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Das Ende der dualen Ausbildung?
Das renommierte DUALE
AUSBILDUNGS
SYSTEM steht am
Scheideweg.
Der Vorwurf: Zu
wenige Betriebe
bilden Lehrlinge aus.
Deren Argument: Sie
können es sich nicht
leisten. Die Frage: Ist
die Lehre am Ende?
VON WOLFGANG BAUER &
PHILIPP BEDNAR
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andwerk hat goldenen Boden. Ein altes
Sprichwort, das derzeit hart auf die Probe gestellt wird – zu mindestens in der Kfz-Sparte. Hört man sich in den heimischen Betrieben um
und spricht mit den Lehrherren und alten Meistern, kommt einem oft zu Ohren, dass die Lehrlinge heutzutage fast allesamt schlechter geworden sind. Denkt man differenziert, möchte man
meinen, es handle sich um das gelebte Phänomen,
dass früher alles besser war. Denn hat nicht bereits
der Großvater vom Lehrherrn über seinen Enkel geschimpft? Vermutlich. Und trotzdem ist kaum ein
Handwerk aus Unfähigkeit der Akteure zugrunde
gegangen, sondern eher an wirtschaftlichen oder
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gescheitert. Ein Weckruf von Markus Fuchs, Direktor der
Siegfried-Marcus-Berufsschule für Kraftfahrzeugtechnik, hat die Branche aufgerüttelt, indem er
konstatierte, dass das duale Ausbildungssystem ein
Ablaufdatum habe. Wir wollten es genauer wissen
und haben Direktor Fuchs dazu näher befragt.

AM SCHEIDEWEG
„Ich will nicht schwarzmalen, aber ich musste die
Branche wachrütteln, und das geht mit Extremen
einfach besser“, so Markus Fuchs. Es gehe ihm primär darum, auf die sich abzeichnenden Tendenzen
der sinkenden Schüler- und Lehrlingszahlen rechtzeitig hinzuweisen, um die Rahmenbedingungen
– bevor es zu spät ist – noch zu ändern. Der Berufsschuldirektor sieht Handlungsbedarf bei allen
drei Akteuren: Lehrlingen, Betrieben und Technik.
Denn der landläufigen Meinung, dass die Lehrlinge so viel schlechter geworden seien, kann sich
der Direktor nicht anschließen: „Man darf nicht
vergessen, wie sich alles verändert hat: Die Autos
sind viel komplexer geworden, die Betriebe haben
einen viel größeren finanziellen Druck, die Lehrlinge sind heute besser vernetzt, und die Gefahr
von Ablenkung ist um einiges höher als früher.“
Noch dazu würden rund 50 Prozent der Schüler an
der Siegfried-Marcus-Berufsschule mit einem negativen Pflichtschulabschluss kommen und hät-

April 2015

DUALE AUSBILDUNG TOPSTORY



wenn gerade am Ende der Pubertät Hormone und
Gefühle verrückt spielen, aber „im Betrieb muss gearbeitet und in der Schule gelernt werden“. Roman
Gold vermisst vor allem den Stolz, den Ehrgeiz, den
Willen und den Biss bei den Lehrlingen, um in ihrem gewählten Beruf voranzukommen: „Viele bekommen von zuhause zu wenig Werte mit. Das
fängt beim richtigen Umgang mit Mitmenschen
an und endet bei einer gesunden Arbeitsmoral.
Die Bereitschaft, auch nach der Arbeitszeit etwas
zu lernen, ist praktisch bei null. Und Eigenverantwortung ist vielen ein Fremdwort.“ Wenn Gold das
sagt, schüttelt er den Kopf vor Fassungslosigkeit:
„Sie glauben gar nicht, was wir hier für skurrile BeBETRIEBE KLAGEN
Der Lackierermeister Roman Gold ist ein fleißiger werbungen bekommen. Ich glaube, dass viele zuhause einfach zu verhätschelt
und unermüdlicher Geschäftsaufwachsen. Ein Beispiel: Ich
mann. Er würde gern Lehrlinge
habe einen jungen Mann beim
ausbilden und sein Wissen weiSchnuppertag aufwischen lastergeben, hat aber zuletzt viele
sen wollen. Er entgegnete mir,
schlechte Erfahrungen mit Lehrdass das nicht ginge, da der Laplingen gemacht: „Eigentlich ist
pen ja noch feucht sei. Es stellte
das duale Ausbildungssystem eine
sich heraus, dass der 16-jährige
tolle Sache. Aber jeder, der anMann vorher noch nie aufwiständig lesen und schreiben kann,
schen musste und nicht wusswill studieren gehen. Das merken
te, dass der Lappen feucht sein
wir stark.“ Gold betont, dass er die
MARKUS FUCHS
muss. Da greift man sich doch
jungen Leute verstehen könne,
ten somit deutliche schulische Defizite. Und rund
ein Drittel der Lehrlinge seien am Anfang ihrer
Ausbildung bereits über 18 Jahre alt. Das bedeutet, dass sie zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr
entweder eine Lehre abgebrochen oder zumindest
nicht fertig gemacht haben. Fuchs: „Die Lehrlinge
sind nicht dümmer geworden. Die Ansprüche an
sie sind viel höher als früher. 20 Prozent der Lehrlinge sind sehr gut, dann kommt ein großes, nicht
besonders gutes Mittelfeld. Und dieses ohnehin
nicht berauschende, aber wichtige Mittelfeld hat
die Tendenz, noch schlechter zu werden.“

