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Learning by doing ist das erfolgsrezept in der Lehrlingsausbildung. Die klassische Lernmethode dabei ist: erklären –  
Vormachen – Nachmachen – einüben.

Das auftragsorientierte lernen und die Durchführung von lehrlingsprojekten bieten die möglichkeit, sowohl fachliches 
Know-how als auch Soft Skills optimal zu trainieren und die Ausbildung abwechslungsreich zu gestalten. Darüber hinaus för-
dern diese Ausbildungsmethoden das selbstständige Arbeiten und wirken sich positiv auf die motivation der Lehrlinge aus.

–  AuFtRAGSoRIentIeRteS LeRnen
Bei dieser methode wird den Lehrlingen ein betrieblicher Auftrag zur selbstständigen Bearbeitung überlassen. Die 
Lehrlinge sollen ihre Arbeitsaufgabe selbstständig planen, durchführen und kontrollieren. Kompetenzen wie 
problemlösungsfähigkeit, planungsfähigkeit, selbstständigkeit etc. werden dadurch gefördert.

–  LeHRLInGSPRoJeKte
einer Gruppe von Lehrlingen wird eine Arbeitsaufgabe übertragen. Die Lehrlinge müssen diese Aufgabe im Team 
selbstständig bewältigen. Im Gegensatz zum auftragsorientierten Lernen geht das projekt meist über den betrieb-
lichen Arbeitsalltag hinaus.

Best Practice
lehrlingsprojekte und auftragsorientiertes lernen

n   Wählen sie die Schwierigkeit der Arbeitsaufträge und projekte entsprechend dem Wissens- und Entwicklungs-
stand der Lehrlinge. Die Aufgaben sollen herausfordern, aber nicht überfordern.

Tipp

UMSETzUng In DER PRAxIS
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Was soll getan werden? 
Was wird für die Durch-

führung gebraucht? 

Wie kann es umgesetzt 
werden? sich für einen 

Lösungsweg entscheiden.

Wurde das Ziel erreicht? 
Was kann zukünftig noch 

verbessert werden?

Arbeitsschritte 
selbstständig 

umsetzen.
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UMSETzUngSScHRITTE

1. Informieren: Den Arbeitsauftrag bzw. die Projektaufgabe besprechen

n   Nehmen sie sich Zeit, Ihren Lehrlingen die Aufgabenstellung zu erklären. machen sie deutlich, was erreicht werden 
soll. Geben sie Ihren Lehrlingen die möglichkeit, Fragen zu stellen. 

n   Bei der Projektmethode können sie Ihren Lehrlingen eine Projektaufgabe vorgeben oder gemeinsam Ideen für ein pro-
jekt sammeln und daraus eine Projektaufgabe entwickeln. Formulieren sie auf jeden Fall gemeinsam die projektziele. 

2. Planen und Entscheiden: Den Arbeitsablauf/Projektablauf planen

n   Lassen sie den Weg zur lösung der Aufgabe offen. Geben sie Ihren Lehrlingen die möglichkeit, selbstständig zu planen 
und sich für einen Lösungsweg zu entscheiden.

n   unterstützen sie Ihre Lehrlinge dabei, sich alle notwendigen Informationen zu beschaffen und die notwendigen  
Kenntnisse zu erwerben.

n   Besprechen sie gemeinsam die von den Lehrlingen geplante Vorgehensweise. Vereinbaren sie, wenn notwendig,  
Zwischenkontrollen. 

n   Bei der Projektmethode ist zusätzlich wichtig: unterstützen sie Ihre Lehrlinge bei der projektplanung. Besprechen sie 
mit Ihren Lehrlingen den Arbeits- und Zeitplan, die Aufgabenverteilung etc. 

