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Best Practice
Erste Hilfe

Ob im Beruf oder im Alltag – es kann immer ein mensch in eine Notsituation kommen. Gerade im einzelhandel, wo tag-
täglich viele menschen zusammenkommen, sind solche Gefahren besonders groß. ein ausgebildeter ersthelfer ist in jeder 
Filiale verpflichtend.

Erste hilfe ist keine Gefälligkeit, sondern eine Verpflichtung. durch den Besuch eines Erste-hilfe-Kurses können Lehrlinge 
in einer Notsituation helfen und lernen früh Verantwortung zu übernehmen. 

„Als großes Filialunternehmen sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Um  
unseren Lehrlingen die Scheu oder Ängste vor der Ersten Hilfe zu nehmen, haben wir einen Erste-Hilfe-
Grundkurs in unser Seminarprogramm aufgenommen. Lehrlinge lernen, Leben zu retten und arbeiten 
dabei zumeist im Team. Neben der Ersten Hilfe werden dabei die sozialen Kompetenzen, insbesondere 
das Arbeiten im Team geschult.“ 
MMag. Barbara gassner, Hr Lehrlingsbeauftragte 
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n   Die meisten rettungsorganisationen bieten Kurse für Lehrlinge oder andere junge Zielgruppen an. Nutzen sie 
diese möglichkeit.

Ausbildungstipp
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Zusätzliche Ausbildungen

Aus: Ausbildungsleitfaden Allgemeiner Einzelhandel, S.69
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Best Practice
Projektmanagement

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-
 die Feier des Vorjahres zu übertrumpfen.
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Zusätzliche  Ausbildungen

Aus: Ausbildungsleitfaden Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik , S. 14



Best Practice
Lehrlingstage

An den jährlich stattfindenden Lehrlingstagen nehmen alle Lehrlinge der Tischlereikooperation Faktor 8 gemein-
sam teil. Im Dreijahresrhythmus werden die Outdoor-Veranstaltungen „Hinterholz 8“ und „Expedition Robinson“ 
sowie ein Hüttenwochenende durchgeführt – so kann jeder Lehrling in seiner Lehrzeit an allen drei Lehrlings-
wochenenden teilnehmen. Zum Erfolg der dreitägigen Events, die jeweils bestimmten Themen gewidmet sind, tragen 
auch die Vor- und Nachtreffen bei: Die Lehrlinge und die Leiter der Lehrlingstage lernen sich vorab kennen und 
es werden organisatorische Dinge geklärt. Beim Nachtreffen werden die Erfahrungen noch einmal reflektiert und 
Verbesserungsvorschläge können eingebracht werden. 

BEISPIEL: HINTERHOLZ 8 – ABENTEUER IM WALD

Drei Tage und zwei Nächte verbringen alle Lehrlinge im 
waldreichen Frödischtal in Vorarlberg. Keine Hütte, kein Bett, 
kein Tisch – alles was die Lehrlinge brauchen, gestalten und 
schaffen sie im Team selbst. Sie kochen am Feuer, bauen Brotöfen 
sowie eine Brücke und schlafen unter Planen. So können sie sich 
all den Dingen, die sie im Wald erwarten, öffnen und kommen 
hautnah mit dem Rohstoff ihrer täglichen Arbeit in Berührung. 
Die Leitung wird von zwei qualifizierten Erlebnispädagogen und 
dem örtlichen Förster übernommen. 

Themen:

 p Mein Baum – jeder Baum ist einzigartig: Charakter
 p Wald – viele Bäume: Team – Individuum
 p Wurzeln – woher komme ich/wo stehe ich: mein Platz, 

meine Ressourcen
 p Eigenverantwortung/Gruppenverantwortung: aktive 

Mitgestaltung

Feedback der Lehrlinge zu Hinterholz 8 (Auszug):

„Ich habe in den drei Tagen erfahren, wie man mit Teamwork ein ganzes Stück vorankommt, wie 
man mit einfachen Mitteln im Wald ohne Strom und Handy zurechtkommt und ich habe gelernt, 
mir und den anderen mehr Vertrauen zu schenken.“ 
Roman, Lehrling bei Faktor8

„Wir waren ja flexibel, mussten alles ausprobieren und das Beste daraus machen.“ 
Peter, Lehrling bei Faktor8

„Alle haben mitgeholfen ohne lang zu fragen – es war eine schöne Teamarbeit.“ 
Christof, Lehrling bei Faktor8

„Es hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil man der Kreativität freien Lauf lassen konnte.“ 
Dominik, Lehrling bei Faktor8

Schnitzen eines Holzlöffels

Gruppendynamische Übungen
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Persönlichkeitsentwicklung und Teamgeist fördern

Aus: Ausbildungsleitfaden Tischlerei, S. 39



Best Practice
Werte vermitteln

um den Lehrlingen die unternehmenskultur zu vermitteln, beginnt ein steirischer sportartikel- und Textilhändler seine 
Ausbildung mit einem Kennenlernseminar.

