrücke erweitern. 

Stellen sie Ihrem Lehrling die Aufgabe, eine sammlung an Fachausdrücken mit kurzer erklärung zu erstellen. Die Liste 
kann über die Lehrjahre immer weiter ausgebaut werden. Gehen sie die Liste regelmäßig mit dem Lehrling durch und  
lassen sie sich einzelne Begriffe vom Lehrling erklären. 

Alternative: Lassen sie alle Lehrlinge eines Lehrjahres eine gemeinsame Fachbegriffsammlung erstellen. Dazu eignet sich 
beispielsweise  eine Datei in excel oder Word, auf die alle zugreifen können. 

Fachausdruck Erklärung 

ablöschen (deglacieren) Zu angebratenem Fleisch, geröstetem Gemüse oder Bratrückstand wird ein  
wenig Flüssigkeit (z. B. Wein, Brühe)  zugegeben. 

Quelle: Wirtschaftskammer Vorarlberg, t ourismus-Freizeit: www.wkv.at/sektionen/tf/pdf/KochLebensmittel.pdf 

Aus: Ausbildungsleitfaden  Koch/Köchin, S. 25 

Einsatz von Handouts, Checklisten & Co �
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Best Practice 
Arbeitsplatzbeschreibung 

um bei der Jobrotation den Wissenstransfer von einem Lehrling zum nächsten gewährleisten zu 
können, hat sich bei AVL eine Arbeitsplatzbeschreibung bewährt. In diesem Dokument sind neben 
den Aufgaben sämtliche Informationen zum Arbeitsplatz, zur Abteilung bzw. dem gesamten 
Arbeitsfeld enthalten und wichtige Arbeitsabläufe/-prozesse dokumentiert. 

„Beim ersten Mal – wenn die Arbeitsplatzbeschreibung erstellt wird – ist es empfehlenswert, dass 
sich die Ausbilderin/der Ausbilder und der Lehrling genug Zeit nehmen, um alle Tätigkeiten des 
Lehrlings gemeinsam zu erfassen und wichtige Informationen zur Abteilung aufzuschreiben. 
Das Ganze lässt sich am besten in einem Word-Dokument zusammenfassen. Je nach Umfang sollten 
die Informationen in alphabetischer Reihenfolge erfasst oder ein Inhaltsverzeichnis erstellt werden, 
sodass die jeweilige Information rasch zu finden ist. Das Dokument selbst ist sozusagen ein „lebendes 
Dokument“ und wird von Lehrling zu Lehrling weitergegeben, ergänzt und angepasst, sodass die 
Inhalte bei der Übergabe an die/den Nächsten stets aktuell sind.“ 
DI Christoph urthaler, Leiter Lehrlingsausbildung u. -koordination bei AVL List GmbH 

Auszug aus einer Arbeitsplatzbeschreibung bei AVl, in der für die lehrlinge eine 
Anleitung zur Bearbeitung von lehrlingsbewerbungen zusammengefasst ist: 

laufwerk lehrlinge\Bewerbungen & Zu_Absagen\lehrlingsbewerbungen2012\ 
Bewerberliste 2012v05 

Alle Bewerbungen bitte immer in die Bewerbungsliste eintragen.
d.h. --> name, Adresse, t el. nr. usw. 
Wichtig: Wenn der Bewerber Bekannte in der AVL hat oder schon einmal schnuppern war, 
unbedingt unter „Vermerk“ oder „Bekannte“ mit eintragen.
Bitte auch immer das genaue Datum in die Liste eintragen, wann wir die Bewerbung 
bekommen haben bzw. wann der Kandidat zum t est eingeladen wurde bzw. wann 
abgesagt worden ist. 

nachdem du Bewerbungen eingetragen hast, sende bitte direkt ein eingangsschreiben an 
den Bewerber. Anschließend die Bewerbung in den richtigen Ordner ablegen. 

BeST PRAcTIce-NuTzeN 
n neue Lehrlinge können wesentlich rascher eingeschult und integriert werden 
n Wertvolle Informationen gehen nicht verloren 
n Von Anfang an ist klar, welche Aufgaben der Lehrling in der Abteilung hat 

Aus: Ausbildungsleitfaden Bürokaufmann/frau, S. 26 

Einsatz von Handouts, Checklisten & Co �

8



Best Practice
Handout „lagerung von Käse“

Käse – die richtige lagerung 
Käse ist ein empfindliches Nahrungsmittel und verliert durch schlechte Lagerung rasch an Qualität. 
nicht ohne tieferen Grund heißt es, „Käse lebt“.

FÜR AllE KäSEARtEn GIlt: 
Sie sollen kühl, verpackt und lichtgeschützt aufbewahrt werden.

GrAdUeLLe	UnterScHiede:
Frischkäse: ca. 4° Celius
Käse: ca. 8-12°Celius

verPAckUnG:
Problemlos sind Käse im Ganzen, mit R inde oder in der Originalverpackung aufzubewahren.
Käse im Stück wickeln sie am besten in eine Frischhaltefolie oder geben ihn in einen abschließbaren Behälter 
aus Glas oder Kunststoff.

Käse trocknet dadurch nicht aus und kann keine Gerüche auf andere Nahrungsmittel übertragen.

Käse in angebrochener Verpackung sollten möglichst bald gegessen werden.

AromA	BrAUcHt	Seine	zeit:
Frischkäse kann gleich aus dem Kühlschrank serviert werden, die anderen Käsessorten entfalten erst bei  
Zimmertemperatur ihr Aroma. sie sollten mindestens 1 stunde, Weichkäse gut 2 stunden, vor dem essen aus  
dem Kühlschrank genommen werden.

Aus: Ausbildungsleitfaden Koch/Köchin, S. 36

Einsatz von Handouts, Checklisten & Co �
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Best Practice
Farbenlehre

Eine fachgerechte Beratung und ein geschultes Auge spielen beim Malerhandwerk eine entscheidende Rolle. 
Anhand von Fotos zu durchgeführten Aufträgen werden bei der Erwin Wieland GmbH Raumstimmungen,  
Themensetzung und die Bedeutung von Farben und Kontrasten gemeinsam mit den Lehrlingen besprochen. 

