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Übersetzung: Resultate einer Befragung in Österreich unter Personal der dualen Ausbildung zum Thema 

„Kooperation zwischen den verschiedenen Beteiligten (Lehrer*innen, Ausbilder*innen etc.)“: 

>> Beide Lernorte (Ausbildungsbetriebe und Berufsbildungszentren) sind an einer Zusammenarbeit 

interessiert und nannten sie als wichtigen Faktor für ein erfolgreiches WBL. Beide Seiten haben jedoch 

Probleme, eine Zusammenarbeit aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Dies lässt sich durch das Duale 

System in Österreich erklären, da für die Aufnahme einer dualen Ausbildung keine Kommunikation oder 

Kooperation zwischen Schulen und Ausbildungsbetrieben notwendig ist. Ein Lehrling schließt einfach einen 

Vertrag mit einer Berufsschule ab und wird dann je nach Lehrberuf und geographischer Lage des 

Ausbildungsbetriebes automatisch einer Berufsschule zugewiesen. Es gibt keine verbindliche oder 

standardisierte Form der Zusammenarbeit und daher beruht die Zusammenarbeit hauptsächlich auf dem 

Engagement einzelner Lehrer oder Ausbilder.  

>> Beide Lernorte (Berufsschule & Betrieb) machen die jeweils andere Seite z.B. für mangelnde oder 

gescheiterte Zusammenarbeit verantwortlich: "den Betrieben ist es egal", "Lehrer halten sich nicht auf dem 

Laufenden." 

>> Aufgrund der Ergebnisse des Fragebogens scheint es auf beiden Seiten ein mangelndes Verständnis für 

die Grenzen und Interessen der anderen Seite zu geben.  Daher könnte die Betonung des Austauschs und 

der Kommunikation zwischen den beiden Parteien, um die Arbeitsrealität der jeweils anderen Seite 

kennenzulernen, eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sein. 

>> Die Ergebnisse zeigten auch, dass es bereits einige gute Praktiken der Zusammenarbeit zwischen Schulen 

und Ausbildungsbetrieben gibt. Ein Schlüsselfaktor zur Verbesserung der Zusammenarbeit in Österreich ist 

also nicht nur die Entwicklung "neuer Kooperationswege", sondern auch die effektivere Verbreitung 

bestehender guter Praktiken. 
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Übersetzung: Neue Kooperationswege zwischen Berufsschule und Betrieb 

>> Beim arbeitsplatz-basierten Lernen (duales System) prallen zwei verschiedene Welten aufeinander 

(Ausbildungsbetriebe und Berufsbildungszentren). Ein erster Beginn der Zusammenarbeit ist daher ein 

gegenseitiges Verständnis der Arbeitsrealität mit entsprechenden Einschränkungen und Interessen 

beider Seiten. 

>> Die Zusammenarbeit zwischen berufsbildenden Schulen und Ausbildungsbetrieben in Österreich 

beruht fast ausschließlich auf der Motivation der einzelnen betrieblichen Tutoren oder Schullehrer. 

Eine Art obligatorische Kooperation/Kommunikation als Teil des WBL-Systems könnte zur Förderung 

der Zusammenarbeit beitragen. (z.B. obligatorische Bedarfsanalyse der Unternehmen durch die 

Schulen).  

>> Einzelne gute Ansätze müssen viel stärker hervorgehoben und besser dokumentiert werden, um als 

Beispiele für gute Praktiken zu dienen.  

>> Einige Formen der Zusammenarbeit benötigen zusätzliche Mittel, um richtig umgesetzt werden zu 

können (größere Veranstaltungen, die Vertreter von Schulen und Unternehmen zusammenbringen).  

>> In vielen Berufen ist es schwierig, Berufsbildungslehrkräfte zu finden, da sie als Fachkräfte in 

privaten Unternehmen mehr verdienen können. Andererseits sind viele Fachleute an der Lehrerrolle 

interessiert. Eine Idee könnte darin bestehen, Anreize für aktive Fachkräfte zu bieten, die Lehrerrolle 

auf Teilzeitbasis auszuüben. Wenn eine Person in beiden Bereichen tätig wäre (Schullehrer & 

Fachkraft/Trainer in Unternehmen), könnte dies für die Zusammenarbeit der beiden Bereiche sehr 

vorteilhaft sein.  