Markus Fuchs, Direktor der SiegfriedMarcus-Berufschule in Wien

„Ich musste
die Branche
wachrütteln.
Mit Extremen
geht das besser.“

WEITER AUF SEITE 8
6▶

Umfrage & Expertenkommentar SEBASTIAN HUCHLER, GFK
IST ES FÜR EINEN KFZ-BETRIEB HEUTE NOCH LEISTBAR,
EINEN LEHRLING AUSZUBILDEN?

45 %
1% der Befragten: keine Angabe

NEIN

Die duale Berufsausbildung in Österreich genießt international ein sehr hohes Ansehen. Hierzulande gerät das System aber unter Druck, da immer weniger Betriebe bereit sind,
Lehrlinge auszubilden. Wir haben bei den österreichischen Kfz-Werkstätten und -Händlern nachgefragt und stießen auf geteilte Meinungen:
54 Prozent sind davon überzeugt, dass die Lehrlingsausbildung im
Kfz-Betrieb heute noch leistbar ist. 45 Prozent hingegen glauben an das Gegenteil. Die Suche nach geeignetem Nachwuchs
wird für die Betriebe zunehmend schwieriger – immer mehr
Jugendliche bevorzugen weiterführende Schulen gegenüber einer praxisbezogenen Ausbildung. Zudem kämpft die
Branche mit sinkenden Zulassungszahlen und niedrigen
Margen, sodass vielerorts in erster Linie an die Gegenwart
und erst später an die Zukunft gedacht werden muss.
So ist es nicht verwunderlich, dass sich fast 50 Prozent
kritisch zur Zukunft der österreichischen Lehre in der
Kfz-Branche äußern. Allerdings sollte man sich trotz aller
Widrigkeiten bewusstmachen, wo es hinführt, wenn die qualitativ sehr hochwertige duale Ausbildung weiter an Boden verliert.
(Anzahl der Befragten: 379)

54 %
JA

Dipl.-BW (FH) Sebastian Huchler, GfK
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auf den Kopf, oder?“ Ein anderes Beispiel des Lackierermeisters ist, dass der angehende Geselle bei
der Lehrabschlussprüfung die Frage bekam, woher
der Kalk komme. Die Antwort, wie aus der Pistole
geschossen: „Aus dem Baumarkt.“

Georg Ringeis, Kfz-Meister und Bildungsreferent der Landesinnung Wien
der Fahrzeugtechniker

ENTWICKLUNG DES LEHRBERUFS
Ausbildungsordnung 2000
(Zusammenlegung des
Kfz-Technikers und des
Kfz-Elektrikers)
Ausbildungsordnung 2008
(Schaffung der Modularen
Lehre – erhöht die Flexibilität)
Ausbildungsordnung 2013
(Schaffung eines Zusatz
moduls für Hochvolttechnik
in Fahrzeugen)
2014 österreichweit ein
heitliche vom Wirtschafts
ministerium zertifizierte
Lehrabschlussprüfung
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mal im Jahr möglich.“ Ein Problem, das wir nicht
nur von Georg Ringseis im Zuge der Recherche geschildert bekommen haben.
ES GIBT HOFFNUNG
Dass das Lehrlingswesen nicht nur im Argen liegt,
weiß BIM Friedrich Nagl zu berichten: „Unsere Kfz-Techniker-Lehrlinge sind auf einem guten
Weg. Der Beruf ist hochtechnisch, und die jungen
Leute von heute sind vor allem in Sachen Elektronik so viel weiter, als wir damals in deren Alter waren. Aber darauf vergessen viele alte Meister.“ Eine
wesentliche Tatsache sei: Während die totale Lehrlingszahl tendenziell rückläufig sei, steige die relative Zahl der Lehrlinge unter Berücksichtigung der
demografischen Entwicklung und der Lehrlingsquote (siehe Grafik). Nagl ist von der Wichtigkeit
überzeugt, dass sich eine Branche sozusagen ihre
eigenen Fachkräfte auszubilden habe. „Große KfzBetriebe haben ein System bei der Akquisition von
Lehrlingen.“ Der Bundesinnungsmeister spricht
hier dezidiert von einem „Angebots- und Nachfragemarkt“.