3. Ausführen: Den Arbeitsauftrag/das Projekt selbstständig ausführen

n   Lassen sie Ihre Lehrlinge nach möglichkeit selbstständig arbeiten. stehen sie aber als „coach“ für Fragen zur  
Verfügung. Geben sie Hilfestellung, falls dies notwendig ist.

n   Bei der Projektmethode: Führen sie mit den Lehrlingen Zwischengespräche zum projektstand.

4. Kontrollieren und Beurteilen: Das Ergebnis kontrollieren und beurteilen

n    Lassen sie Ihre Lehrlinge das Ergebnis des Arbeitsauftrages bzw. des projektes selbstständig bewerten (soll-Ist- 
Vergleich) und gegebenenfalls Korrekturen vornehmen. 

n   Führen sie nach der Fertigstellung des Auftrages bzw. Beendigung des projekts ein Auswertungsgespräch. Besprechen 
sie beispielsweise mit Ihren Lehrlingen die Vorgehensweise: Was lief gut? Wo gab es schwierigkeiten? Was wurde ge-
lernt? Was könnte in Zukunft besser gemacht werden?

Für die Aufgabenverteilung im Team gibt es zwei Möglichkeiten:

n   Jeder Lehrling übernimmt im projektteam eine bestimmte Funktion. Die Lehrlinge entscheiden dabei selbst, wer 
welche Funktion einnimmt. 

n   Jeder Lehrling bekommt abwechselnd verschiedene Funktionen zugeteilt: einmal ist es die Teammitglieder zu 
koordinieren, ein anderes mal ein protokoll zu verfassen oder ergebnisse zu präsentieren. Beim Wechsel der 
Funktionen übernimmt jeder Lehrling auch einmal die rolle des Teamleiters. Auf diese Weise erhält jeder Lehrling 
die möglichkeit, seine Führungskompetenz zu trainieren.

Tipp

Lehrlingsprojekte 
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Best Practice 
Lehrlingsfiliale für einen tag

um den Umgang mit Verantwortung zu fördern, lässt ein österreichischer Sportartikelhändler einmal im Jahr seine Lehr-
linge einen Tag eigenständig eine Filiale führen. Doch nicht nur der Tag an sich ist sehr spannend, bereits die 
Vorbereitung erfordert ein intensives Auseinandersetzen mit den Aufgaben in der Filiale und Teamgeist. Im Rahmen 
eines Lehrlingsworkshops wird mit den Jugendlichen die Rollenverteilung besprochen und der Ablauf erarbeitet: Wer ist 
Filialleiter? Wer ist Verleihleiter? Wer macht die Kassa? 

Für einen Tag schlüpfen die Lehrlinge dann in die Rolle von Verkäufern, managen den Verleih und die angegliederte 
Werkstatt, wo das Material fachmännisch aufbereitet wird. Der eigentliche Shopleiter und sein Stellvertreter sind für den 
äußersten Notfall in der Filiale anwesend. sie halten sich jedoch im Hintergrund. 
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Zum „daily business“ gehören der empfang von Kunden, der Verleih von Material und natürlich die Beratung – auch auf 
englisch. egal ob skiservice, Verkauf oder Kassa, die Lehrlinge haben alles im Griff und vor allem haben sie eines: Freude an 
der Arbeit. 

Bei der nächsten Lehrlingssitzung wird der Tag in der Lehrlingsfiliale nachbesprochen. Die Lehrlinge sind stolz darauf, dass 
ihnen Verantwortung übertragen wurde und sie alle Herausforderungen alleine gemeistert haben. Für den beruflichen 
Alltag bringt diese Erfahrung mehr Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 

AUS dER 
PRAxIS 

„Bei solchen Projekten stellt sich heraus, dass die Lehrlinge wirklich gerne Verantwortung 
übernehmen und auch viel wissen. Sie werden oft unterschätzt. Wenn man sie lässt, zeigen sie 
viel.“ Elisabeth Rendl, Leitung Personalentwicklung & Recruiting 

Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Schwerpunkt Sportartikel, S. 90
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Best Practice 
Eigeninitiative und Kreativität unserer lehrlinge 