>> Lehrer könnten motiviert werden, in der Ferienzeit Praktika in Ausbildungsbetrieben zu absolvieren. 

Auf diese Weise könnten Lehrerinnen und Lehrer einerseits Erfahrungen aus dem wirklichen Leben 

über die Geschäftswelt sammeln und andererseits Ausbilderinnen und Ausbilder in Unternehmen in 

pädagogischen Fragen beraten. 
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Übersetzung: Resultate einer Befragung in Deutschland unter Personal der dualen Ausbildung zum 

Thema „Kooperation zwischen den verschiedenen Beteiligten (Lehrer*innen, Ausbilder*innen etc.)“: 

>> Unter dem befragten Bildungspersonal im dualen Ausbildungssystem, sowohl in den 

Ausbildungsbetrieben als auch in den berufsbildenden Schulen, ist es allgemein bekannt, dass beide 

Lernorte bis zu einem gewissen Grad zusammenarbeiten müssen.  Etwa 70% stimmten zu, dass es 

bestimmte ständige Praktiken gibt, die die Zusammenarbeit zwischen beiden erleichtern. Es hängt jedoch 

von den konkret beteiligten Fachleuten und ihrem Engagement ab, eine qualitativ hochwertige Ausbildung 

anzubieten.  Das bedeutet z.B., dass die Ausbildungsbetriebe aktiv Feedback von der Berufsschule darüber 

einholen, wie der Schüler/die Schülerin vorankommt, welche Noten er/sie hat, was seine/ihre Stärken und 

Schwächen sind usw.  

>>  Die Teilnehmer wiesen auch auf die Qualität der Beziehungen zwischen Unternehmen und Berufsschule 

hin.  Die Beziehungen sollten durch Offenheit, transparente häufige Kommunikation, persönliches 

Kennenlernen, Partnerschaft und Lösungsorientierung gekennzeichnet sein. Ein Thema sind z.B. 

unentschuldigte Abwesenheiten von der Schule, die die Unternehmen bitten, ihnen gemeldet zu werden.  

>> Nach Aussage eines Unternehmensvertreters ist die Zusammenarbeit nicht nur ein relevantes Thema 

zwischen Firma & Berufsschule, sondern auch intern.  In der Regel durchlaufen die Azubis während ihrer 

Ausbildung verschiedene Abteilungen (rotierendes System). Daher haben sie unterschiedliche Mitarbeiter 

als Mitausbilder benannt. Obwohl die Ausbildungsleitung in den Unternehmen für die Verwaltung des 

Ausbildungsprozesses verantwortlich ist, müssen alle anderen Ausbilder mit ihm und untereinander richtig 

kommunizieren und kooperieren, was für sie - vor allem am Anfang - zusätzliche Arbeit bedeutet. Daher ist 

es von Seiten der Unternehmensleitung wichtig, ein positives Lernumfeld im gesamten Unternehmen zu 

schaffen, die Ausbildungsbemühungen der Mitarbeiter zu würdigen und die Bedeutung der betrieblichen 

Ausbildung zu vermitteln, z.B. als Bereicherung für das gesamte Unternehmen und zur Sicherung 

zukünftiger Arbeitsplätze. 
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 Übersetzung: Neue Kooperationswege zwischen Berufsschule und Betrieb 

>> Verbesserung der positiven Wahrnehmung von dualem Lernen bei den Mitarbeitern im 

Ausbildungsbetrieb (Stichwort Lernkultur).  Dies ist Teil der Unternehmenskultur: Eine offene und 

netzwerkorientierte Kommunikations- und Lernkultur muss auch im Unternehmen gelebt werden.  