Lehrlinge werden gefragt, welche Emotionen und Gefühle bei der Betrachtung von verschiedenen Farben ent-
stehen. Die Vermittlung eines grundlegenden Wissens über die Farbensymbolik und die Farbenpsychologie 
hilft die Vielfalt des Berufs zu verstehen. Bei der Erwin Wieland GmbH wird daher nicht nur erklärt „WIE“ et-
was gemacht wird, sondern auch immer das „WARUM“ genauer hinterfragt.

BEISPIEL    Ruheraum mit  „Grün“ als dominierende Wandfarbe BEISPIEL   „Rot“ als dominierende Wandfarbe

Farben erzeugen eine Welt im Kopf, leiten unser Unterbewusstsein, 
Farben lenken unser Verhalten.

 p Grün ist die Symbolfarbe des Lebens. Diese 
Symbolik entsteht aus der Beobachtung des 
pflanzlichen Wachstums.

 p Grün ist jener Farbstoff, der das Leben aufbaut – 
mit der Sonne als Kraftquelle und der Erde 
als Basis.

 p Grün ist einerseits materiell im Boden verwurzelt, 
anderseits braucht es die Sonne, das Symbol des 
Lebens. Wenn etwas ergrünt, ergibt sich Hoffnung 
auf neues Leben.

 p Die Farbe Rot steht für Gefühle und starke 
Erregung. o b Liebe oder Wut, Stärke oder Hass, 
all diese unvereinbar erscheinenden Gegensätze 
werden durch Rot charakterisiert.

 p Rot bedeutet Aktivität, Wärme, Leben, Blut, 
Verletzung und auch Gefahr.

 p Wenn in der Natur etwas rot ist, so bedeutet es 
normalerweise „Achtung, aufpassen, es könnte 
eine Gefahr drohen“.

Aus: Ausbildungsleitfaden Maler/in und Beschichtungstechniker/in , S. 44

Einsatz von Handouts, Checklisten & Co �
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Best Practice
BAUfit – Sicher und Gesund auf der Baustelle

AUSZUG AUS DER BAUFIT-MAPPE:

RICHtIG FAlSCH

„Nach Ablauf der Probezeit überreichen wir dem Lehrling einen Schalungshammer mit seinen Initialen und die aktuelle  
BAUfit-Mappe. Außerdem finden in unregelmäßigen Abständen BAUfit-Schulungen in der Firmengruppe statt. Dazu werden 
vorrangig die Lehrlinge eingeladen.“
DI Walther Wessiak jun., Geschäftsführung F. Robier

BAUfit ist ein Programm der AuVA. Ein sportwissenschaftlich ausgebildeter Trainer gibt den Teilnehmern Tipps und 
Tricks, wie sie ihre Arbeit genauso schnell, aber schonender für ihren Körper verrichten können. Mehr Informationen über 
das Programm und Förderungen finden Sie unter: www.auva.at/baufit und www.fital.at

„Im Lehrbauhof nehmen alle Lehrlinge jährlich an einer BAUfit-Schulung teil. Damit sie das Gelernte aber auch in der täglichen 
Arbeit umsetzen, brauchen sie entsprechende Vorbilder an Ort und Stelle. Vom Polier über den Fach- bis zum Hilfsarbeiter  
sollten alle auf der Baustelle im schonenden Heben und Tragen geschult sein. Die Unterstützung durch die Kollegen ist bei der 
Umsetzung von gesundheitsschonenden Verhaltensweisen ganz zentral.“
Mag. Jürgen Seifried, BAUfit-Trainer und Geschäftsführer von fital – Gesundheit am Arbeitsplatz

Rücken gerade
Belastung Rücken

Belastung Knie
Knie beugen

Aus: Ausbildungsleitfaden Maurer/in, S. 20

Einsatz von Handouts, Checklisten & Co �
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RICHtIG

RICHtIG

RICHtIG

FAlSCH

RICHtIG

FAlSCH

Rücken gerade
Belastung Rücken

Schritt-
Stellung

Belastung
Rücken

Belastung Knie

Vorderes 
Bein höher 

stellen

Vorderes 
Bein höher 

stellen

Belastung
Knie

Knie beugen

Schritt-Stellung

Schritt-Stellung

Aus: Ausbildungsleitfaden Maurer/in, S. 21

Einsatz von Handouts, Checklisten & Co �
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„Mir ist wichtig, dass die Lehrlinge die Funktionsweise der Armaturen und Geräte verstehen, die sie einbauen.  
Am einfachsten gelingt dies, wenn man die Funktion sichtbar machen kann. Dafür nutze ich in der Lehrlingsausbildung  
Modelle oder Schnittzeichnungen.“
Ing. Gerold Steininger, Geschäftsführer

D ie Firma Steininger Gebäude- & Energietechnik hat zahlreiche, von verschiedenen Handelsfirmen zur Verfügung 
gestellte Modelle zusammengetragen und Zeichnungen angefertigt. Auch Muster, die ursprünglich als 
Anschauungsmaterial für Kunden gedacht waren (z. B. Muster einer Fußbodenheizung), werden in der 
Lehrlingsausbildung genutzt. 

BEISPIEl AUS DER AUSBIlDUnGSPRAxIS DER FIRMA StEInInGER:

Anhand eines voreinstellbaren Heizkörperventils mit einem 
durchsichtigen Ventilgehäuse der Firma Danfoss können die 
Lehrlinge sehen, wie je nach einstellwert die Wassermenge  
entsprechend begrenzt wird. 

Von der Firma BWt steht ein Schnittmodell eines Absperrventils zur  
Verfügung. mit diesem modell bringt Ing. steininger seinen Lehrlingen das 
Thema „Totraum“ näher.

Best Practice
Bildhaftes lernen

Aus: Ausbildungsleitfaden Installations- und Gebäudetechnik, S. 47

Einsatz von Modellen ��
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Best Practice
Entsorgungsschaukasten

Aus: Ausbildungsleitfaden Maurer/in, S.22

Einsatz von Modellen �
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Best Practice
Schnittmodell einer Batterie

Dem ARBÖ Niederösterreich wurde von einem Hersteller ein Schnittmodell einer Starterbatterie zu Schulungszwecken zur 
Verfügung gestellt. Das Schnittmodell ist für die Lehrlinge frei zugänglich und wird als visuelle Unterstützung eingesetzt, um die 
Funktionen einer Batterie zu veranschaulichen. 

