
 

„Lehre: Misere oder Karriere?“ 

 

Hohe Drop-Out-Quoten in der Lehre, die niedrige Zahl der Lehrlinge aus zugewanderten Familien, das 

schlechte Image der Lehre, die Rolle und Verantwortung des Schulsystems, die Karrierechancen von 

Lehrlingen, unternehmensinterne Programme zur Lehrlingsaus- und -weiterbildung – diese Themen 
standen im Mittelpunkt des ersten vom Verein Wirtschaft für Integration (VWFI) initiierten Forums 

Wirtschaft im Zentrum (WiZ) am 22.1.2013 im Looshaus Wien. Am Podium diskutierten Lehrling und „SAG’S 

MULTI!“-Gewinner Remzi Dervishaj, Studienautor Helmut Dornmayr, Institut für Bildungsforschung der 

Wirtschaft (ibw), Spar-Lehrlingsakademieleiter Jörg Schielin und Interface-Geschäftsführerin Margit Wolf.  

 

Diskussionspunkte 

• Die Lehre hat ein Imageproblem: Das Negativbild der Lehre beherrscht die öffentliche 

Wahrnehmung. Dazu trägt u.a. auch die defizitorientierte mediale Debatte über hohe Drop-Out-

Quoten, die schlechte Qualität der BewerberInnen etc. bei. 

• Die Lehre steht im ständigen Konkurrenzverhältnis zur höheren Schulbildung. „Wer nix kann‘, der 
macht a Lehr‘“ heißt es nur allzu oft. Die Vorteile der dualen Lehrlingsausbildung und die realen 

Karrierechancen von Lehrlingen werden dabei kaum wahrgenommen. Die frühe Selektion durch 

das Bildungssystem verschärft die Situation zusätzlich. 

• Die Information über die Lehre und diverse Ausbildungsangebote ist unzulänglich: Jugendliche aus 

zugewanderten Familien und deren Eltern sind von der mangelnden Berufsinformation besonders 

betroffen – das duale Ausbildungssystem ist in vielen Herkunftsländern kaum bekannt. 

• Die Rolle der Unternehmen bei der Lehrlingsausbildung: Unternehmen stehen bei der 
Lehrlingsausbildung vor vielen Herausforderungen - insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit 

der kulturellen Vielfalt am Arbeitsmarkt, die Anerkennung unterschiedlicher Bildungswege und 

Qualifikationen, z.B. Mehrsprachigkeit, und die Schaffung von Chancengleichheit. 

 

Stimmen der PodiumsdiskutantInnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remzi Dervishaj erzählte von seiner bewussten Entscheidung für eine Lehre. Nach zwei Jahren Handelsakademie war 

für ihn trotz guter Noten klar: Er möchte arbeiten – auch gegen den Willen seiner Eltern. Mittlerweile befindet sich 

der junge Burgenländer im zweiten Lehrjahr bei OBI, macht nebenbei seine Matura nach und will demnächst als 

Prokurist kandidieren. „Für mich sind Bildung und berufliche Ausbildung sehr gut vereinbar. Hätte ich die HAK weiter 

besucht, hätte ich nur die Matura. So bekomme ich beides!“, so Dervishaj. Seine Aufstiegschancen schätzt er gut ein. 

Trotz seiner positiven Erfahrungen ist auch ihm das negative Image der Lehre nicht unbekannt. 

Helmut Dornmayr verortet die Ursache für dieses Negativbild der Lehre vor allem in der abwertenden Haltung der 

Bevölkerung gegenüber der Lehrausbildung, die nicht zuletzt auf der Konkurrenz der Lehrausbildung zur höheren 

Schulbildung beruht. In Bezug auf Jugendliche mit Migrationsgeschichte stellt Dornmayr fest, dass die Zahl der 

PflichtschulabsolventInnen ohne weiterführende Ausbildung unter den Jugendlichen mit nicht-deutscher 

Muttersprache besonders hoch ist (fast 50%). „Wir als Gesellschaft sollten das nicht akzeptieren. Es ist daher unsere 

Verantwortung zu erklären, zu informieren und die Berufsorientierung in den Schulen zu forcieren“, so Dornmayr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den ExpertInnen am Podium beteiligten sich auch geladene ExpertInnen im Publikum an der 

Diskussion: Alois Huber (Geschäftsführer Spar Wien, NÖ und nördl. Burgenland), Erich Huber (Leiter 

Lehrlingsstelle WKW) und Senad Lacevic (Jugendbildungszentrum JUBIZ). 

 

Die wichtigsten Forderungen aus Sicht des Vereins Wirtschaft für Integration 

Zum Abschluss fasste Georg Kraft-Kinz, Obmann des Vereins Wirtschaft für Integration, die wichtigsten 

Forderungen, die im Zuge der Diskussion aufgeworfen worden waren, zusammen: 

 

• Benachteiligung beseitigen und Qualität ganz vorne verbessern: Förderung soll schon im 
Kindergarten ansetzen! 

• Um dem Informationsmangel, insbesondere in zugewanderten Familien vorzubeugen, müssen wir 

verstärkt auf Elternbildung setzen! 

• Mehr Bildung statt weniger: Kein Kind soll ohne Abschluss aus der Schule gehen! Wir brauchen eine 

Bildungsreform! 

• Unternehmen fit machen: UnternehmerInnen müssen fit werden, damit sie mit der 

Unterschiedlichkeit der Lehrlinge zurechtkommen! 

• Wir müssen eine Strategie gegen die hohe Drop-Out-Rate finden! 

Jörg Schielin bezog sich in seinen Ausführungen vor allem auf die Qualität der Lehrlinge, von der in den letzten Jahren 

oftmals nichts Gutes zu hören war. „Die Lehrlinge sind nicht dümmer geworden. Die Fähigkeiten und Talente liegen 

heute einfach auf anderen Gebieten, wie z.B. dem Umgang mit modernen Technologien“, so Schielin. Darüber hinaus 

sieht er auch die hohe Drop-Out-Quote und die Diversität des Personals als weitere Aspekte, die die Unternehmen 

bei der Lehrlingsausbildung vor große Herausforderungen stellen, die aber, z.B. durch gezielte Bildungsangebote 

gemeistert werden können. 

Ein weiterer Aspekt in der Debatte, auf den vor allem Margit Wolf hinwies, war der Informationsmangel im Hinblick 

auf das Ausbildungssystem in Österreich. In ihrer täglichen Arbeit mit zugewanderten Jugendlichen werde deutlich, 

dass die Lehre, wie sie in Österreich existiert, in vielen Herkunftsländern der jungen Leute beziehungsweise deren 

Familien nicht bekannt ist. Wolf plädierte für verbesserte Information und forderte darüber hinaus die ausbildenden 

Unternehmen auf, stärker auf die besonderen Fähigkeiten von zugewanderten Jugendlichen, z.B. deren 

Mehrsprachigkeit, wie auch deren Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Diese müssten insbesondere bei den 

Aufnahmeverfahren stärker berücksichtigt werden. 