Für die Lehrlinge beginnt gegen Mitte des 3. Lehrjahres nach einer 14-tägigen Intensivausbildung 
die Arbeit im Mai Style Club. Jeden Montag gehört der Salon Maischön den Jungstylisten und wird 
zum Mai Style Club-Übungssalon. Das junge Team bietet Haarschnitte, Waschen, Styling und  
Färben zu besonders günstigen Konditionen. Die Kunden/Kundinnen sind über die Qualität und  
die Erfahrung der Stylisten/Stylistinnen informiert. 

mai Style club – eine „Übungsfirma“ 
Das Ziel: so viel praktische Erfahrung wie möglich zu sammeln! 

n Woher kommen die Kunden? 
n Wie kann ich Kunden am besten erreichen? 
n Wie funktioniert das EDV-programm? 
n Welche Rolle kann Facebook spielen? 
n Wie verlaufen die Beratungsgespräche, wenn ich auf mich alleine gestellt bin? 

All diese Fragen des Berufsalltags müssen sich unsere jungen Stylisten/Stylistinnen im  
mai style Club stellen, um dann ideale Lösungen so selbstständig wie möglich und so gut  
unterstützt wie nötig für das Unternehmen zu finden. 

ein exklusiver Club speziell für die junge Generation. 

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Maischön zur Verfügung gestellt. 

Aus: Ausbildungsleitfaden  Friseur/in und Perückenmacher/in, S. 29
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Best Practice 
lehrlinge in Führungsposition 

AUS dER 
PRAxIS

„Alle unsere Lehrlinge führen gemeinsam eine Woche lang eines unserer Modehäuser. Mit diesem 
Projekt wollen wir zeigen, welche Möglichkeiten im Berufsleben offen stehen.“ 
Rainer Rauch, Geschäftsführer 

  ©
 r

ot
h 

m
od

eh
au

s G
m

bH
  (

2)
 

zIElE dES PRoJEKTS: 
n Fachkompetenz unter Beweis stellen 
n Persönlichkeit und Selbstvertrauen im unternehmen stärken 
n Bewusstsein schaffen: es ist wichtig die Komfortzone zu verlassen, um erfolgreich zu sein. 

oRgAnISATIon dES PRoJEKTS: 
n Die Lehrlinge führen alleine das modehaus, werden dabei aber von erfahrenen Mitarbeitern begleitet. 
n Vier bis sechs Wochen vorher wird mit den Lehrlingen der Ablauf der Lehrlingswoche besprochen. 

es wird auch entschieden, wer welche Position übernimmt. 
n Die planung, welche Aktionen in dieser Woche gesetzt werden, wird den Lehrlingen überlassen. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Textilhandel, S. 114 
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Best Practice 
lehrlings- und 
Praktikantenabend 

lehrlinge und Praktikanten organisieren 
einen Gala-Abend 
Im Hotel und Feriendorf VILA VITA Pannonia **** organisieren die Lehrlinge jedes Jahr gemeinsam mit allen  
Praktikanten einen eigenen Gala-Abend. 

Die Gala ist eine große Herausforderung, denn die Jugendlichen sind für die gesamte Organisation selbst verant-
wortlich. Die Aufgaben reichen von der planung, Erstellung der einladungen und Menükarten über die 
Preiskalkulation und den Einkauf bis hin zur Zusammenstellung und Zubereitung eines fünfgängigen menüs mit 
Weinbegleitung und dem kompletten service. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Restaurantfachmann/frau, S. 33 
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Best Practice 
Organisation der Lehrlingsweihnachtsfeier 

Alle Lehrlinge im dritten Lehrjahr der Salzburg AG besuchen ein zweitägiges Projektmanagementseminar.Nach dem theoretischen Input können sie ihr Wissen bei der Organisation der Lehrlingsweihnachtsfeier gleich in die Praxis umsetzen. Die Feier wird jedes Jahr von den Lehrlingen des dritten Lehrjahres gestaltet. Die Projektgrup-
pen sind immer sehr motiviert und versuchen als Team das Beste aus den vorhandenen Mitteln herauszuholen, um  die Feier des Vorjahres zu übertrumpfen. 
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Aus: Ausbildungsleitfaden Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik , S. 14 
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Best Practice 
lehrlingsprojekt: Cam ma anders? 

