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PRESSEAUSSENDUNG, April 2013 

 
Einblicke in Vorzeige-Initiativen zur Dualen Bildung in Österreich 
 
Eine Exkursion im Rahmen des EU-Projekes NetLab in die Landesberufsschule Neunkirchen, 
Schöller-Bleckmann Rohrwerk und die Bildungsakademie Ternitz verdeutlichte, wie groß Aufwand 
& Engagement sein müssen, damit die Lehrausbildung wirklich erfolgreich ist.  

 

Am 17. April 2013 hatten die TeilnehmerInnen einer Exkursion Gelegenheit, von den Besten zu lernen. 
Detaillierte Einblicke und Gespräche mit Verantwortlichen ermöglichten, die Umsetzung der Dualen Bildung in 
der österreichischen Praxis unter die Lupe zu nehmen. 
Auf dem Programm standen Exkursionen in die Landesberufsschule Neunkirchen, die für ihre 
Ausbildungsqualität bundesweit einen sehr guten Ruf hat. Dort fand zu Beginn der Exkursion auch die 
Einführung in die Duale Bildung aus der praktischen Sicht eines Wirtschaftstreibenden und Vorsitzenden der 
Arbeitsgemeinschaft berufsausbildung, durch KR Josef Ostermann von der Wirtschaftskammer NÖ, statt. 
Danach ging es zur Firma Schöller-Bleckmann Rohrwerk, die ihre Lehrlinge mit viel Bedacht und Engagement 
ausbildet. Den Abschluss fand die Exkursion bei der Bildungsakademie Ternitz, einer überbetrieblichen 
Lehrwerkstätte, die jedoch nicht "nur" Lehrlinge aufnimmt, die keine Lehrstelle finden konnten, sondern zu der 
die umliegenden Firmen ihre eigenen Lehrlinge für Fortbildungen oder Modul-Ausbildungen entsenden. 
 
Viel Aufwand für erfolgreiche Lehrlinge erforderlich 
Bei Schöller-Bleckmann Rohrwerk sind ständig zwischen 25 und 30 Lehrlinge beschäftigt, rund 90% von ihnen 
bleiben auch nach Lehrabschluss dem Werk treu. Zusätzlich zur theoretischen Ausbildung in der Berufsschule 
erhalten die Jugendlichen im Werk noch Unterricht im Werk: „Wir vermitteln das für den Betrieb wichtige 
theoretische Wissen selbst. In der Berufsschule muss die Ausbildung möglichst allgemein gehalten werden, und 
wir ergänzen die Grundausbildung durch eine spezifische Ausbildung,“ umreißt der Geschäftsführer des 
Unternehmens, KR DI Erich Hertner, den speziellen Ansatz. Auch wird Gelerntes intern regelmäßig abgefragt 
und geprüft. Darüber hinaus gibt es Prämienmodelle, durch die Lehrlinge aufgrund guter Leistungen ihren Lohn 
aufbessern können, Fortbildungen zu Themen wie Drogenprävention oder Gesundheit am Arbeitsplatz, einen 
Focus auf Teambuildung unter Lehrlingen, ein TOP-System, im Rahmen auch Lehrlinge sich selbst und ihre 
Ideen zur Verbesserung des Betriebes einbringen können, u.v.m. Hertner: „Wir sind sicherlich nicht die 
einzigen, die so etwas machen. Aber sicher ist: ohne all dem bekommen wir keine wirklich guten Lehrlinge.“ 
 