Anhand des Modells werden den lehrlingen folgende themen veranschaulicht:
n   Die grundsätzliche Funktion eines „galvanischen Elementes“
n    Einzelne Teile und Materialien (positive und negative Elektroden und Elektrodengitterplatten, Separatoren,  

elektrolyt - verdünnte Schwefelsäure)
n    Lade- und entladevorgang (chemischer Vorgang)
n    Prüfgeräte und der Beurteilung des Prüfergebnisses
n    Prüfung des Ladezustandes und Laden einer Bleibatterie
n    Sicherheits- und Schutzmaßnahmen beim Aus- und einbau von KFZ Batterien und richtiges Verhalten im Falle eines Unfalls 

die folgende Collage zeigt den Aufbau einer Starterbatterie:
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Aus: Ausbildungsleitfaden Kraftfahrzeugtechnik, S. 54
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Motorräder haben häufig noch Vergaser im Einsatz. Um die Funktion sichtbar zu machen, haben die Lehrlinge ge-
meinsam mit dem Ausbilder einen beschädigten Vergaser zerschnitten. Anhand des Querschnittsmodells sollen die 
Lehrlinge feststellen, wie die Vorrichtung im Detail funktioniert. Dadurch verstehen die Lehrlinge bei der nächsten 
Reparatur eines Vergasers besser, woran sie arbeiten.

Der Vergaser wird zerschnitten, 

… die Kanäle, der sitz der Düsen und die 
stellung von schieber und Drosselklappe im 
Inneren des Vergasers werden sichtbar.

tipp für die Umsetzung in Ihrem Betrieb
n    Auch an Fahrzeugen, die nicht mehr in Betrieb genommen werden können, ist noch viel zu entdecken. Gibt es in 

Ihrem Betrieb ein ausrangiertes Fahrzeug oder Fahrzeugteile, die sie als Lehrmodel verwenden können?

Best Practice
Altteile zerlegen

MoDEllBAU In DER BASISAUSBIlDUnG lKW

„Der beste Motor für das Lernen ist die Neugierde. Wie lässt sich Neugierde fördern? Indem wir den Lehrlingen die Möglichkeit 
bieten, die Funktion von Bauteilen selbst zu erforschen.“
Martin Cruder, cruder power motorradtechnik

Bevor alte Teile im Abfall landen, werden sie bei Cruder Power vom Ausbilder/ von der Ausbilderin auf ihre Verwertbarkeit 
als Anschauungsmaterial untersucht. um die Funktion eines Bauteils zu begreifen, zerlegen die Lehrlinge gemeinsam mit 
dem Ausbilder/der Ausbilderin Teile, die sie sonst weggeworfen hätten. Die Lehrlinge können sich auch in der Reparatur 
ver-suchen und unkonventionelle Reparaturmethoden ausprobieren: Aus zwei defekten Startern mit unterschiedlichen 
Schäden lässt sich beispielsweise ein funktionierender Starter zusammensetzen.
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Aus: Ausbildungsleitfaden Kraftfahrzeugtechnik, S. 23

Einsatz von Modellen �
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Best Practice
Lernen durch Erleben

„Sage es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich werde mich daran erinnern. Lass es mich tun und ich werde 
es verstehen.“ Dieses Zitat des Philosophen Konfuzius ist bei BRP-Powertrain Programm. Die Ausbildung wird so gestaltet, 
dass ein Lehrling immer den Sinn erkennen kann, von dem was er oder sie gerade tut. 

Einsatz von einem 3D-Drucker in der Ausbildung 

Den Lehrlingen von BRP-Powertrain steht beispielsweise ein 3D-Drucker zur Verfügung, mit dem sie Werkstücke die sie im 
Zuge der CAD-Ausbildung konstruiert haben, als Modell drucken können. Die CAD-Konstruktion wird für die Lehrlinge so 
schon dreidimensional begreifbar, bevor die Produktion beginnt. 

Motoren kennen lernen und 
Schnittmotoren aufbereiten

Auch bei der Entwicklung und Vorstellung neuer Motorenty-
pen werden die Lehrlinge eingebunden. Noch bevor ein Motor 
der Öffentlichkeit präsentiert wird, wird er in der Lehrwerk-
stätte genauestens unter die Lupe genommen, auseinanderge-
baut und wieder zusammengefügt. 

Lehrlinge bereiten auch Schnittmotoren für Schulungs- und 
Ausstellungszwecke auf. einige der Motoren werden sogar an 
Schulen, Fachhochschulen und Universitäten für die Ausbil-
dung verwendet.

3D-Drucker Bauteil aus dem 3D-Drucker verbaut in einem Werkstück
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Schnittmotor 

Aus: Ausbildungsleitfaden Metallbautechnik - Maschinenbautechnik, S. 39

Einsatz von Modellen �
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E ine Woche pro Lehrjahr werden alle Lehrlinge der Firma Bouvier in der betriebseigenen lehrwerkstätte 
ausgebildet. Fertigkeiten, die in der Ausbildung auf der Baustelle und in der Berufsschule zu kurz kommen, werden in 
der Werkstatt  geübt. 

„Unsere Monteure arbeiten auf den Baustellen unter starkem Zeitdruck. Hier bleibt oft wenig Zeit, dem Lehrling etwas zu  
erklären oder ihn Arbeitsschritte üben zu lassen. Deshalb nutzen wir die weniger auftragsintensive Zeit im Frühjahr für die  
gezielte Ausbildung in der Lehrwerkstatt. Die Lehrlinge lernen Arbeiten selbstständig auszuführen und sind somit später auf 
der Baustelle eine gute Arbeitskraft.“
Ronald Reich, Geschäftsführung

Im Mittelpunkt steht dabei die Vertiefung und Übung handwerklicher Arbeitsschritte in selbstständiger Arbeits-
weise. Drei Monteure und der Ausbildungsverantwortliche stehen den Lehrlingen bei Fragen und Schwierigkeiten als  
Coaches zur Verfügung. 