Dabei ist Kreativität gefragt: In einem zweitägigen Workshop sollen die Jugendlichen in Gruppen die sieben unternehmens-
werte: Anerkennung, Freundlichkeit, Kompetenz, offenheit, Spitzenleistung, Verantwortung und Wertschätzung 
künstlerisch darstellen. 

Durch den kreativen Ansatz setzen sich die Lehrlinge sehr intensiv mit den unternehmenswerten auseinander und erzielen 
beeindruckende ergebnisse. Im rahmen einer Werkschau präsentieren die Jugendlichen ihre collagen mit eigenen Gedan-
ken zum gewählten Thema. Das Highlight ist die anschließende ersteigerung der Werke durch die Vorstände. Die erstande-
nen collagen schmücken von nun an die Büros und sorgen nicht nur bei den Lehrlingen für stolz. 
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„Verkaufstraining und Schulungen haben wir in der Kennenlernwoche sehr gekürzt. Am Beginn der 
Ausbildung ist uns wichtig, den Lehrlingen zu vermitteln, dass wir alle im selben Boot sitzen und welche 
Werte uns wichtig sind – Anerkennung, Respekt und Wertschätzung untereinander.“ 
Anita Jurina, personalentwicklung und recruiting 

AUS dER
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Persönlichkeitsentwicklung und Teamgeist fördern

Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Sportartikel, S.71 



Best Practice
Teambuilding für lehrlinge

eine österreichische einzelhandelskette fördert spielerisch den Teamgeist durch Teambuildingseminare für Lehrlinge. Be-
sonders in mehrtägigen Outdoorseminaren können Lehrlinge vor außergewöhnliche Herausforderungen gestellt werden, 
die nicht nur spaß machen, sondern auch zusammenschweißen.

Den kreativen Gestaltungsmöglichkeiten sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass nicht der Wettbewerbsfaktor 
im Vordergrund steht, sondern die umsetzung und das Erreichen gemeinsamer Ziele. dabei fließen auch unterschiedliche 
Teilprojekte mehrerer Teams zu einem großen Ganzen zusammen. so wird neben der Zusammenarbeit im eigenen Team 
auch die Kommunikation mit anderen Teams trainiert.

das gemeinsame Reflektieren am Ende eines Teambuildingseminars ermöglicht, persönliche stärken und schwächen  
besser einzuschätzen. die Lehrlinge erkennen, dass auch ungewöhnliche neue Aufgaben lösbar sind. Für den beruflichen 
Alltag bringt diese erfahrung mehr selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

„Die kommunikativen Fähigkeiten unserer Lehrlinge verbessern wir durch ein Teambuildingseminar. 
Unsere Lehrlinge sind im Outback nur mit Navigationsgeräten unterwegs und müssen im Team zu be-
stimmten Stationen finden. Das schult die Kommunikation, macht selbstständig, schult die Teamfähig-
keit und macht allen Beteiligten obendrein noch eine Menge Spaß.“ 
MMag. Barbara gassner, Hr Lehrlingsbeauftragte 
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Persönlichkeitsentwicklung und Teamgeist fördern

Aus: Ausbildungsleitfaden Allgemeiner Einzelhandel, S. 68



merksam zu machen, hat die ÖBB 2013 österreichweit einen eigenen Lehrlingswettbewerb namens „Safety@Work“ ins Leben gerufen.
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 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.   mit Maschinen und Werkzeugen achtsam umzugehen

Best Practice
Wettbewerb zur Arbeitssicherheit 
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Arbeitssicherheit und Gesundheit  fördern

Aus: Ausbildungsleitfaden Anlagen und Betriebstechnik, S. 23



Die Firma safety- and fire-department bietet speziell auf die Zielgruppe der Lehrlinge zugeschnittene Sicherheitsschulungen 
an. Bei schulungen zur Arbeitssicherheit durch externe Anbieter können die Kurskosten für Lehrlinge gefördert werden 
(www.lehre-foedern.at). 

BEISPIEL AUS DER ARBEITSUNTERLAGE: 
GEFAHRENQUELLEN UND SICHERHEITSMASSNAHMEN
BEIM SCHWEISSEN

Gefahrenquellen im Bild: 
n   Fehlende Schutzkleidung  

z. B. schweißschutzschirm, schweißhandschuhe etc.
n   Brand- und Verletzungsgefahr  

z. B. durch Funkenflug, Strahlung, Spritzer, Einatmen gefährlicher Gase etc.

