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Coaching und Beratung für Lehrlinge und Lehrbetriebe 

 
 
Die duale Berufsausbildung in Österreich gilt im europäischen Ausland als beispielgebend 
für eine arbeitsmarktadäquate Form der beruflichen Erstausbildung, die einen sanften Über-
gang vom Ausbildungs- in das Erwerbssystem ermöglicht. Obwohl aufgrund der Lehre Öster-
reich in Bezug auf Jugendbeschäftigung und -arbeitslosigkeit im internationalen Vergleich 
sehr gut abschneidet, gibt es aus österreichischer Sicht eine Reihe von Herausforderungen, 
denen es in der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik zu begegnen gilt. Dazu zählen u.a. die re-
lativ hohe Zahl an Lehrabbrüchen, die Nichtantritte zur Lehrabschlussprüfung sowie der An-
teil an negativen Lehrabschlussprüfungen. 
 
Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, hat das Wirtschaftsministerium gemein-
sam mit dem Arbeitsministerium 2012 eine Richtlinie herausgegeben, in der Beihilfen und 
begleitende Maßnahmen zur Förderung von Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungs-
leistungen zur Erhöhung der Chancen auf eine erfolgreiche Berufsausbildung sowie zur An-
hebung der Ausbildungsbeteiligung vor allem in Bereichen mit wenigen Ausbildungsbetrie-
ben oder Lehrlingen festgelegt sind. Diese Richtlinie sieht u.a. ein Coaching-Angebot für 
Lehrlinge und Lehrbetriebe vor.  
 
Zwischen September 2012 und Dezember 2013 wurde diese Maßnahme daher in vier Bun-
desländern durchgeführt und parallel dazu evaluiert. Auf Grundlage dieser Evaluierung wur-
de 2014 die Entscheidung getroffen, die Maßnahme fortzuführen und auf ganz Österreich 
auszudehnen. Finanziert wurde bzw. wird diese Maßnahme aus Mitteln des Insolvenz-
Entgelt-Fonds, der großteils aus Beiträgen von Arbeitgeber/innen gespeist wird. 
 
Ziel des Coaching-Angebotes ist es, Lehrlinge und Lehrbetrieben im Rahmen der Ausbildung 
zu unterstützen, um das positive Ablegen der Lehrabschlussprüfung zu ermöglichen sowie 
die Qualität in der Lehrlingsausbildung zu verbessern und damit insbesondere Ausbildungs-
abbrüchen entgegenzuwirken. Lehrlinge erhalten dabei individuelle Beratung und Unterstüt-
zung durch professionelle Coaches. Diese sollen sie begleiten und dabei den Blick auf alle 
Ebenen der Problemstellung richten, denn Jugendliche, die gefährdet sind, ihre Ausbildung 
abzubrechen, stehen oftmals in mehreren Lebensbereichen herausfordernden Situationen 
gegenüber. Im Rahmen des Coachings wird ein Erstgespräch durchgeführt, in dem die wei-
tere Zusammenarbeit zwischen Coach und Lehrling festlegt wird. Ein Coaching kann das 
Aufzeigen von beruflichen oder persönlichen Perspektiven, die Betreuung bei der Auswahl 
von Qualifikations- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Hilfestellung bei der Vorberei-
tung der Lehrabschlussprüfung umfassen. Die Anmeldung kann entweder bei der Lehrlings-
stelle oder bei anderen Einrichtungen (z.B. Arbeiterkammer, Arbeitsmarktservice) bzw. via 
Webportal oder Hotline erfolgen. Die Beratungsleistung für Lehrbetriebe kann die Ausbil-
dungsgestaltung, Qualitätsmanagement, Lehrlingsakquise, Weiterbildung und Zusatzausbil-
dungen, Förderungen oder Rechtsfragen umfassen. Ebenso können im Coaching für Lehr-
betriebe Konfliktlösungen zwischen Lehrling und Betrieb sowie allgemeine Herausforderun-
gen rund um die Lehrlingsausbildung in der konkreten betrieblichen Situation angesprochen 
werden. Die Beantragung eine Coachings für Lehrbetriebe erfolgt bei der Lehrlingsstelle.  
 
Auf Basis der Evaluierungsergebnisse der Pilotphase wurde im Juli 2014 die Richtlinie in 
adaptierter Form erneut verabschiedet. Für die bundesweite Ausdehnung der Coaching-
Maßnahme wurde eine Koordinationsstelle geschaffen, deren Aufgabe es ist, die Implemen-
tierung sowie Durchführung der Maßnahme inklusive der Dokumentation und des Monitoring 
sicherzustellen. Als Herausforderung kann dabei die wachsende Anzahl an Unterstützungs-
angeboten für Lehrlinge und Jugendliche gesehen werden, die aufeinander abgestimmt wer-



den müssen. Eine der Hauptaufgaben der neu errichteten Koordinierungsstelle ist es daher, 
alle relevanten Akteure/Akteurinnen zu vernetzen und bestehende Strukturen (wie z.B. Ju-
gendarbeit, Jugendcoaching, Arbeiterkammern, Arbeitsmarktservice, außerschulische Bil-
dungseinrichtungen) in die Umsetzung der Maßnahme einzubeziehen, um Synergien best-
möglich zu nutzen.  
 
Darüber hinaus wurden in der adaptierten Richtlinie die Zielgruppen näher spezifiziert. Wa-
ren in der Pilotphase die Zielgruppen noch allgemein gehalten, werden nunmehr Lehrbetrie-
be und Lehrlinge mit Migrationshintergrund, junge Frauen in für sie eher untypischen Lehrbe-
rufen sowie Klein- und Mittelbetriebe als besonders förderungswürdig genannt. 
 
Zum Ablauf des Coaching-Prozesses gibt es ebenfalls Neuerungen. So ist eine verbindliche 
Nachbetreuung nach Beendigung des Coachings eingeführt worden. Zudem wurden die in 
der Pilotphase vorgesehenen Stundenkontingente für die Coachings aufgehoben. 
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