100% eigenverantwortlich entwickelten 12 Lehrlinge des r estaurants Cammerlander, des Löwenhaus und der Geisterburg 
in mehreren Wochen engagierter und zeitintensiver Zusammenarbeit ein umfassendes Angebot mit eigener speisekarte 
und r ezeptesammlung für den Gast. Jedes produkte sollte einer der drei Kategorien entsprechen: regional, biologisch oder 
fair trade. 

Im r ahmen des projekts stellten sich die Lehrlinge viele Fragen, wie beispielsweise: 
n Was bedeuten die Begriffe regional, biologisch und fair trade für mich als Koch/Köchin und r estaurantfachmann/frau? 
n Wo hört regional auf? 
n Was bedeutet r espekt vor Lebensmitteln im Konkreten und wie lassen sich sinnlose Verschwendungen verhindern? 

mit professioneller unterstützung informierten sich die Lehrlinge über die entstehung von Fairtrade, die slow Food- 
Bewegung und den saisonalen Obst- und Gemüsekalender in tir ol. Vom salz bis zum tir oler Bier machten sich die Lehr-
linge danach auf die suche nach passenden Grundprodukten für ihre Karte. sie entwickelten Gerichte und Zutatenlisten,  
kontaktierten Getränke-Lieferanten sowie Bauern und trafen sich mit den Küchenchefs und Betriebsleitungen der drei  
Gastronomiebetriebe. Die Gerichte wurden probegekocht, Grafiken und Marketingstrategien entworfen und die eigenen 
Kollegen und Kolleginnen sowie die Ausbilder/innen eingeschult. Das ergebnis wurde zwei monate lang in allen drei  
r estaurants gekocht und den Gästen serviert. 

„Ich bin sehr stolz auf die persönliche Entwicklung, die die Lehrlinge im Rahmen des Projekts gemacht 
AUS	 der haben. Sie sind so viel selbstsicherer und mutiger geworden. Es wurde viel Wissen über den Umgang 
PRAxIS mit Menschen und Ressourcen aufgebaut und Fachwissen über das konkrete Umsetzen einer Idee  

erlangt. Selbständigkeit und eigenverantwortliches Handeln brachte den Lehrlingen viel Erfahrung,  
die sie in ihrem Beruf zukünftig nützen können. Das ganze Unternehmen, Verantwortliche und Mit-
arbeiter/innen haben ebenfalls viel dazugelernt.“ 
Mag. Andrea Cammerlander, Geschäftsführerin 

Aus: Ausbildungsleitfaden Koch/Köchin, S. 37 
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Best Practice 
lehrlingsprojekte 

MoDEllBAU In DER BASISAUSBIlDUnG lKW 

Die KFZ-Lehrlinge des ersten Lehrjahres bauen während des dreimonatigen elementarlehrgangs metall ein modell des mAN-
TG s LKW. so lernen sie handwerkliche Grundfähigkeiten wie Drehen, Fräsen, Feilen, schweißen, Bohren (Bohrerschleifen), 
Biegen und Gewindebohren. Beim Bau des modells sind eigenständiges Denken, planen und Handeln gefragt. 

m
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Anleitung für den modellbau. Die fertigen modelle des mAN TGs Trucks. 