AUSBILDUNG ZU TEUER?
Georg Ringseis, Kfz-Meister und Bildungsreferent
der Landesinnung Wien der Fahrzeugtechniker,
erklärt die Sachlage aus betriebswirtschaftlicher
Sicht wohlüberlegt und mit Erfahrung: „Kurzum:
Für einen Kleinunternehmer wie mich ist die Ausbildung unwirtschaftlich, trotzdem aber ein großes
Anliegen. Es geht ja nicht nur um die Lehrlingsentschädigung, sondern man muss auch die Zeit des
Lehrherrn einrechnen, die er dem Lehrling über die
Schulter schauen muss, und Kosten für Schäden,
die entstehen.“ Ringseis betont, dass die Lehrlinge
oftmals mit einem ganzen Rucksack an Mankos in
den Betrieb kommen, und stimmt hier mit Roman
Gold überein: „Sie kommen schlechtqualifiziert, es
fehlt wichtiges Allgemeinwissen, und die Leistungswilligkeit ist selten vorhanden. Das
VON DER FRONT
ist zum Teil sicher auch ein
Selbst wenn das Mittelfeld der
politisches Problem, das es so
Lehrlinge tendenziell schwächer
schnell wie möglich zu lösen
wird, gibt es doch noch genug Vorgilt.“ Außerdem betont Ringszeigelehrlinge. Dass deren Werdeeis, dass der Kündigungsgang selten so geradlinig verläuft
schutz und die Einsetzbarkeit
wie eine Beamtenlaufbahn, zeigt
eines Lehrlings – wenn man
sich im Betrieb von Clemens Stiegdas Gesetz ganz genau auslegt
holzer in Wien-Meidling. Die freie
– einfach nicht zum ArbeitsallWerkstatt mit Land-Rover-Schwertag passen würde. „Streng gepunkt hat gleich zwei junge Mitarnommen darf ein Lehrling
beiter, die laut ihrem Chef tolle Arim ersten Lehrjahr nicht einbeit leisten, aber erst über Umwege
mal eine Elektrobohrmaschine
in die Kfz-Branche gekommen
ohne Aufsicht selbstständig
seien und auf dem Papier nicht wie
bedienen. Wie soll er dann das
Musterschüler aussehen. Da ist
theoretische Wissen aus der
zum einen Melani Stanjo, 19 JahSchule mit der Praxis im BeMELANI STANJO,
re alt und im zweiten Lehrjahr zur
trieb vereinen und lernen, proLEHRLING
Karosseriebautechnikerin. Die junduktive Arbeit zu verrichten?“,
ge Dame mit buntem Haar, promifragt sich Ringseis.
nent platziertem Piercing und leiZudem sei die Zeit zwischen
dem 15. und 20. Lebensjahr eine wichtige Orien- ser Stimme wirkt schüchtern, aber lebensfroh. Wie
tierungsphase, in der es noch zu großen Persön- kam sie zur Lehre als Karosseriebautechnikerin?
lichkeits- und Interessenschwankungen kommt: „Ich habe Verschiedenes ausprobiert. Zuerst war
„Es kann sein, dass ein Lehrling in den ersten drei ich in einer Modeschule, aber nach einem Monat
Probemonaten tolle Arbeit leistet. Und dann, von war mir das zu langweilig. Dann habe ich Floristin
einem Tag auf den anderen, ist er wie ausgewech- angefangen, aber das war auch nichts für mich“, erselt. Das Engagement und die Lernbereitschaft des zählt uns Melani. Erst ein Kurs mit dem treffenden
Lehrlings können dann komplett verschwinden. Titel „Mädchen in die Technik“ machte sie mit ihDas Problem: Nach der Probezeit ist eine vorzeitige rem zukünftigen Handwerk bekannt. Die SpengBeendigung des Lehrverhältnisses nur mit hohem lerarbeiten und das Lackieren haben ihr sofort
zeitlichen und finanziellen Aufwand und nur ein- Freude bereitet. „In der Schule lagen mir das Ler-

