Eine „Leistungsschau“ der Lehrlingsausbildung
Das hohe Potenzial und die ungebrochene Wichtigkeit der dualen
Berufsausbildung wurden kürzlich in einer hochkarätigen Expertenrunde
dokumentiert. Das Lehrlingsheim Bad Gleichenberg bot dazu den würdigen
Rahmen.
Bereits in einigen Jahren droht die Wirtschaft in eine demografische Falle zu laufen: Die
geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre erreichen das Pensionsalter, umgekehrt rücken wegen
des Geburtenmangels immer weniger junge Arbeitskräfte nach. Es wird daher zu einer Kernaufgabe
der Wirtschaft und des Bildungssystems, alle vorhandenen Potenziale der Jugend zu heben und jeden
jungen Menschen bestmöglich in den Arbeitsprozess einzubinden.
Diese Zusammenhänge wurden kürzlich bei einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion unter der
Leitung von Dr. Ernst Sittinger, Wirtschaftschef der Kleinen Zeitung im Lehrlingshaus Bad
Gleichenberg der Wirtschaftskammer Steiermark intensiv diskutiert. Den äußeren Rahmen dafür bot
die Kuratoriumssitzung der Lehrlingshäuser Betriebsgesellschaft mbh der Wirtschaftskammer
Steiermark. Geschäftsführer Dir. Franz Kremser und Prokuristin Mag. Heike Stark ließen sich für diese
Sitzung etwas Besonderes einfallen: Unter dem Titel „Hat die Lehre noch Zukunft?“ wurde vor einem
interessierten Fachpublikum erörtert, welche Herausforderungen in der Lehrlingsausbildung künftig
bewältigt werden müssen.
Wirtschaftskammer-Präsident Ing. Josef Herk stellte zunächst klar, dass Lehrberufe den Vergleich
beispielsweise zu einer akademischen Ausbildung nicht scheuen müssen. Es liege auf der Hand, dass
die Wirtschaft ohne Fachkräfte nicht konkurrenzfähig sei und dass in der Arbeitswelt heute enorm
hohe Anforderungen gestellt werden. Deshalb dürfe man nicht an alten Denkmustern festhalten,
wonach die Lehre sozusagen eine „Ausbildung zweiter Hand“ darstelle. In diesem Zusammenhang
strich der Direktor der Wirtschaftskammer, Mag. Thomas Spann, die heute bereits in vorbildlicher Art
und Weise bestehenden Möglichkeiten der Verknüpfung von Lehre und Matura hin. Spann hält
beides für wichtig: sowohl die Option für Lehrlinge, begleitend oder nach der Meisterprüfung die
Matura abzulegen, als auch den Weg für Maturanten, sich später für einen Lehrberuf zu entscheiden.
Der Landesschulinspektor für das Berufsschulwesen, Hofrat Dietmar Vollmann, stellte den
Bemühungen der Wirtschaftskammer und der Lehrlingshäuser-GmbH um eine bestmögliche
Förderung der ihr anvertrauten Jugend ein hervorragendes Zeugnis aus. Zur Sprache kam etwa auch
ein Intensivbetreuungsprogramm für Lehrlinge, die in Sonderkursen teilweise sogar am Samstag ihre
Fertigkeiten in Lesen, Rechnen, Sprachbeherrschung und auch ihre Persönlichkeitsbildung vertiefen
und festigen. Die dazu erforderliche Zeit wird als Arbeitszeit von den Ausbildungsbetrieben
bereitgestellt und bezahlt. „Damit leistet die Wirtschaft einen freiwilligen, wichtigen und
ergänzenden Beitrag zum Bildungswesen“, betonte Kammerpräsident Herk.
Zur Sprache kam auch das Thema, wie man die Jugend bei der Wahl des richtigen Lehrberufs
zielführend unterstützen kann. Wie Kammerdirektor Spann anmerkte, stehen die Wünsche der
Jugendlichen heutzutage häufig im Einklang mit den Bedürfnissen der Wirtschaft. „Aber manchmal
sind dann die Wünsche der Eltern das Problem“, sagte Spann. Die täten sich mitunter schwer mit
dem Gedanken, dass auch Mädchen Männerberufe lernen oder dass jenseits der klassischen

Handwerksberufe auch Platz für hochmoderne Technikberufe in der Industrie und den ihr
beigeordneten Dienstleistungen sein muss.
Vonseiten des Landes nahm Fachabteilungsreferent Johannes Hold an der Podiumsdiskussion teil. In
Vertretung von Hofrätin Mag. Eva-Maria Fluch sprach er über die Rolle des Landes als Erhalter der
Berufsschulgebäude und Lehrlingsheime. Zwar sei für die absehbare Zukunft keine üppige Erhöhung
der Budgets zu erwarten, es werden aber die laufenden Erhaltungs- und Erneuerungsprogramme in
mehreren Tranchen wie geplant auch künftig fortgesetzt.
Gleichsam als eindrucksvolles Beispiel für die Lebenswirklichkeit der heutigen Lehrlingsgeneration
saß der 16jährige Markus Fröhlich auf dem Podium. In herzhafter und erfrischender Art ließ der
junge Mann, der eine berufliche Zukunft im Gastgewerbe anstrebt, die Zuhörer an seiner
Begeisterung für diesen Beruf teilhaben. „Ich werde jetzt ein paar Jahre in die weite Welt hinaus
gehen, vielleicht auf ein Schiff“, meinte Fröhlich, dessen Name hier durchaus Programm ist. Künftig
sehe er sich dann womöglich als „singender Wirt“, dem nicht nur die Herzen der weiblichen
Gästeschar zufliegen. Gemeinsam mit einem Kollegen sorgte Fröhlich auch für die musikalische
Untermalung der Veranstaltung, die im glanzvollen Rahmen des „Mailänder Saales“ in Bad
Gleichenberg stattfand.
Als Resultat und Kernpunkt der Diskussion war für alle Anwesenden klar erkennbar, welch enorme
Bedeutung die Lehrlingsförderung für die künftige Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft hat. Die
duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule ist und bleibt ein unverzichtbarer Trumpf, um den uns
viele andere Länder beneiden. Gerade das Berufsschulwesen nimmt innerhalb der Bildungslandschaft
eine herausragende Rolle ein, da die Lehrinhalte durch den intensiven Kontakt zur praktischen
Berufsausübung stets auf der Höhe der Zeit gehalten werden. Der Lehrlingsausbildung kommt aus
diesem Grund eine Leuchtturm-Funktion im Bildungswesen zu.
Die intensiven Anstrengungen der Wirtschaftskammer und ihrer Lehrlingshäuser-Organisation, die
täglich an vielen Standorten der Steiermark Grundlagenarbeit für die Lehrausbildung leistet und sich
umfassend für das Wohl und die Entwicklungschancen der Jugend verantwortlich fühlt, wurden in
Bad Gleichenberg eingehend gewürdigt. So kann man unter dem Strich von einer höchst
beeindruckenden „Leistungsschau der Lehrlingsausbildung“ sprechen, die aus diesem Anlass geboten
wurde. Gedankt werden muss auch dem Organisationsteam des Bad Gleichenberger Lehrlingshauses,
das unter der Leitung von Direktor Hubert Schlagbauer seiner Rolle als Gastgeber in hervorragender
Weise gerecht wurde. Die Gäste zeigten sich dementsprechend angetan und fuhren mit der
Gewissheit nach Hause, dass man sich – demografischer Wandel hin oder her – um die Zukunft der
heimischen Fachkräfte-Ausbildung wohl auch künftig keine Sorgen machen muss.