>> Erhöhen Sie den Wert der dualen Ausbildung im Unternehmen, z.B. indem Sie genügend Zeit dafür 

einräumen, damit die Ausbilder*innen ihre Aufgaben angemessen erfüllen können. Ausbilder*innen 

sollten genügend Zeit für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der betrieblichen 

Ausbildung haben. Sie sollten jedoch auch von ihrer üblichen Arbeit freigestellt werden, um sich 

regelmäßig mit Berufsschullehrern und privaten Berufsbildungsanbietern zu treffen.  Auf diese Weise 

werden sie eine Zusammenarbeit aufbauen, die auf gegenseitigem Kennenlernen und Vertrauen 

basiert. Derzeit werden z.B. betriebliche Ausbilder*innen eingeladen, sich einmal pro Ausbildungsjahr 

in der Berufsschule zu treffen.  Die Gelegenheiten, sich zu treffen, könnten erhöht werden, z.B. bei 

anderen Veranstaltungen zu bestimmten Themen, einwöchigen Studienbesuchen von Lehrkräften in 

Betrieben, Job-Shadowing, Job-Rotation, regelmäßigem Austausch über Schülerinnen und Schüler per 

E-Mail oder Telefon, gemeinsamer Teilnahme an Vorträgen zu Berufsbildungsthemen oder 

Nachbereitungssitzungen nach Abschluss der Ausbildung der Auszubildenden etc.  Ein weiterer 

positiver Effekt: Lehrer*innen lernen das Gefühl kennen, Ausbilder*in im Betrieb zu sein und 

umgekehrt und können so Empathie für die (Arbeits-)Situation des anderen entwickeln.  

>> Für Lehrpersonen in der dualen Ausbildung sowohl in Betrieben als auch bei den 

Ausbildungsanbietern/Berufsschulen ist es wichtig, ihr Ausbildungsfeld oder Ausbildungsort nicht zu 

überschätzen. Beide sollten mobilisiert werden, die Berufsbildung als gemeinsame Aufgabe zu 
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verstehen.  Weder die theoretische Grundlage in der Schule noch die praktische Ausbildung im Betrieb 

ist wertvoller. Beide Lernorte haben die Verantwortung, einen erfolgreichen Abschluss der gesamten 

Ausbildung zu ermöglichen. 

>> Hoffen Sie nicht, dass sich Lehrpersonal von sich aus auf Kooperationsaktivitäten einlässt. Obwohl 

sie meist eine grundlegende Motivation und Bereitschaft zur Kommunikation & Kooperation teilen, 

könnte es hilfreich sein, eine zentrale Anlaufstelle einzurichten, um die Zusammenarbeit in der Region 

zu moderieren. Diese Kontaktstelle kann eine regionale, staatliche oder private Institution sein, sei es 

eine Bildungseinrichtung, ein Wirtschaftsförderungsverband oder eine Kammer. Sie unterhält ein 

Netzwerk rund um die betriebliche Ausbildung und organisiert konkrete Angebote, Projekte und 

Plattformen zur Steuerung der Zusammenarbeit in der Berufsbildung. Sei es durch Praktika für 

Lehrer*innen in Unternehmen oder durch die Förderung der Zusammenarbeit bereits vor der 

Berufsbildungsphase mit dem Aufbau von Bildungspartnerschaften zwischen allgemeinbildenden 

Schulen und Ausbildungsbetrieben.  

>> Erleichtern Sie die Integration von Inhalten aus der Praxis in den Unterricht: Lehrerinnen und Lehrer 

könnten sich durch Besuche und/oder Hospitationen im betrieblichen Alltag über die Praxis in 

bestimmten Fächern informieren.  Manchmal verhindern strukturelle Hindernisse, wie z.B. 

Personalmangel an den Berufsschulen, diese Art der Weiterqualifizierung von Lehrern. Es könnte 

jedoch ein Weg sein, einen nachhaltigen Austausch über die Berufsbildung und eine moderne 

Wissensbasis bei Lehrern zu gewährleisten.   

>> Erleichtern Sie die Zusammenarbeit, indem Sie Lehrpersonal mit der richtigen technischen 

Ausrüstung ausstatten: Service-Handy, Service-E-Mail-Konto, ortsunabhängiger Zugang zu Service-E-

Mail-Konto, Visitenkarten.  Dies scheint vor allem für Lehrer an Berufsschulen von Bedeutung zu sein. 
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