InHAltE DER lEHRWERKStÄttE SInD: 

n    Materialkunde
n     Installationstechnik (z. B. Rohinstallation eines Badezimmers,  

Druckproben durchführen, R igipswände verschließen, komplettieren 
von sanitären Gegenständen, Anbringen von Accessoires)

n    Autogenschweißen (Verteilerbau, Heizkörperanbindungen,  
Rohrbiegen)

n    Fehlersuche

Best Practice
lehrlingswerkstatt

Aus: Ausbildungsleitfaden Installations- und Gebäudetechnik S. 42

Praktische Übungsmöglichkeiten schaffen  
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Best Practice
Übungsmöglichkeiten schaffen

Übungen in der Werkstatt sind unerlässlich für ein entsprechend sicheres Auftreten der Lehrlinge im Umgang 
mit Dekormaterialien und den entsprechenden Werkzeugen.

Vorzeigen und üben lassen. Professioneller Umgang mit Material und Werkzeug zeugt von Kompetenz und 
Qualität in der betrieblichen Ausbildung. Dadurch wird das Ansehen des Betriebes und der Mitarbeiter  
wesentlich gestärkt!

Aus: Ausbildungsleitfaden Maler/in und Beschichtungstechniker/in, S. 36

Praktische Übungsmöglichkeiten schaffen  
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Best Practice
Räume gestalten

Die eigene Wohnung einzurichten ist für viele Lehrlinge oft noch ein Traum. sie wohnen meistens bei den E ltern.  
Aber woher die Beratungskompetenz nehmen und Kunden bei der Auswahl und Anordnung von Möbeln behilflich sein, 
wenn selbst noch keine eigenen Erfahrungen gesammelt wurden?

Worauf es beim E inrichten ankommt und mit welchen Problemstellungen die Kunden oftmals konfrontiert sind, erfahren 
die Lehrlinge eines Einrichtungsfachhändlers durch praxisnahe Aufgabenstellungen. Ausstellungsflächen werden zuerst 
von den Lehrlingen geplant und die Vorschläge werden in der Gruppe ausgetauscht und diskutiert. Anschließend geht es 
an die Umsetzung.

Lehrlingen machen die abwechslungsreichen Aufgaben viel Spaß. sie erweitern ihre Erfahrungen und treten Kunden  
gegenüber selbstsicherer und kompetenter auf. 
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„Da sind genau vier Zentimeter zu wenig Platz. Die Farben harmonieren nicht miteinander. Auf Pro-
bleme wie diese treffen die Lehrlinge während der Gestaltung von Austellungsflächen immer wieder. 
Spannend ist dann zu beobachten, wie die Lehrlinge kreative und praktikable Lösungen finden. 
Durch die Auseinandersetzung mit diesen Problemen verändert sich die Sichtweise der Lehrlinge und 
die Basis für ein erfolgreiches Beratungsgespräch ist gelegt. “
Jasmin Wagner, llB.oec, Leitung Lehrlingsausbildung Österreich

AUS dER
PRAxIS

Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Allgemeiner Einzelhandel, S. 68
Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Allgemeiner Einzelhandel, S. 68

Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Einrichtungsberatung, S. 87

Praktische Übungsmöglichkeiten schaffen  
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Best Practice
Wochenaufgaben

Einmal pro Woche findet ein Trainingsvormittag statt, an dem Neues erlernt und geübt wird.  
mithilfe des Wochenplans werden anschließend Übungen für die restliche Woche erstellt und  
bestimmte Aufgaben in den Wochenplan eingetragen. n ach Ablauf dieser Woche werden die  
Ergebnisse gemeinsam mit den Lehrlingen besprochen.
Birgit nöckl, Fa. Maischön

Beispiel für einen Wochenplan:
Datum Wochenaufgabe 1. mal 2. mal 3. mal Notizen

 mittellanges Haar einlegen o +o +

Locken mit dem Glätteisen  + + + sehr fleißig geübt
Locken mit dem Lockenstab + + + 

 Strähnen mit Folientechnik + +o o t echnik sitzt, Zeit

„o“-bewertete Übungen verbessern und weiterüben

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Maischön zur Verfügung gestellt. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Friseur/in und Perückenmacher/in, S. 48

Praktische Übungsmöglichkeiten schaffen  
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Best Practice
Lehrlingswerkstücke

Übungsstücke ermöglichen den Lehrlingen handwerkliche Fertigkeiten zu festigen, die im betrieblichen Produk-
tionsprozess häufig zu kurz kommen, sowie Werkstücke selbstverantwortlich von der Planung bis zur Oberfläche 
umzusetzen. 

LEHRLINGSWERKSTÜCKE: 
TISCHLEREI HOCHWIMMER

In der Tischlerei Hochwimmer wird darauf Wert gelegt, dass der Lehrling regelmäßig die Möglichkeit bekommt, 
Werkstücke selbstständig herzustellen. Dies können reine Übungsstücke sein (zum Beispiel zur Vorbereitung auf 
einen Lehrlingswettbewerb) oder Einzelteile für einen Kundenauftrag. Die Mitarbeiter überlegen schon bei der 
Arbeitsplanung, welche Teile eines Kundenauftrages – wie zum Beispiel Schubladen – vom Lehrling gefertigt werden 
können. Dabei wird einkalkuliert, dass auch einmal etwas schief gehen kann und etwa das Werkstück des Lehrlings 
nicht beim ersten Anlauf für den Kundenauftrag verwertbar sein kann.

LEHRLINGSWERKSTÜCKE: 
LIST COMPONENTS & FURNITURE

Bei LIST components & furniture stellen die Lehrlinge in den Übungseinheiten mit dem Lehrlingsausbildungs-
leiter verschiedene Übungswerkstücke her und wickeln kleine Aufträge ab. Beispiele dafür sind Hocker, Wandregale, 
Schlüsselkästen, Boxen sowie Bodenschablonen. Geübt werden dabei vor allem das Handwerk selbst, diverse Holz-
verbindungen sowie der Umgang mit den verschiedenen Werkzeugen (Hobel, Stemmeisen, Sägen, Schleifpapier, usw.).

Tipps für die Umsetzung in Ihrem Betrieb:

 p Durch Übungsstücke können Sie das Können Ihres Lehrlings überprüfen. Achtens Sie darauf, dass die Anforderungen 
des Werkstücks den seinem/ihrem Ausbildungsstand entsprechen. 

 p Auf den Seiten 52 und 53 �inden Sie als Anregung Zeichnungen von Werkstücken (Lesepult, Stockerl), die bei Landes- 
bzw. Bundeslehrlingswettbewerben eingesetzt wurden.  

