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Dornbirn, 27.07.18 
 
 

FAQ – Die Ausbildungsbotschafter 
 
 

1. Was ist ein Ausbildungsbotschafter? 

Ausbildungsbotschafter sind Lehrlinge (im 2. Lehrjahr dh mitten in Ihrer Ausbildung) aus 
unterschiedlichen Lehrberufen, die ihre Berufe in Schulklassen vorstellen und für die 
Lehrlingsausbildung werben. 

Sie geben den Schülerinnen und Schülern umfassend Auskunft über den Ablauf der 
Ausbildung, über das eigens erlebte Bewerberverfahren und über ihre beruflichen 
Perspektiven. 
 

2. Was muss ein Ausbildungsbotschafter können? 

Ausbildungsbotschafter 
• sind offen und kommunikativ  
• mögen ihre Berufe und sind begeistert davon  
• können vor größeren Gruppen reden 
• können persönliche Erfahrungen einbringen 
• bringen somit Ausbildung näher 
• beantworten ehrlich und auf Augenhöhe Fragen 

 

3. Was wird bei dem eintägigen Schulungstag für alle neuen Ausbildungsbotschafter 
bearbeitet/gemacht? 

In dieser Schulung werden die Ausbildungsbotschafter auf ihre Einsätze vorbereitet. 
Folgende Inhalte werden u.a. vermittelt: 

• Meine Rolle als Ausbildungsbotschafter 
• Richtig Feedback geben & empfangen 
• Präsentations- und Gestaltungstipps für die eigene Präsentation 
• Selbstreflexion „Mein Beruf“ 
• Karrieremöglichkeiten mit einer Lehre 
 



Die Präsentation von jedem Ausbildungsbotschafter ist individuell und persönlich 
unterschiedlich dh welche Medien, Hilfsmittel,  Anschaumaterialien etc. entscheidet 
jeder Botschafter selber. Im Rahmen des Schulungstages werden Möglichkeiten und 
Gestaltungstipps besprochen und angeschaut - die eigene Präsentation erstellt jeder 
Botschafter idealerweise gemeinsam mit seinem Ausbilder nach der Schulung im Betrieb. 

 

4. Wie läuft ein Schuleinsatz ab? 
 
Idealerweise gehen die Ausbildungsbotschafter zu zweit oder zu dritt in die Klassen und 
erzählen von ihren Lehrberufen. Insgesamt soll der Einsatz ca. 90 Minuten dauern, wobei 
jeder Ausbildungsbotschafter eine reine Präsentationszeit von ca. 15-20 Minuten hat. 
Alle anwesenden Botschafter präsentieren und im Anschluss gibt es eine große Frage- 
und Diskussionsrunde mit allen SchülerInnen. 
 

5. Versicherung 
 
Die Ausbildungsbotschafter sind für deren Einsätze dh auch An- und Abreise zu den 
Einsätzen NICHT über das Projekt Ausbildungsbotschafter versichert, sondern werden von 
den Unternehmen im Rahmen der Arbeitszeit entsendet und bleiben dort versichert. 
 

6. Kosten/Förderung 
 
Die Unternehmen stellen die Ausbildungsbotschafter kostenfrei für die Einsätze bereit - 
ebenso erhalten die Ausbildungsbotschafter keine Vergütungen aus dem Projekt für 
deren Vorbereitungen und Einsätze. 
 

7. Nutzen des Projekts 

Schülerinnen und Schüler 
• bekommen einen authentischen Einblick in die Lehrlingsausbildung 
• erweitern ihr Berufswahlspektrum 
• erhalten konkrete Tipps und Informationen zur Berufswahl 

 

Unternehmen 

• handeln zukunftsorientiert 
• fördern den direkten Einstieg von Schülerinnen und Schülern in die Lehrlingsausbildung 
• haben direkten Zugang/Kontakt zu potentiellen Fachkräften und haben eine gute 
   Möglichkeit über die eigene Lehrlingsausbildung zu informieren 

 

Lehrlinge 

• stärken ihre persönlichen Kompetenzen 
• stellen ihre fachliche Kompetenz unter Beweis 
• erhalten eine Schulung sowie ein offizielles Zertifikat 