Mehr Zeit und Betreuung für den Lehrabschluss 
In der überbetrieblichen Lehrwerkstätte Ternitz (Technische Bildungsakademie), die vom BFI Niederösterreich 
betrieben wird, herrscht ein ganz anderes Tempo vor, als es Lehrlinge, die in einem Betrieb lernen, gewohnt 
sind. „Die Durchfallsrate in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte ist deutlich geringer, da die Ausbildung 
intensiver ist und auch mehr Rücksichtnahme auf die pädagogische Betreuung gelegt wird,“ erklärt Gerald 
Hanke, der zuständige Bereichsleiter des BFI: „Wir haben auch dadurch eine der höchsten Vermittlungsquoten 
für die Übernahme während der Lehre in ein reguläres Lehrverhältnis. Damit der Lehrling aber auch die 
„richtige“ Welt im Betrieb kennen lernt, muss er umfassende Praktika in den Betrieben absolvieren.“ Zu ihm 
übermittelt das Arbeitsmarktservice Jugendliche, die keine Lehrstelle finden konnten. Aber auch Betriebe, die 
ihre eigenen Lehrlinge in manchen Modulen nicht selbst ausbilden können, können die Lehrwerkstätte dafür in 
Anspruch nehmen.  
Das Arbeitsmarktservice hilft bei der Lehrstellensuche. Ist diese nach 4 Monaten noch immer nicht erfolgreich 
verlaufen, trotz diverser Berufsorientierungs-Maßnahmen, wird versucht, den Lehrling in eine überbetriebliche 
Lehrwerktstätte unterzubringen. Oft liegt es an Lernschwächen oder schlechten Zeugnissen, dass die 
Lehrstellensuche wenig erfolgreich ist. Dabei gäbe es hier auch Fördermöglichkeiten für Betriebe, so Walter 
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Jeitler vom AMS Neunkirchen: „Es gibt eine Kursförderung für Betriebe, um die Grundkompetenzen der 
Lehrlinge aufzubessern. Diese wird jedoch kaum genutzt, weil die Betriebe solche Lehrlinge entweder von 
vornherein gar nicht nehmen, oder sie dafür nicht freistellen möchten.“ Er hat noch eine wichtige Anmerkung 
zum Thema überbetriebliche Ausbildung: „Lehrlinge, die in einer solchen Ausbildungsform ihren Abschluss 
gemacht haben, sind nicht stigmatisiert.“ 
 
Vorzeige-Berufsschule 
Die Direktorin der LBS Neunkirchen, BD Eva Anslinger, gab beeindruckende Informationen über ihre Schule 
bekannt: es  kommen Lehrlinge aus ganz Österreich und Liechtenstein, und erlernen in 23 Werkstätten und 15 
Labors ihren Wunsch-Lehrberuf. Damit die Jugendlichen auch im Lehrlingsheim gut betreut sind, sind die dort 
Dienst habenden Lehrer auch zu Erziehern ausgebildet. 
KR Josef Ostermann von der Wirtschaftskammer NÖ wies darauf hin, dass nach wie vor mit 8 Lehrberufen 50% 
der Lehrlinge beschäftigt sind. Ein Vorteil einer Lehrausbildung dürfte auch der kurze Dienstweg sein: „Mehr als 
50% der Lehrlinge fahren nur 15 Minuten in die Arbeit!“ Die Lehre in Österreich ist im internationalen Vergleich 
ein Erfolgsmodell, so Ostermann: „Bei den Euroskills, den Lehrlingswettbewerben, trat Österreich mit 27 
Teilnehmern an und wurde beste Nation – mit 14 Goldmedaillen, 6 Silber und 2 Bronze.“ 

Ziel der Exkursion war, vor allem ExpertInnen aus Ungarn, die mit der dort gestarteten Einführung der Dualen 
Bildung befasst sind, die Möglichkeit zu bieten, durch diese Einblicke in die österreichische Praxis zu profitieren. 
Das Interesse am Programm war jedoch - von österreichischer, wie auch ungarischer Seite - so groß, dass im 
Endeffekt 36 Personen an der Exkursion teilnahmen: FachexpertInnen, WissenschafterInnen und StudentInnen 
aus beiden Ländern. 

 
Die Exkursion fand statt im Rahmen des Projektes „NetLab“ (Network for Labourmarket Cooperation AT-HU) 
durchgeführt, das durch das Programm zur grenzüberschreitenden Kooperation Österreich-Ungarn 2007-2013, 
durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz, und Ungarn finanziert wird. 
 

                                                    
 

Weitere Informationen: 
 

Mag. Barbara Maca 
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement 

0676 81220555 
b.maca@industriviertel.at 

www.netlab-online.eu  
www.industrieviertel.at 
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