BAU EInES SPRItSPAR-SIMUlAtoRS 

Die Lehrlinge des ÖAmTC Oberösterreich nehmen in jedem Ausbildungsjahr an einem speziellen Lehrlingsworkshop für Tech-
nikerinnen und Techniker teil, wo sie gemeinsam an Lehrlingsprojekten arbeiten. Auf diese Weise erleben die Jugendlichen, 
wie sie ihre erlernten Fähigkeiten außerhalb der Prüfhalle einsetzen können. Zusammen mit dem/der Lehrlingsausbilder/in 
wagen sie sich an größere, technische Aufgaben heran. so haben die Lehrlinge des ÖAmTC Oberösterreich beispielsweise aus 
einem alten Fahrzeug einen spritspar-simulator gebaut, der auf vielen messen praktisch im einsatz ist. 
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Arbeit am spritspar-simulator. 

tipp für die Umsetzung in Ihrem Betrieb 
n    statt  spezieller Lehrlingsprojekte können sie sich auch überlegen, welche betrieblichen Aufträge in Ihrer Werk-

statt vom Lehrling selbstständig bearbeitet werden können. Wählen sie die schwierigkeit der Arbeitsaufträge 
und projekte entsprechend dem Wissen und entwicklungsstand der Lehrlinge. Die Aufgaben sollen herausfor-
dern, aber nicht überfordern. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Kraftfahrzeugtechnik, S. 25 
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Aus: Ausbildungsleitfaden Allgemeiner Einzelhandel, S. 85
Aus: Ausbildungsleitfaden Allgemeiner Einzelhandel, S. 85

Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Allgemeiner Einzelhandel, S. 68
Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Allgemeiner Einzelhandel, S. 68
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Best Practice 
Lehrlingsprojekte 

In der MAHLE Filtersysteme Austria GmbH haben die Lehrlinge die möglichkeit, anhand von kleinen projekten Fertig-
keiten im Bereich Werkzeugbautechnik zu festigen. Im r ahmen von Workshops denken sie sich Präsente für Kollegen und 
Kolleginnen im unternehmen und Kunden aus. In Gruppen arbeiten die Lehrlinge dann an der umsetzung – von der 
planung bis zur Fertigung. Auch Werkzeuge, die für die Fertigung der präsente notwendig sind, werden von den Lehrlingen 
selbst geplant und angefertigt. 

erstellt werden kleine Geschenke wie magnete, eiskratzer, Bilderständer, Flaschenöffner oder r eifenchips, die im Alltag 
verwendet werden können. 
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Kleine präsente, die im rahmen der Ausbildung im Betrieb und in Workshops an schulen hergestellt werden 

Auch in Zusammenarbeit mit Schulen werden Workshops veranstaltet: Die Lehrlinge gehen gemeinsam mit einem Aus-
bilder in Schulen und fertigen dort mit den Schüler/innen einfache Give-aways an. die Lehrlinge treten dabei als Coaches 
für die Schülern und Schülerinnen und zeigen ihnen, was sie in der Lehrlingsausbildung bereits gelernt haben. die 
Schüler/innen bekommen in den Workshops einen einblick in die bei mAHLe Filtersysteme angebotenen Lehrberufe und 
können gleich selbst einfache Arbeiten aus diesen Bereichen umsetzen. Diese sehr praktisch angelegte Form der 
Berufsinformation fördert auch die Zahl der neuen Bewerbungen und steigert das Interesse an technischen Berufen. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Metalltechnik - Werkzeugbautechnik , S. 40
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Best Practice 
Lehrlingsprojekt 

Hilti AG Thüringen hatte die Idee, den Lehrlingen im 1. Lehrjahr möglichst viele Kompetenzen mittels eines heraus-
fordernden projektes – der produktion eines r ennautos – zu vermitteln. 