Lehrlinge beim Anfertigen von Übungswerkstücken

Aus: Ausbildungsleitfaden Tischlerei, S. 23

Praktische Übungsmöglichkeiten schaffen  
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Die Lehrlinge von Ziegler Stahlbau fertigen verteilt auf das zweite und dritte Lehrjahr drei Lehrlingswerkstücke an. erst nach 
Anfertigung des dritten Bauteils erfahren die Lehrlinge, dass die Teile auch zu einer Konstruktion zusammengebaut werden 
müssen.

Am Anfang des zweiten Lehrjahres bekommen die Lehrlinge den ersten Plan. Vor Beginn der Arbeiten besprechen sie die Ar-
beitsschritte gemeinsam mit dem Ausbilder. Die einzelnen Bauteile fertigen die Lehrlinge selbstständig. Beispielsweise rech-
nen sie die Teilung der Füllung und die Diagonale des Rahmens eigenständig aus. 

Ab dem zweiten Bauteil erstellt jeder Lehrling selbstständig eine Arbeitsplanung. Diese wird vor Beginn der Fertigung mit 
dem Ausbilder auf Optimierungspotenzial analysiert. Die Lehrlinge schneiden dann alle Einzelteile zu und bauen die 
Geländerelemente eigenständig zusammen. Nach dem Heften werden gemeinsam mit dem Ausbilder die Maße kontrolliert, 
danach vollendet der Lehrling das Werkstück mit den notwendigen Schweißarbeiten.

Mithilfe des dritten Plans wird Anfang des dritten 
Lehrjahres eine Unterkonstruktion für die beiden bereits 
angefertigten  Geländerteile erstellt. Anschließend werden 
die drei Bauteile zusammengefügt und das Ergebnis 
besprochen.

Best Practice
Lehrlingswerkstücke

plan 1: gerades Geländerelement 

plan 3: Rahmen für die beiden Geländerelemente von Plan 1+Plan 2

plan 2: schräges Geländerelement

Aus: Ausbildungsleitfaden Kraftfahrzeugtechnik, S. 54
Aus: Ausbildungsleitfaden Kraftfahrzeugtechnik, S. 54

Aus: Ausbildungsleitfaden Metalltechnik - Stahlbautechnik, S. 35

Praktische Übungsmöglichkeiten schaffen  
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Best Practice
Spezialbaustelle

Durch die eingeschränkte Bautätigkeit in den Wintermonaten hat die Firma Goidinger Bau- und Betonwaren begonnen, 
alle lehrlinge im Winter auf einen Standort zusammenzuziehen und mit ihnen auf ‚Spezialbaustellen‘ zu arbeiten.

Im Winter 2010/2011 wurde von acht Lehrlingen gemeinsam mit zwei Vorarbeitern und einem Polier eine Wohnanlage  
saniert. Die Lehrlinge wurden entsprechend ihrem Ausbildungsstand den Arbeiten zugeteilt. Vor der Arbeitsausführung 
wurden die Arbeitsschritte genau erklärt.

„Durch die detaillierten Erklärungen zu den Arbeiten wurden bei den Lehrlingen im ersten oder zweiten Lehrjahr sicher auch 
Ausbildungsziele vorweggenommen. Aufgrund der überschaubaren Gruppengröße war dies jedoch kein Problem. Im Gegenteil, 
die Lehrlinge haben sich bei Bedarf  untereinander geholfen und angespornt. Somit haben die Jüngeren von den Älteren profi-
tiert. Das Echo der Lehrlinge war durchgehend positiv!“
Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Birgit Goidinger, Ausbildungsverantwortliche Goidinger Bau

BEISPIElE DER SAnIERunGSARBEItEn AuF DER „lEHRlInGSBAuStEllE“:

Innenputzarbeiten:
n   Erklärung der Unterschiede in der Vorbehandlung von Betonwänden/Mauerwerk
n   Montage von Winddichtheitsbändern an Fenster- u. Türflächen
n   Anwendungsgebiete: Gipsputz Wohnräume/Kalkzementputz Bäder
n   Erklärung und Handhabung (Putzmaschineneinatz)
n   Abkleben der Fensterflächen
n   Aufbringen von einlagigem Maschinenputz mit anschließendem Glattspachteln
n   n achbehandeln der Putzflächen (Schalltrennung an Gipskartonständerwänden)
n   Reinigung und Säuberung

trockenbau Gipskartonständerwände:
n   Montage von Ständerwandprofilen in verschiedenen Wandstärken
n   zwei Montageleiter einer Trockenbaufirma waren für einen Tag als Unterweiser vor o rt
n   Erklärung, Ausführung und Überwachung der Schallschutzanforderungen
n    Erklärung und Verwendungszweck (Feuchtraumplatten/Brandschutzplatten,  

Doppelbeplankung)
n   Einbau der Dämmmaterialien und anschließende Beplankung
n   Spachteln und n achschleifen der Gipskartonwände

Estricharbeiten:
n   Erklärung des Meterrisses, anschließend gemeinsame Durchführung und Dokumentation
n   Erklärung, welcher Unterbau an welchem o rt eingesetzt wird
n   Einbau von Trittschallmaterialien auf Unterbau, Einbau von Randstreifen etc.
n   Ausführung von kleinen Flächen Estrich
n   Hauptflächen wurden durch Fremdfirma ausgeführt
n   n achbehandlung der Estrichflächen, Dokumentation der Feuchtigkeitsmessungen

Aus: Ausbildungsleitfaden Maurer/in, S. 37

Praktische Übungsmöglichkeiten schaffen  
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Best Practice
Planung eines echten Auftrags 

Die Lehrlinge des 2. Lehrjahres hatten die Aufgabe, im Rahmen eines Projektes der Abteilung „Meter-Management“  
Zählergestelle zur Überprüfung der neuen Smart-Meter-Zähler und der bisher gebräuchlichen Ferraris-Zähler zu  
entwickeln und zu fertigen. 
Zusätzlich gab es die Vorgabe, dass die Gestelle fahrbar sein sollen und die Dimensionen so zu wählen sind, dass sie durch üb-
liche Türen passen.