„Ich kann mir das
schlechte Image
der Lehre nicht
erklären. “
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nen und die Theorie nicht so gut wie die Praxis.
Nun hab ich nur mehr einen Tag Berufsschule, und
den Rest der Woche mache ich das, was mir Spaß
macht, direkt im Betrieb“, so Melani.
Ihr Chef, Clemens Stiegholzer, ist mit Melani sehr
zufrieden: „Die Melani taugt mir. Sie ist frech, unerschrocken und packt tatkräftig mit an. Ich möchte sie gern nach der Lehrzeit übernehmen.“ Dass
das Image der Lehre im Keller sei, kann Melani nicht bestätigen: „Als ich meiner Familie und
meinen Freunden gesagt habe, dass ich die Karossierbauerlehre beginne, haben alle sehr positiv reagiert. Ich kann mir das schlechte Image der Lehre nicht erklären.“

JUNGER MEISTER
Der Werdegang von Daniel Kerstof, 24 Jahre alt, verlief ähnlich: Nach der Pflichtschule hat der junge
Mann mit dem freundlichen Lächeln auf den Lippen die Lehre zum Elektroniker angefangen und
beendet. „Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass
das nicht das ist, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte“, so Daniel. Man sei mit 15
Jahren einfach zu jung, um schon zu wissen, in welche berufliche Richtung es gehen soll. Daniel ist
dann mit 20 Jahren als Hilfarbeiter in den Betrieb
von Clemens Stiegholzer gekommen und wollte an
Autos schrauben. Schnell stellte sich heraus, dass
Daniel ein geschickter und talentierter Kfz-Techni-

Roman Gold, Lackierermeister

Interview IM GESPRÄCH MIT JULIAN NIDA-RÜMELIN, PROFESSOR DER PHILOSOPHIE
KFZ Wirtschaft: Die OECD sagt, je mehr
Akademiker, desto besser für den Arbeits
markt. Was sagen Sie?

Dass das schlicht falsch ist. Die drei Länder
(Schweiz, Österreich, Deutschland) mit der
niedrigsten Akademikerquote in der EU haben auch die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit – das ist kein Zufall. Außerdem gibt es
ganz eindeutige empirische Studien, die das
widerlegen.
Halten Sie die Einführung eines dualen
Ausbildungssystems für eine Patentlö
sung, die in ganz Europa funktionieren
könnte?

Da bin ich skeptisch, da in vielen Ländern
der dazu benötigte moralische Zugang zur
Lehrausbildung fehlt. Auch die Meistertradition, wie wir sie kennen, ist nicht so weitverbreitet, wie man glaubt. Natürlich wäre
es wünschenswert, wenn mehr Länder das
Modell der dualen Ausbildung kopieren
würden. Tatsächlich passiert das bereits,
zum Beispiel in den USA. Auch in Spanien
gibt es Bestrebungen in diese Richtungen.
Die duale Ausbildung ist in Deutschland
oder Österreich ein Grund für die rela
tiv niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Das
Image der Lehre ist aber dennoch nicht
gut. Warum?
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Ich bin mir nicht sicher, ob so eine generelle Aussage wirklich zutrifft. Ja, der Ruf der
Lehre ist tendenziell schlechter geworden.
Das ist aber vermutlich auch eine Folge der
anhaltenden Bildungspropaganda, die uns
vorgaukelt, dass es unbedingt ein Hochschulabschluss sein muss, wenn man in
Zukunft gut ausgebildet sein möchte. Aber
das stimmt so einfach nicht. Fachkräfte und
Handwerker haben noch immer einen guten Ruf, und wenn man sich die Gehälter
ansieht, die die jeweiligen Berufsgruppen
bekommen, dann stehen gutausgebildete
Fachkräfte besser da als Hochschulabsolventen.
In Österreich haben wir das Problem, dass
immer weniger Betriebe Lehrlinge ausbil
den. Steuern wir auf einen akuten, aber
eben auch hausgemachten Fachkräfte
mangel hin?

Ja, definitiv. Es gibt eine interessante Studie,
die in Deutschland die Ausbildungsveränderung bis 2030 abgeschätzt hat. Das Ergebnis: Bis dahin werden 1,7 Millionen mehr
Uni-Absolventen in den Arbeitsmarkt strömen. Auf der anderen Seite fehlen aber 4,9
Millionen Personen, die einen Lehrberuf ergriffen haben.
Viele heimische Unternehmer behaup

Philosophie-Professor Julian Nida-Rümelin

ten, sie können sich die Lehrlingsausbil
dung nicht mehr leisten.