Die grundlegenden fachlichen Kenntnisse wurden von September bis Dezember vermittelt. Von März bis Juni hatten die 
Lehrlinge Zeit, in Fünfer-Teams ein Rennauto mit Elektroantrieb zu produzieren. Die Aufgabenstellung beinhaltete den 
vollständigen Prozess von der Kalkulation bis zum fertigen Produkt. Bei der Produktion der Rennautos wurden so gut 
wie alle fachlichen Fertigkeiten, die im ersten Lehrjahr zu erwerben sind, angewandt. Dies inkludiert unter anderem das 
Drehen und Fräsen verschiedener Teile, Anfertigungen von Passungen, Taschenfräsen, Gewindeschneiden, Bohren, den 
Umgang mit Radiusfräsern und Sonderwerkzeugen, Blechbearbeitung, manuelle und maschinelle Fertigung und Montage-
tätigkeiten. Zudem wurden auch Kompetenzen in den Bereichen Planung, Kommunikation und Teamarbeit erworben. 

Jedes Team erhielt einen Ordner mit dem kompletten Zeichnungssatz und einer Projektbeschreibung des gesamten Ab-
laufs. Nun konnten die Lehrlinge selbstständig ihr Projekt planen und auch im ganzen Werk Informationen und Materialien 
einholen. Jeden Tag war Zeit für eine 30-minütige Besprechung der einzelnen Teams. Motoren und Schrauben wurden zur 
Verfügung gestellt. Die montage wurde in Zusammenarbeit mit Elektrotechniklehrlingen durchgeführt. 
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Rennauto mit Elektroantrieb planung und Produktion in Fünfer-Teams 

AUS DER 
PRAxIS 

„Die Selbständigkeit, vor allem die Problemlösekompetenz betreffend, ist bei den Lehrlingen dieses 
Jahrgangs beeindruckend. Sie haben schon fast alle Anlaufstellen im Werk gekannt, bei denen sie 
Material, Informationen und Unterstützung bekommen können. Die Lehrlinge sind als Team im 
Vergleich mit anderen Jahrgängen extrem zusammengeschweißt. Gegenseitige Hilfe ist meist selbst-
verständlich. Die Arbeitsleistung, gemessen an den produzierten Werkstücken, hat sich im gleichen 
Zeitraum gegenüber anderen Lehrjahren fast verdoppelt. Sie haben mich als Ausbilder bei manchen 
Aufgaben gefordert und nicht umgekehrt, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Der Bezug zur Qualität 
ist ebenfalls verändert, vermutlich weil sie im 1. Jahr erlebt haben, dass maßliche Ungenauigkeiten 
spürbar unangenehme Konsequenzen bei der Endmontage haben.“ 
Werner Bernardi, Ausbilder 

Aus: Ausbildungsleitfaden Metalltechnik - Maschinenbautechnik, S. 40 
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Best Practice 
Verantwortungsbereich getränkeautomat 

„Vom Kleinen zum Großen“ lautet die Devise in der Ausbildung. Doch was hat ein Getränkeautomat mit der Leitung einer 
Abteilung zu tun? Das Prinzip ist das gleiche: 

Ich muss schauen, dass die Ware da ist und dass es die richtige Ware ist. Die preise müssen ausgezeichnet werden, die 
Ware attraktiv präsentiert und der Automat sauber gehalten werden. Ich muss wissen, wie viel ich im Lager habe, wann 
die Lieferung kommt und ob sich bis dahin alles ausgeht oder ich eingreifen muss. 

Der Getränkeautomat ist die miniaturausgabe einer ganzen Abteilung. Die Aufgaben sind die gleichen. Wenn die Lehrlinge 
die Zusammenhänge beim Getränkeautomaten erkennen, können sie ihr Wissen auch in anderen Abteilungen anwenden. 
statt dem Getränkeautomaten können die Lehrlinge am Beginn auch die Verantwortung über andere Warengruppen wie 
Pflegemittel, Accessoires oder das Radzubehör übernehmen. 