Die Lehrlinge lösten diese Herausforderung, indem sie in mehreren Teams  die technische Konstruktionszeichnungen mittels CAD erstellten,  die  erforderlichen elektronischen Schaltpläne entwarfen und zeichneten,  eine erforderliche Sicherheitsschaltung im Fehlerfall des Zähler entwickelten und  eine 3D-Simulation des Entwurfes des Zählerwagens konstruierten.

Anschließend wurde, gemeinsam mit dem Verantwortlichen der Abteilung „Meter-Management“ und dem verantwortlichen 
Lehrlingsausbilder, der geeignetste Entwurf ausgewählt und von den Lehrlingen umgesetzt. Im Zuge der Fertigung wurden auch Verbesserungen bei der Leitungsführung selbstverantwortlich durch die Lehrlinge umgesetzt. Nach Abschluss der Arbeiten übergaben die Lehrlinge die Zählergestelle der Abteilung „Meter-Management“. Seitdem sind die 
Gestelle erfolgreich bei der Prüfung der neuen Smart-Meter-Zähler im Einsatz. 

Transport der Zählergestelle Zählergestell im Einsatz

Aus: Ausbildungsleitfaden Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik, S. 30

Praktische Übungsmöglichkeiten schaffen  
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Best Practice
Regelmäßige lehrlingstreffen

Dieses Best practice Beispiel wurde uns zur Verfügung gestellt von: 

bei Intemann findet monatlich ein lehrlingstreffen mit dem Lehrlingscoach statt. 

Inhalte der Lehrlingstreffen sind:
n    Berichte der Lehrlinge über ihre Tätigkeiten auf Montage
n    Wiederholen/Vertiefen fachspezifischer Themen 
n    Information der Lehrlinge über Organisatorisches zur Lehrlingsausbildung

Beim Lehrlingstreffen erzählt jeder Lehrling von seinen Tätigkeiten auf Montage. so behält der Lehrlingscoach einen guten 
Überblick darüber, welche Installationsarbeiten die einzelnen lehrlinge bereits kennengelernt haben. Dies wird 
bei der weiteren Ausbildungsplanung berücksichtigt. Aus den Berichten wird zudem meist deutlich, ob es zwischen Lehr-
ling und dem ihm zugeteilten Monteur Schwierigkeiten gibt, die besprochen werden sollten. 

Durch die mündlichen Berichte und gezieltes Nachfragen lernen die Lehrlinge theoretische Hintergründe einzelner Tätig-
keiten besser zu verstehen und selbstständig Zusammenhänge zu erkennen.

„Mir ist wichtig, dass die Lehrlinge wissen, warum sie etwas tun. Wenn beispielsweise der Kunde kommt und den Lehrling fragt, 
warum er ein Loch in die Wand stemmt, muss er diese Frage beantworten können. Die Lehrlinge bekommen von mir deshalb 
von Anfang an die Aufgabe, den Monteuren Fragen zu stellen. Bei den Lehrlingstreffen berichten die Lehrlinge dann über die 
durchgeführten Arbeiten. Durch Nachfragen meinerseits wird schnell deutlich, ob die Lehrlinge Sinn und Zweck der Tätigkeiten 
wirklich verstanden haben.“
Stefan Spettel, Lehrlingscoach bei Intemann

Die Treffen werden aber auch genutzt, um Fachwissen zu wiederholen und zu vertiefen. es wird ein Thema ausgewählt – 
zum Beispiel die Funktionsweise von Ausdehnungsgefäßen – und gemeinsam besprochen.

tipps für die Umsetzung in Ihrem Betrieb

n    Bilden sie nur einen Lehrling aus, können Sie – statt eines Lehrlingstreffens – in regelmäßigen Abständen  
Ausbildungsgespräche führen.

n    ermuntern sie Ihren Lehrling/Ihre Lehrlinge Fragen zu stellen.

n    n utzen sie Leerlaufzeiten, wie z. B. Autofahrten zu Kunden, um den Lehrling von den durchgeführten Arbeiten 
berichten zu lassen oder eine Fachfrage zu besprechen.

Aus: Ausbildungsleitfaden Installations-- und Gebäudetechnik  S. 21

Lernen durch Austausch: Lehrlingstreffen & Co  
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Best Practice
Erfahrungs- und Wissensaustausch

RAUM FÜR KOMMUNIKATION SCHAFFEN
Bei fetzcolor werden regelmäßig Treffen von Fachmitarbeiterinnen und Fachmitarbeitern und Lehrlingen im 
gemütlichen Rahmen veranstaltet. Der gegenseitige Austausch ist nicht nur für die Kommunikation von  
beruflichen Angelegenheiten wesentlich, sondern erfüllt auch soziale Funktionen und erhöht den Zusammen-
halt im Team.

REGELMÄSSIGE FEEDBACKGESPRÄCHE
Bei fetzcolor wird die Meinung von Lehrlingen ernst genommen. Regelmäßige Feedbackgespräche schaffen 
die meisten Probleme aus dem Weg und lassen die Bedürfnisse der Lehrlinge erkennen. Ideen der Mitarbeiter 
werden geschätzt und sind bereits oftmals zum Nutzen des Unternehmens umgesetzt worden.

SPIELERISCH ZUM ERFOLG
Das Theorie Quiz der Malerinnung Vorarlberg bietet Fragen von A wie Absturzsicherung bis Z wie Zuschlag-
stoffe. Ganz nebenbei wird das theoretische Wissen aufgefrischt oder erweitert. Inhaltlich sind die Aufgaben-
stellungen eine wichtige Grundlage für die Lehrabschlussprüfung.

Aus: Ausbildungsleitfaden Maler/in und Beschichtungstechniker/in  S. 24

Lernen durch Austausch: Lehrlingstreffen & Co  
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Best Practice
gemeinsames Lernen in Italien

E ine österreichische E inzelhandelskette fährt regelmäßig Anfang Juni mit allen Lehrlingen im dritten Lehrjahr für drei 
Tage nach Italien, zum Lago Maggiore See. 

Ziel der Reise ist es, die Lehrlinge auf die Lehrabschlussprüfung intensiv vorzubereiten. Darüber hinaus wird die Vernet-
zung der Lehrlinge aus den einzelnen Märkten gefördert. Auch die Ausbilder erkennen in vielen Diskussionsrunden mit 
den Lehrlingen, wo die konkreten weiteren beruflichen Ziele liegen.