Maßnahmen:
n   PSA verwenden  

z. B. schweißschutzschirm mit richtiger Filterstufe
n   Für ausreichende Belüftung sorgen  

z. B. schweißrauchabsaugung, ausreichend Frischluft

Die Fotos für die Arbeitsunterlage „Sicher durch die Lehrzeit“ wurden von safety- and fire-department in Kooperation mit der 
Bau- und Kunstschlosserei resch erstellt.

Best Practice
Sicher durch die Lehrzeit

Anregung für die Sicherheitsschulungen in Ihrem Betrieb:
Gestalten sie die schulungen interaktiv – so werden die Informationen besser behalten. 
Besprechen Sie gemeinsam mit dem Lehrling Gefahrenquellen in konkreten Situationen. Nutzen Sie dazu die  
Ausbildungsunterlage ab Seite 43: Lassen sie den Lehrling selbst überlegen, durch welche maßnahmen die  
Gefahren vermieden werden können. 

  Auf www.qualitaet-lehre.at finden Sie die Unterlage mit noch mehr Bildern zum Ausdrucken. 
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safety- and fire-department e.U
Tel: +43 664 55 54 488
www.safety-kitz.eu
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Arbeitssicherheit und Gesundheit  fördern

Aus: Ausbildungsleitfaden Metalltechnik – Schmiedetechnik, S. 19



Die Lehrlinge der salzburg AG nehmen im ersten Lehrjahr an einer Schulung zu Gesundheitsschutz und Arbeits-
sicherheit teil. ein Betriebsarzt gibt den Lehrlingen Tipps und Tricks zum Thema Hautschutz und zum schonenden 
Heben. Die Lehrlinge erfahren, warum das richtige Heben wichtig für die Gesundheit ist und wie es funktioniert. 

Lehrlinge und der Betriebsarzt (links), schonendes Bewegen eines schweren reifens (rechts). 

Aus der Praxis

Fotosafari: lehrlinge für Gefahren sensibilisieren.
Geben Sie Ihren Lehrlingen die Aufgabe, gefährliche Situationen im Arbeitsalltag zu fotografieren – am besten nach 
der ersten sicherheitsunterweisung im Betrieb. 

Besprechen Sie die Fotos gemeinsam: 
n   Worin bestehen die Gefahren?
n   Wurden in der Gefahrensituation im Betrieb geltende sicherheitsregeln verletzt?
n   Durch welche maßnahmen lassen sich diese Gefahrensituationen beseitigen? Hat der Lehrling die möglichkeit, 

diese maßnahmen selbst zu treffen? Wie kann sichergestellt werden, dass diese Gefahrensituationen auch in  
Zukunft vermieden werden?

Beispielfoto Schweißen
Gefahrenquellen im Bild: Fehlende schutz-
kleidung beim schweißen, spraydosen in 
der Nähe des schweißgeräts etc.

Für das ibw nachgestellte Gefahrenquellen beim schweißen.
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Arbeitssicherheit und Gesundheit  fördern

Aus: Ausbildungsleitfaden Kraftfahrzeugtechnik, S. 15



In der Lehrwerkstätte Graz-eggenberg, der Siemens AG Österreich 
wird die betriebliche Gesundheitsförderung für Lehrlings groß 
geschrieben – das umfassende programm „Young professionals“ wurde 
mit unterstützung externer expertInnen von Diversity Consult Network 
Gesundheitsmanagement eingeführt und evaluiert. Die erfahrungen 
sind in einem Arbeitsbuch zusammengefasst. 

Jeden morgen vor Arbeitsbeginn gibt es eine achtminütige Bewegungs-
einheit. Die Übungen wurden an der sportuniversität Graz eigens für 
Lehrlinge entwickelt und können im Büro genauso wie an der Werk-
bank durchgeführt werden. Zusätzlich stehen einmal die Woche ein-
einhalb stunden Lehrlingssport am programm. Auch auf eine gesunde 
ernährung, beispielsweise bei der Jause, wird geachtet.

Bevor mit der Arbeit begonnen wird, sprechen Ausbilder und Lehrlinge 
auch über aktuelle Ereignisse zum Thema Sicherheit. Dies können 
unfälle bzw. Beinaheunfälle sein, die sich in der Firma oder im privaten 
umfeld der Jugendlichen ereignet haben. Auch Berichte über Arbeits- 
oder Freizeitunfälle aus den medien werden thematisiert. es geht 
darum, die Jugendlichen für Gefahren zu sensibilisieren: am Arbeits-
platz, beim Mopedfahrern, beim Sport, unter Einfluss von Alkohol etc.

tägliche 
Bewegungseinheit
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Best Practice
Betriebliche Gesundheitsförderung
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Arbeitssicherheit und Gesundheit  fördern

Aus: Ausbildungsleitfaden Metalltechnik – Metallbau- und Blechtechnik S.  14
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