Verantwortung zu übernehmen macht stolz und ist gut für das selbstbewusstsein. Die Lehrlinge sind gefordert und haben 
schnell erste erfolgserlebnisse. 

die Motivation Ihres lehrlings fördern 
n Übertragen sie Ihren Lehrlingen sinnvolle Aufgaben und machen sie den Gesamtzusammenhang und die 

Bedeutung der zugewiesenen Aufgaben für den betrieblichen Ablauf deutlich. 
n Gestalten sie die Arbeitsaufgaben abwechslungsreich. Kombinieren sie anfallende r outinearbeiten mit interes-

santen, neuen Aufgaben. Führen ihre Lehrlinge vorwiegend die gleichen Tätigkeiten aus, kann dies schnell zu 
Desinteresse und Frustration führen. 

n Übertragen sie Ihren Lehrlingen Aufgabenbereiche, für die sie die Verantwortung übernehmen können. Dies kann 
auch besondere Aufgaben betreffen, wie die Gestaltung eines Lehrlingsteils in der mitarbeiterzeitung. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Sportartikel, S. 106 
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Best Practice 
lehrlingsredaktion der Wiener Stadtwerke 

Die Lehrlingsredaktion ist die Kommunikationsplattform von und für Lehrlinge der Wiener  Stadtwerke. Die 
Redaktionsmitglieder verfassen und posten Beiträge im Intranet und Internet, kümmern sich um den eigenen Facebook-
Auftritt, fotografieren und drehen Filme von Lehrlings-events. sie informieren außerdem potenzielle Lehrlinge und 
versuchen, diese bei ihrer suche nach einer Lehrstelle zu unterstützen. Die thematischen Schwerpunkte liegen dabei im 
Alltags-geschehen der Lehrlinge. 

Die Teilnahme an der Lehrlingsredaktion ist freiwillig. Die Lehrlingsredaktion wird von einer  Mitarbeiterin/einem 
Mitarbeiter der Konzernkommunikation als Mentor begleitet und unter-stützt. Die Mitglieder der Lehrlingsredaktion 
erhalten schulungen wie z. B. „professionelles  Schreiben, Fotografieren und Filmen“ und „Moderation“. Einmal 
monatlich erfolgt eine Redaktionssitzung, in der themen- und Redaktionspläne erstellt, Beiträge abgestimmt, sowie 
Ideen  ausgetauscht werden. Das Recherchieren sowie erstellen der Beiträge erfolgt, abhängig vom Thema, während der 
Arbeits- aber auch in der Freizeit. 

Lehrlingsredaktion der Wiener Stadtwerke. 

BeST PRAcTIce-NuTzeN 
n   Einfacherer Zugang zu innerbetrieblichen themen, die für Lehrlinge von Interesse sind. 
n   Aufbereitung von Informationen in altersadäquater Sprache. 
n   Stärkere Vernetzung der Lehrlinge aus den einzelnen Unternehmensbereichen. 
n   Vertiefendes Kennenlernen des eigenen Unternehmens, „Blick über den Tellerrand“. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Bürokaufmann/frau, S. 35 
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Best Practice 
Ordnung und Qualität am Arbeitsplatz 

5-S-AUDIt BEI HILtI AG tHüRInGEn

5s: Fünf schritte für die ordnung am Arbeitsplatz. 

SORTIEREN

1 

STANDARDS EINHALTEN SICHTBARE5 2UND VERBESSERN 5S ORDNUNG 

Aktion 

4 3 

STANDARDISIEREN SAUBERHALTEN

Die Lehrlinge des ersten Lehrjahres haben die 5s-methode bei den Werkbänken und in Bereichen der Lehrwerkstatt 
umgesetzt: 

Jedes Werkzeug hat seinen platz, der mit Schattenbild Die schubladen wurden beschriftet, Halterungen für 
und Beschriftung klar definiert wurde. Flaschen und Becher sind angebracht. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Metalltechnik - Maschinenbautechnik, S. 20

H
ilt

i A
G 

Th
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ge
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(2

) 

Lehrlingsprojekte 
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