Durch das gemeinsame Lernen, den Erfahrungsaustausch und die Rückblicke auf die Lehrzeit entsteht ein enger Zusam-
menhalt, der sich positiv auf die Unternehmenskultur auswirkt. 

Neben der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung kommt in einem angenehmen Rahmenprogramm der Genuss der 
kulinarischen Spezialitäten aus der Region und das Kennenlernen der Umgebung auch nicht zu kurz. 
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„Das Ende der Lehrzeit und die Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung ist ein wichtiger Abschnitt. 
Währen einer Abschlussreise bedanken wir uns bei den Lehrlingen für das entgegengebrachte  
Vertrauen und geben gleichzeitig Unterstützung bei der Vorbereitung auf die bevorstehende  
Lehrabschlussprüfung.“ 
Mag. Eva Wolf, Personalentwicklerin

AUS dER
PRAxIS

Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt  Lebensmittelhandel S. 116

Lernen durch Austausch: Lehrlingstreffen & Co  
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RÄtSElRAllEY für neue lehrlinge – Orientierung im Einrichtungshaus
(Auszug aus den rätselfragen)

n    Wofür steht IKeA? (die Buchstaben)
n    nenne Vorteile, wenn du IKeA-family mitglied bist?
n    Wie sind die Öffnungszeiten von IKeA?
n    Was macht der Kundenservice alles für unsere Kunden und Kundinnen?
n    Du bekommst einen Anruf von zu Hause und musst sofort weg.  

Was machst du? An wen wendest du dich?
n    ein Kunde möchte sich etwas aus der Fundgrube kaufen, kann es jedoch nicht selbst 

mitnehmen und fragt dich nach einer transportmöglichkeit für Fundgrubenmöbel.  
Wie gehst du vor?

n    … und viele weitere spannende Fragen rund um IKeA …

Best Practice
Den lehrbetrieb erforschen

Bei IKeA Österreich lernen die Lehrlinge das unternehmen unter anderem in Form einer  
rätselralley kennen. In teams erforschen die Lehrlinge IKeA selbstständig, indem sie ein Arbeits-
blatt mit Rätselfragen bekommen und die Antworten dazu im Einrichtungshaus finden müssen. 
Die ergebnisse der rätselralley werden gemeinsam mit allen teams und den Ausbildern/den  
Ausbilderinnen verglichen und besprochen.

tIPPS unD AnlEItung FÜR DIE uMSEtZung In IHREM BEtRIEB

n     Auf www.qualitaet-lehre.at können sie das Arbeitsblatt „selbstständige  
Betriebserkundung“ downloaden. Das Arbeitsblatt kann mit betriebsspezifischen  
Fragen ergänzt werden.

n    Ihr Lehrling begibt sich alleine oder gemeinsam mit einem anderen Lehrling  
selbstständig auf die reise durch den Betrieb und sammelt Informationen, um die  
Fragen im Arbeitsblatt beantworten zu können. 

n    Im Anschluss an die Betriebserkundung sollten die ergebnisse gemeinsam  
besprochen werden.

n    Für zusätzliche motivation können sie sorgen, indem sie das beste team bzw. den  
besten Lehrling mit einem preis belohnen. 

n    Der spielerische Ansatz sorgt für einen positiven start in die Lehre.

  Auf www.qualitaet-lehre.at finden Sie im Downloadbereich:  
Arbeitsblatt: Selbstständige Betriebserkundung

ti
pp

s

Aus: Ausbildungsleitfaden Bürokaufmann/frau, S. 22

Spielerisches Lernen 
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Best Practice
Erfahrungs- und Wissensaustausch

RAUM FÜR KOMMUNIKATION SCHAFFEN
Bei fetzcolor werden regelmäßig Treffen von Fachmitarbeiterinnen und Fachmitarbeitern und Lehrlingen im 
gemütlichen Rahmen veranstaltet. Der gegenseitige Austausch ist nicht nur für die Kommunikation von  
beruflichen Angelegenheiten wesentlich, sondern erfüllt auch soziale Funktionen und erhöht den Zusammen-
halt im Team.

REGELMÄSSIGE FEEDBACKGESPRÄCHE
Bei fetzcolor wird die Meinung von Lehrlingen ernst genommen. Regelmäßige Feedbackgespräche schaffen 
die meisten Probleme aus dem Weg und lassen die Bedürfnisse der Lehrlinge erkennen. Ideen der 
Mitarbeiter werden geschätzt und sind bereits oftmals zum Nutzen des Unternehmens umgesetzt worden.

SPIELERISCH ZUM ERFOLG
Das Theorie Quiz der Malerinnung Vorarlberg bietet Fragen von A wie Absturzsicherung bis Z wie Zuschlag-
stoffe. Ganz nebenbei wird das theoretische Wissen aufgefrischt oder erweitert. Inhaltlich sind die Aufgaben-
stellungen eine wichtige Grundlage für die Lehrabschlussprüfung.

Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Allgemeiner Einzelhandel, S. 68

Aus: Ausbildungsleitfaden Maler/in und Beschichtungstechniker/in,  S. 24
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Best Practice
Fachwissen-Memory

English For You

„Dieses Spiel verwenden wir, um auf einfache und 
unterhaltsame Weise das Fachwissen unserer  
Lehrlinge zu verbessern und aufzufrischen. Es 
funktioniert wie ein Memory. Man sucht jedoch 
nicht zwei gleiche Bilder, sondern die richtige  
Beschreibung zu einem Bild.“ 
gertraud Hudl, 
Lehrlingsausbildungsbeauftragte 

„Wir versuchen, dass möglichst viele Projekte von Lehrlingen übernommen werden. Wir haben bei-
spielsweise mit Lehrlingen das Projekt „English For You“ aufgesetzt. Die Aufgabenstellung lautet, was 
unternommen werden kann, um die Englischkenntnisse der Filialmitarbeiter zu fördern. Die Lehrlinge 
haben tolle Ideen entwickelt, in den beteiligten Filialen gibt es vollkommen unterschiedliche Ansätze. 
Wir sammeln alle Ergebnisse und stellen diese dann allen Filialen in ganz Österreich zur Verfügung.“ 
Andrea Strobl, Training & Development /Hr

AUS dER
PRAxIS

AUS dER
PRAxIS
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Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Textilhandel,  S. 94
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Um neben den theoretischen Unterweisungen auch mit praktischen Mitteln auf das Thema Sicherheit am Arbeitsplatz auf-
merksam zu machen, hat die ÖBB 2013 österreichweit einen eigenen Lehrlingswettbewerb namens „Safety@Work“ ins Leben gerufen.