Wer so redet, der gefährdet das duale Ausbildungssystem. Durch die Wirtschaftskrise haben wir eine interessante Entdeckung
gemacht: Wenn man sich Arbeitsimmigranten ansieht, die zu uns ins Land kommen, stellt man fest, dass diese im Schnitt
formal höherqualifiziert sind als einheimische Fachkräfte, da oft nur die Besten des
jeweiligen Landes zu uns strömen. Das hat
die Situation am Fachkräftemarkt etwas abgemildert. Aber wenn die Betriebe jetzt keine weiteren Lehrlinge ausbilden, dann ist
unser System schwer gefährdet.
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Clemens Stiegholzer, Kfz-Meister und
Arbeitgeber von drei Lehrlingen

Superbursche. Er ist quasi mein
ker ist. „Ich habe dann schnell
Stellvertreter, und ich vertraue ihm
den Entschluss gefasst, dass
voll und ganz. Natürlich ist er noch
ich einen Meisterkurs besujung, und daher fehlt im etwas die
chen möchte, da ich mich unErfahrung, aber man kann ihn zu
bedingt einmal selbstständig
jedem Kunden schicken, und er
machen möchte“, erzählt Daniwird sich und unseren Betrieb gut
el. Dabei war der Weg dorthin
präsentieren.“
kein leichter: Obwohl sich Daniel den Meisterkurs komplett
GELD NICHT SO WICHTIG
selbst finanziert hat, musste er
Interessant ist, dass sowohl bei Dasich eine Arbeitsauszeit nehniel als auch bei Melani das Themen, um den Kurs, der zirka
ma Geld überhaupt nicht im Vorein Dreivierteljahr dauert, bedergrund steht: „Geld ist für mich
suchen zu können. Er wollte
kein großer Antrieb. Ich war vorsich beim AMS melden, um in
her in der Industrie, die zahlt ganz
dieser Zeit versichert zu sein,
andere Löhne. Aber ich habe großaber die Behörde willigte nicht
en Spaß an meiner Arbeit, und dasein. Seine freiwillige Fortbilrum geht es mir“, erklärt Daniel.
dung – auf eigene Kosten! –
Auch für Melani hatte andere Mosei zwar schön, aber man köntive bei der Berufswahl: „Ich möchne ihn in dieser Zeit trotzdem
DANIEL KERSTOF,
te unbedingt den Meister machen
nicht versichern wie einen ArKFZ-TECHNIKER MEISTER
und mich dann auch im Bereich
beitslosen. Um Geld hat Daniel
Airbrush weiterentwickeln. Geld ist
nicht angesucht.
Der junge Mann fand einen anderen Weg und been- mir nicht so wichtig, ich mache lieber etwas, was
dete den Meisterkurs. Rund 20 Personen traten an, ich gern tue. Daher fällt mir die Lehre auch recht
davon hat der Großteil den Kurs vom AMS bezahlt leicht.“ Zum Schluss hat uns Daniel noch von seiner
bekommen. Daniel nicht. Daniel war einer von fünf großen Leidenschaft für Oldtimer und US-Cars erKursteilnehmern, und er hat positiv abgeschlossen. zählt. Man sieht das Funkeln in seinen Augen und
Die anderen sind durchgefallen. Heute ist Dani- denkt: Solange wir noch Daniels und Melanis in
el Kfz-Techniker-Meister im Betrieb von Clemens dieser Branche haben, ist die Zukunft der Branche
Stiegholzer. Sein Chef sagt über ihn: „Daniel ist ein in guten, fähigen Händen.

„Geld ist für mich
kein Antrieb. Ich
möchte etwas
machen, das mir
Spaß bereitet. “

Aufwärtstrend DIE ENTWICKLUNG DER KFZ-LEHRLINGSZAHLEN VON 2008–2014
Betrachtet man die Entwicklung aller Kfz-Lehrlingszahlen von 2008 bis 2014, so kann festgestellt werden, dass unter Berücksichtigung
der demografischen Entwicklung sowie der Lehrlingsquote die Summe der Lehrlinge im ersten Lehrjahr im Aufwärtstrend liegt.
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Jahr

Summe

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Veränderung
2008 - 2014

6.662
6.759
7.086
7.634
8.074
7.870
7.482
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davon
männlich
6.536
6.602
6.905
7.430
7.827
7.629
7.236

davon
weiblich
126
157
181
204
247
241
246

Demografik

Lehrlinge

Lehrlingsquote

99.720
97.890
94.760
93.624
92.400
88.491
86.404

40.265
39.605
39.761
39.467
38.211
35.580
33.508

40,4 %
40,5 %
42,0 %
42,2 %
41,4 %
40,2 %
38,8 %

12,3 % 10,7 % 95,2 % -13,4 %

-16,8 %
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