Die Lehrwerkstätte St. Pölten spezialisierte sich auf das Thema Arbeitsplatzsicherheit und gewann in dieser Kategorie den 
ersten Platz. Die Lehrlinge stellten Hinweistafeln für verschiedene Arbeitsbereiche innerhalb der Lehrwerkstatt her. Auf den Hinweistafeln sind Fotos von Lehrlingen mit der vorgeschriebenen Arbeitskleidung samt Zusatzausrüstung für Arbeiten 
wie z. B. das E-Schweißen zu sehen. Die Fotos wurden von den Lehrlingen laminiert, auf Tafeln geklebt und an bei den entspre-chenden Arbeitsplätzen in der Lehrwerkstatt montiert.

Von den Lehrlingen gestaltete Hinweistafeln zu Arbeitskleidung und Sicherheitsausrüstung in verschiedenen Arbeitsbereichen:

NUTZEN DES LEHRLINGSPROJEKTES:   Wissen über Arbeitssicherheit wird gefestigt.   Einfache Selbstkontrolle mithilfe der Hinweistafeln.   Die Hinweistafeln bleiben der Werkstatt erhalten und erinnern jeden Tag daran, mit Maschinen und Werkzeugen achtsam umzugehen

Best Practice
Wettbewerb zur Arbeitssicherheit 

Aus: Ausbildungsleitfaden  Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik,  S. 23
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Best Practice
Schweißwettbewerb 

Direkt nach der Grundausbildung beginnt bei der Empl Fahrzeugwerk Gesellschaft m.b.H die Schweißausbildung. Diese 
dauert rund einen Monat. Schritt für Schritt gehen die Lehrlinge mit ihren Ausbildern alle betriebsspezifischen Löt- und 
schweißverfahren durch und üben diese, bis sie gut beherrscht werden. Am Ende dieser Ausbildung bearbeiten die Lehrlinge 
mit allen erlernten Schweißverfahren einfache Übungsstücke. Dabei führen sie von der Schweiß nahtvorbereitung, dem 
Lesen der Schweißanweisung (Wps) bis hin zum Nachbehandeln der Schweißnähte alle Arbeitsschritte selbstständig durch.

Die geschweißten Werkstücke werden gesammelt und im r ahmen eines Wettbewerbs umfassend bewertet: Die 
Festigkeit  der Naht wird genauso beurteilt, wie die Optik. Am Ende des Jahres werden bei einer Preisverleihung die 
Sieger gekürt.

Übungswerkstück Autogenschweißen

Preisverleihung
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Aus: Ausbildungsleitfaden Metalltechnik - Schweißtechnik,  S. 34
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WIE nUTzEn SIE dIE TRAInIngS FüR dIE lEHRlIngSAUSBIldUng?

n     Wählen sie gemeinsam mit den Lehrlingen ein zum Ausbildungsstand passendes Training aus (z. B. Thema passend zur 
Abteilung, in der die Lehrlinge gerade tätig sind).

n    Lassen sie die Lehrlinge vorab zwei, drei Fragen aufschreiben. Was will ich über das produkt, die marke, das Thema  
lernen?

n    ermuntern sie ihre Lehrlinge, parallel zum Training produkte auszuprobieren (z. B. Online-Training Helme: Lassen sie 
die Lehrlinge alle Helme aus dem sortiment aufsetzen – auch in Kombination mit skibrillen).

n    e inige Trainings sind sehr umfangreich. um einen optimalen Lernerfolg zu erzielen, kann das Training auf zwei Tage  
aufgeteilt werden (20 - 30 minuten/Tag).

Best Practice
E-learning nutzen

Die E-Learning-plattform sportsella.at bietet kostenlosen Zugang zu Trainings in den Bereichen Sport, Produkt- und 
Markenwissen sowie Verkaufstechniken. Die Inhalte können mit Endgeräten wie beispielsweise Pc , Tablet oder 
Smartphone abgerufen werden. 

Mithilfe der online-Trainings können sich Lehrlinge Wissen für den Verkauf aneignen. Viele Trainings enden mit 
einem Quiz. Die Lehrlinge bekommen so direktes Feedback darüber, wie gut sie das Thema verstanden haben. Bei 
erfolgreicher Absolvierung nehmen die Lehrlinge an Gewinnspielen teil und erhalten ein Zertifikat.  

„Der laufende Erwerb von Fach- und Produktwissen gehört zum Berufsalltag eines Fachverkäufers. 
Es ist sinnvoll, den Lehrlingen jede Woche einen Auftrag zu geben – beispielsweise das Online- 
Training Ski-Touren-Ausrüstung zu bearbeiten – und am nächsten Tag das Gelernte den Kollegen zu 
präsentieren. Auch Artikel aus Fachzeitschriften bieten sich als gute Informationsquelle an.“
Mag. Michael nendwich, Geschäftsführer

AUS dER
PRAxIS

Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Sportartikel,  S. 89

E-Learning nutzen
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Online lernprogramm „Betonwissen“
Der Verband Österreichischer Beton‐ und Fertigteilwerke (VÖB) hat ein 
Internetbasiertes lernprogramm entwickelt. Interessierte können hier alles über 
Betonfertigteile, rohre  und Schächte, Pflastersteine, Betontechnologie etc. erfahren. Eine 
einfache, kostenfreie  Registrierung genügt, um Zugriff auf die Schulungen zu haben. Das 
Programm wird laufend um zusätzliche Module erweitert.

 Das Lernprogramm finden Sie auf: www.betonwissen.at

Best Practice
E-learning nutzen

Nutzen Sie das Interesse der Lehrlinge am Internet in der Lehrlingsausbildung.  
Viele Hersteller bieten Videoanleitungen zu ihren Produkten an. Auch online Lernprogramme können genutzt werden. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Maurer/in,  S. 45,

E-Learning nutzen
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